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AGB 
 

I. Geltung 

                                    -                              

                                                                     

        , Angebote, Lieferungen und Leistungen. 

 

                                                                        

                                                                     

                                                      . 

 

Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses sc                 

                                                                  

                -                                                     

                                    , es sei denn, dass der Fotograf diese 

schriftlich anerkennt. 

 

                                                                      

                                                                         

                                                                     

abweichende Regelungen getroffen werden. 

 

 

II. Auftragsproduktionen 

 

                                               , sind diese unverbindlich. 

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                        

                                                                            

                                                             -          

                                                                 

leisten. 

                                                                          

                                                                    

          Rechnung des Kunden in Auftrag zu geben. 

 

                                                                     

                                                               

                                       . 
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Sind dem Fotografen innerhalb von zwei                             

                                                                 

                        -                              . 

 

                               

 

                                                                 , gleich 

in welcher Schaffensstufe oder in welcher technischen Form sie vorliegen. 

              -                                                

                          . 

Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom Fotografen gelieferten 

Bildmateri                                                  .S.v. § 2 

Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt. 

                                                          

                                                                . 

                                                                      

                                                            . 

                                                                         

                                                               , Auswahl 

und technischen Verarbeitung weitergeben. 

                                                                   

                                                 , sind innerhalb von zwei 

Wochen nach Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt das Bildmaterial als 

                                                           . 

 

IV. Nutzungsrechte 

 

                                                                    

einmaligen Verwendung.                                         

Einstellung in digitale Daten- banken                                  

                                                   

                                                 . eines vergleichbaren 

Printobjektes. 

                                                              

Exklusivrechte oder                                                     

bedingen einen Aufschlag von mindestens 100% auf das jeweilige 

Grundhonorar. 

                                                                      

einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vom Kunden             

                                                                 

       -  -                                      -  -               
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                                                         . 

                                                                         

                                                                      

vorherigen a                                       .          

                : 

                                                               

               , produktbegleitenden Prospekten, bei 

Werbemaßnahmen oder bei sonstigen Nachdrucken, jegliche 

Bearbeitung,               Umgestaltung des Bildmaterials 

                                                        

                                                            

                                                              

CD-ROM, DVD, Festplatten, Arbeitsspeicher, Mikrofilm etc.), 

soweit dieses nicht nur der technischen Verarbeitung und 

Verwaltung des Bildmaterials gem. Ziff.III 5. AGB dient 

                                                                    

            , jeg- liche Aufnahme oder Wiedergabe der 

Bilddaten im Internet oder in Online- Datenbanken oder in 

anderen elektronischen Archiven (auch soweit es sich um interne 

elektronische Archive des Kunden handelt) 

                                                              

                                                                 

Wiedergabe auf Bildschirmen oder zur Herstellung von 

Hardcopies geeignet sind. 

 

                                             -Composing, Montage oder 

durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen                  

                                                                         

Fotografen und nur bei 

Kennzeichnung mit [M] gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht 

abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als Motiv benutzt 

werden. 

 

                                                                       

ganz oder teilweise auf Dritte, auch nicht auf andere Konzern- ode  

                           tragen. Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder 

Weitergabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter der Voraussetzung 

der Anbringung des vom Fotografen vorgegebenen 

Urhebervermerks in zweifelsfreier Zuordnung zum jeweiligen Bild. 
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7.                                                                  

                                                                he des 

Fotografen aus dem jewei                        . 

 

V. Haftung 

 

                                                                       

abgebildeter Personen oder Objekte, es sei denn, es wird ein 

entsprechend unterzeichne           -                  .            

                                                                          

                                                                 

                                                           , Museen 

et                                                                 

                                                                       

                 . 

                                                                        

                                                         . 

 

VI. Honorare 

 

1. Es gilt das vereinbarte Honorar.                                     

                                                                     

Mittelstandsgemeinschaft Foto- Marketing (MFM). Das Honorar ve       

                                                  . 

 

                                                              

                                                  . IV. 3 abgegolten. 

 

                                                                  -     

                                                                , 

Reisekosten, erforderliche Spesen etc.) sind nicht im Honorar enthalten 

und gehen zu Lasten des Kunden. 

 

4. Der Shootingbetrag ist am Shootingtag in Bar zu entrichten. Wenn 

weitere Bilder dazu gebucht werden, sind diese bei der Bestellung und vor 

der fertigstellung zu bezahlen. 

 

                       . 1.                                             

                                                               

                   .                                                     

      -                                                                

Vereinbarung ein Honorar von mindestens EURO 50,00 pro Aufnahme an. 
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                                                   altungsrechts ist 

nur mit unbe                                                             

               .                                                        

aber entscheidungsreifen Gegenforderungen. 

 

                                

 

                                                                           

                                                                  3 

Monate nach dem Lieferdatum, unau                           

                                   .                       3-Monatsfrist 

bedarf der schriftlichen Genehmigung des Fotografen. 

 

                                                                   

                              ger zu vernichten.                           

                                                                      

Daten. 

 

                                                                     

                                                                      

                                                                        

                                                           

             , sofern auf dem Lieferschein keine andere Frist vermerkt 

ist.                                                                        

                                                                         

                                                   . 

 

                                                                  

dessen Kosten in br                         .                     

                                                                     

zum Eingang beim Fotografen. 

 

VIII. Vertragsstrafe, Schadensersatz 

 

1. Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des Fotografen 

erfo                                                           

                                                                       

                                                                    

                       . 
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2. Bei unterlassenem, unvolls                                        

              -                                                       

                                                          . 

 

IX. Allgemeines 

 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und 

zwar auch bei Lieferungen ins Ausland. 

 

                                                                 

Wirksamkeit der Schriftform. 

 

                                                                  

                -                                                   

Bestimmungen.                 -                                          

                                                                      

                                                                     . 

 

       llungsort und Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Vollkaufmann ist, 

der Wohnsitz des Fotografen. 

 

                 -                          
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 


