Allgemeine Geschäftsbedingungen von HIGHLIGHT FOTOGRAFIE – Franziska Schwarzmüller (Stand Nov. 2017)

I. Geltung / Allgemeines
1.
Die nachfolgenden AGB gelten für alle von HIGHLIGHT FOTOGRAFIE – Franziska Schwarzmüller durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen.
Soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen, gelten die AGB auch für alle zukünftigen Aufträge ein und desselben Auftraggebers. Die AGB dienen der Regelung und Klarstellung
einiger Inhalte des Auftragsverhältnisses, welches sich im Übrigen nach dem Inhalt des einzelnen Auftrages bestimmt. Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der
Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass ausschließlich die vorliegenden AGB des Auftragnehmers gelten sollen.
Etwaige Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung. Haben die Vertragsparteien abweichende Vereinbarungen getroffen, welche schriftlich niedergelegt wurden,
so gehen diese den vorliegenden AGB vor.
2.
„Fotografien“ bzw. „Lichtbilder” im Sinne dieser AGB sind alle vom Fotografen hergestellten Produkte, gleich in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden
oder vorliegen (Papierbilder, Bilder auf Leinwand, Bilder in digitalisierter Form auf CD/DVD oder sonstigen Speichermedien, Dia Positive, Negative usw.). Der Auftraggeber erkennt an,
dass es sich bei dem vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke im Sinne von § 2 Abs.1 Ziff. 5 Urheberrechtsgesetz handelt.

II. Urheberrecht / Nutzungsrecht / Recht am eigenen Bild
1.
er otogr f ist rheber jeglicher seinerseits f r den uftr ggeber erstellten nh lte ie rheberstellung ist nicht bertr gb r und der uftr ggeber erwirbt lediglich ut ungsrechte n
den f r ihn erstellten erken im
hmen der vertr glichen ereinb rung oder dieser
2.
Der Auftraggeber erhält vom Fotografen ausschließlich bearbeitetes Bildmaterial hochauflösend im Format JPG. Die Abgabe von unbearbeiteten, digitalen Rohdaten (RAW) ist
ausgeschlossen.
3.
Der Fotograf überträgt jeweils ein einfaches Nutzungsrecht an den Fotos auf den Auftraggeber. Dieses beinhaltet ausschließlich die private, nicht kommerzielle Nutzung. Jede
Veränderung, Weiterbearbeitung (z.B. durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes) der
gelieferten Fotos bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den Fotografen. Selbiges gilt für die Weitergabe von Nutzungsrechten an Dritte, welche dem Auftraggeber grundsätzlich
nicht gestattet ist.
4.
Eine kommerzielle/ gewerbliche Nutzung der Lichtbildwerke im Nachhinein – gleich welcher Form vorliegend – durch den Auftraggeber selbst oder durch Dritte kann nur mit
vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Fotografen erfolgen. Dies gilt auch für Bilddateien, welche durch den Auftraggeber oder durch Dritte digital oder anderweitig verändert bzw.
verfremdet wurden.
5.
ie u bertr genden ut ungsrechte einschlie lich ller etuschen omposings und nderer
chbe rbeitungen erwirbt der uftr ggeber erst mit der vollst ndigen e hlung des
onor rs und der rst ttung s mtlicher ebenkosten
6.
er otogr f w hlt die ilder us die er dem uftr ggeber bei bschluss der roduktion ur bn hme vorlegt ut ungsrechte werden nur an den Bildern einger umt die der
Auftraggeber vertr gsgem käuflich erwirbt.
7.
Die Bearbeitung von Bildern des otogr fen und ihre ervielf ltigung und erbreitung n log oder digit l bed rf der vorherigen ustimmung des otogr fen.
8.
Der Besteller eines Bildes im Sinne vom §
rh h t kein echt d s Lichtbild u vervielf ltigen und u verbreiten wenn nicht die entsprechenden ut ungsrechte bertragen worden
sind. §
rh wird usdr cklich bbedungen
9.
Bei Verwendung seines Werkes h t der otogr f den nspruch ls rheber gen nnt u werden ei der digit len rf ssung b w digit len bermittlung der ilder muss der
me des
ild utors mit den ildd ten verkn pft werden estehende intr ge in den et d ten m ssen erh lten bleiben ine erlet ung des echts uf
mensnennung berechtigt den
otogr fen um ch densers t in
he von
des uvor vereinb rten onor rs
erwendet der uftr ggeber die bergebenen ilder online oder im
hmen eines priv ten oci l edi -Accounts wie bspw
cebook ist us t lich uf die ebsite des otogr fen b w
dessen Facebook-Seite zu verlinken.
10.
er uftr ggeber verpflichtet sich udem f r jeden ll der unberechtigten erwendung von ildm teri l des otogr fen ur ahlung einer Vertragsstr fe in
he des f nff chen des
jeweils f r die gegenst ndliche ildverwendung f lligen ildhonor rs
11.
Der Auftraggeber kann dem Fotografen die Nutzungsrechte an den gefertigten Fotografien übertragen (§22 KunstUrhG Recht am eigenen Bild). Soweit nichts anderes vereinbart wurde,
kann der Fotograf alle für den Auftraggeber gefertigten Fotografien vollumfänglich, honorarfrei, zeitlich und örtlich unbeschränkt für kommerzielle Zwecke der Eigenwerbung in klassischen
und digitalen Medien (dem Bewerben eigener Produktanzeigen digital als auch in gedruckter Form, Ausstellung auf der eigenen Website sowie sozialen Netzwerken, Ausstellung im
Studio, auf Messen etc.) verwendet. Abweichende Vereinbarungen bedürfen immer der Schriftform.
Sollte eine er ffentlichungseinwilligung n chtr glich widerrufen werden liegt es im rmessen des otogr fen f r seine bisherigen ufwendungen eitlich und fin n iell) eine
Aufwandsentschädigung einzufordern. In jedem Fall sind angef llene osten f r erbung Druckproduktionen etc. dem Fotografen zu erstatten.
12.
Vom Recht am eigenen Bild grundsätzlich ausgeschlossen sind Bilder auf denen Personen nicht eindeutig erkennbar bzw. identifizierbar sind (Detailaufnahmen, Unschärfe, etc.) sowie
personenlose Bilder (Blumendetails, Ringbilder, etc.) auch wenn sie Gegenstände, welche der Auftraggeber dem Fotografen zum ausschließlichen Zweck der Erstellung von Fotografien
überlassen hat, darstellen. An ihnen hat der Fotograf zu jeder Zeit das uneingeschränkte Nutzungsrecht.
13.
er otogr f ist nicht verpflichtet
tentr ger
teien und
ten n den uftr ggeber her us ugeben wenn dies nicht usdr cklich schriftlich vereinb rt wurde
nscht der
uftr ggeber d ss der otogr f ihm
tentr ger
teien und
ten ur erf gung stellt ist dies u vereinb ren und gesondert u verg ten
t der otogr f dem uftr ggeber
tentr ger
teien und
ten ur erf gung gestellt d rfen diese nur mit vorheriger inwilligung des otogr fen ver ndert und verwertet werden.
14.
Gefahr und osten des r nsports von
tentr gern
teien und
ten online und offline liegen beim uftr ggeber
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r die rstellung von otogr fien wird eine erg tung ls tundens t
gess t oder vereinb rte
usch le berechnet ebenkosten wie eisekosten pesen odelhonor re
equisite t ling Loc tionmieten ildbe rbeitung sind vom uftr ggeber u tr gen und werden entweder usdr cklich in einem Pauschalangebot ausgewiesen oder ansonsten
gesondert durch den Fotografen in Rechnung gestellt.
Wird die für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Gründen, die der Fotograf oder dessen Erfüllungsgehilfe nicht zu vertreten hat, wesentlich überschritten, oder vom
Auftraggeber gewünscht verlängert, so erhöht sich das Honorar des Fotografen, sofern ein Pauschalpreis auf Grundlage eines Zeitrahmens vereinbart war, entsprechend dem zeitlichen
Mehraufwand. Ist ein Zeithonorar vereinbart, erhält der Auftragnehmer auch für die Wartezeit den vereinbarten Stunden- oder Tagessatz.
nscht der uftr ggeber w hrend oder n ch der otoproduktion nderungen so h t er die entstehenden ehrkosten u tr gen
mtliche vom uftr ggeber u entrichtende erg tungen und ebenkosten sind ettobetr ge gl der w t in ihrer jeweiligen geset lichen
he sofern der otogr f nicht gem
19 UStG von der Erhebung der Mehrwertsteuer befreit ist.
Fällige Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu zahlen.
Das Honor r ist vor der blieferung der ilder b w der ildd ten f llig er otogr f ist berechtigt bereits erbr chte eilleistungen schon vor Fertigstellung des gesamten Auftrages
abzurechnen.
Es besteht kein Herausgabeanspruch gegenüber dem Auftraggeber. Eine Herausgabe der Fotos/Bilderdateien bzw. ein Warenversand erfolgt erst nach vollständiger Begleichung des
Rechnungsbetrags.
is ur vollst ndigen e hlung bleiben die gelieferten Lichtbilder in jeglicher orm igentum des otogr fen
Der Fotograf behält sich das Recht vor, eine Terminreservierungsgebühr zu erheben. r die Terminreservierung ist eine Gebühr in
he von 3 € nach Vertragsschluss zu leisten.
ie erminreservierungsgeb hr verf llt bei tornierung und Absage jeglicher Art, die nicht im Verantwortungsbereich des Fotografen liegen sowie bei Terminverschiebung. Sie wird nicht
ur ck erstattet und k nn nicht uf einen nderen ermin bertr gen werden.
Bei Nichterscheinen zum gebuchten ermin ohne jegliche bs ge wird ein usf llhonor r in
he von
des vereinbarten Basishonorars in Rechnung gestellt.
er vereinb rte ermin ist f r beide eiten verbindlich tornierungen gelten nur in schriftlicher Form per E-Mail an info@highlight-fotografie.de
ie eltendm chung von weiteren ch den bleibt hiervon unber hrt
Erworbene Wertgutscheine oder spezifische Gutscheine für Dienstleistungen oder Produkte haben eine gesetzliche Gültigkeitsdauer von 3 Jahren. Sollten erworbene Dienstleistungen
oder Produkte zwischenzeitlich entfallen sein, darf der Fotograf eine Alternative in Höhe des Gutscheinwerts anbieten, sollten sich Kosten für Dienstleisungen oder Produkte
zwischenzeitlich erhöht haben, hat der Auftraggeber die Differenz zwischen dem Gutscheinwert und dem neuen Preis zu tragen. Eine Auszahlung des Betrags ist nicht möglich.
Vom Fotografen kostenlos an den Auftraggeber ausgehändigte Albengutscheine sind stets zweckgebunden und werden nicht mit anderen Produkten oder Dienstleistungen verrechnet.
Sie sind nicht übertragbar. Eine Auszahlung des Betrags ist nicht möglich. Ihre Gültigkeitsdauer beträgt ein Jahr.

IV. Nebenpflichten des Auftraggebers
1.
er uftr ggeber h t d f r orge u tr gen d ss dem otogr f lle f r die usf hrung des uftr gs erforderlichen nform tionen recht eitig vorliegen
egbeschreibungen
onderw nsche etc
2.
Bei Personenaufnahmen und bei Aufnahmen von Objekten, an denen fremde Urheberrechte, Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter bestehen, ist der Auftraggeber verpflichtet, die
für die Anfertigung und Nutzung der Bilder erforderliche Zustimmung der abgebildeten Personen und der Rechteinhaber einzuholen.
3.
er uftr ggeber versichert d ss er n llen dem otogr fen bergebenen orl gen d s ervielf ltigungs- und erbreitungsrecht sowie bei ersonenbildnissen die inwilligung der
bgebildeten ersonen ur er ffentlichung ervielf ltigung und erbreitung besit t rs t nspr che ritter die uf der erlet ung dieser flicht beruhen tr gt der Auftraggeber.
4.
er uftr ggeber h t den ild utor von rs t nspr chen ritter frei uh lten die us der erlet ung dieser flicht resultieren.
5.
er uftr ggeber erkl rt d ss er hinsichtlich dem otogr fen u rstellung von ufn hmen bergebener egenst nde Bildern, Bildbestandteilen oder selbst mitgebr chter odelle die
l rung s mtlicher in etr cht kommender echte f r den otogr fen bernommen h t und diesen insoweit von nspr chen ritter freihalten wird.
6.
Der Erwerb von Nutzungsrechten ber d s fotogr fische rheberrecht hin us sowie die inholung von er ffentlichungsgenehmigungen bei
mmlungen useen etc. obliegt dem
Auftraggeber.
7.
ird der otogr f f r eine Hochzeit oder sonstige Veranstaltung gebucht, wird der Auftraggeber dem otogr fen eine erson mit ont ktd ten benennen die ihm w hrend der
betreffenden er nst ltung sowie 3 tunden vor deren eginn ls ver ntwortlicher nsprechp rtner f r
ckfr gen ur erf gung steht.
8.
Bei Veranstaltungen, für die der Fotograf über einen Zeitraum von mehr als 4 tunden gebucht wird ist dem otogr fen und ggf dessen ssistent ein it pl t und l t f r sein
quipment in ichtweite ur erf gung zu stellen sowie diesen angemessen mit etr nken und Speisen zu versorgen. Auch sind ihm in angemessenem Rahmen Pausen zu gewähren,
diese Pausen zählen ebenso zur Arbeitszeit des Fotografen und werden den gebuchten Stunden weder angehängt noch dem Rechnungsbetrag gutgeschrieben.
9.
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Fotograf seinen Auftrag störungsfrei ausführen kann. Das Mitschneiden von Shootings in Bild und/oder Ton ist dem Auftraggeber
sowie Dritten untersagt, da die gestellten Bildideen alleine dem geistigen Eigentum (siehe Urheberrecht) des Fotografen unterliegen. Bei Zuwiderhandlung durch den Auftraggeber oder
Dritte ist der Fotograf berechtigt den Auftrag abzubrechen und dem Aurtraggeber den vollen Betrag in Rechnung zu stellen.

V. Gewährleistung / Haftung / Reklamationen
1.
er otogr f sowie seine rf llungsgehilfen h ften gegen ber dem uftr ggeber us der erlet ung von flichten welche keine wesentlichen ertr gspflichten sind nur bei grob
f hrl ssigem
ndeln oder bei ors t
usgenommen hiervon sind nspr che wegen erlet ung des Lebens des rpers der esundheit. Der Ers t eines etw igen mittelb ren
ch dens ist usgeschlossen nsbesondere besteht keinerlei
ftung f r h here ew lt
2.
Die Organisation und Vergabe von Buchungen als auch deren Ausführung durch den Fotografen erfolgt mit größter Sorgfalt. Sollte jedoch auf Grund von Umständen, die der Fotograf
nicht zu vertreten hat (z.B. plötzliche Krankheit, Verkehrsunfall, Umwelteinflüssen, Verkehrsstörungen etc.) kein Fotograf zu dem vereinbarten Fototermin erscheinen bzw. zu spät
eintreffen, kann keine Haftung für jegliche daraus resultierenden Schäden oder Folgen übernommen werden.
3.
Für Unfälle jeglicher Art übernimmt der Fotograf keine Haftung ebenso wenig wie für mitgebrachte Requisiten oder für die Fotografien zur Verfügung gestellter Gegenstände. Im Falle von
Verlust, Diebstahl oder Beschädigung sprechen sich die Vertragspartner gegenseitig von jeder Haftung frei. Dies gilt nicht für mutwillige Beschädigung.
4.
Eine Haftung wird ebenfalls für den Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von Außen oder höherer Gewalt vor oder während des vereinbarten Fototermins die Aufnahmen nicht
stattfinden können oder währenddessen abgebrochen werden müssen.
5.
Der Fotograf ist, soweit durch den Auftraggeber keine ausdrücklichen Weisungen hinsichtlich der Gestaltung der Fotos gegeben wurden, bezüglich der Bildauffassung sowie der
künstlerisch technischen Gestaltung frei. Diesbezügliche Reklamationen sind ausgeschlossen.
6.
Geringen Abweichungen von Helligkeit, Farbe und Kontrast zwischen Fotoprodukten und dem digitalen Bild können aufgrund unterschiedlicher Kalibrierungs- und Farbeinstellungen des
Kundenmonitors vorkommen und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
7.
Alle erworbenen Bilddaten werden vom Fotografen gewissenhaft gefiltert und retuschiert. Der Auftraggeber hat die ihm ausgehändigten Bilddaten eigenständig vor Anfertigung von
Fotoprodukten zu prüfen und ggf. fristgerecht zu beanstanden. ei eproduktionen
chbestellungen und ergr erungen seitens des uftr ggebers durch ritt nbieter k nnen sich
jedoch bweichungen von elligkeit
rbe und ontr st gegen ber der orl ge oder den rstbildern ergeben ies sind keine
ngel der Leistung des otogr fen und eine ekl m tion
aus diesem Grund ist ausgeschlossen. Auch gibt der Fotograf keine Garantie für die richtige Farb- und Helligkeitswiedergabe bei Fotoprodukten aus nicht eigener Produktion und
übernimmt keine Kosten für Fehlproduktionen Seitens des Auftraggebers.
8.
Beanstandungen gleich welcher Art müssen innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung der Bilder in schriftlicher Form per E-Mail an info@highlight-fotografie.de eingegangen sein. Nach
Ablauf der Frist gelten die Bilder als vertragsgemäß und mangelfrei angenommen und der Anspruch auf Nachbesserungen jeglicher Art erlischt.
9.
Der Fotograf wird n ch eigener
hl unentgeltlich die ertr gsprodukte oder eile d von n chbessern oder neu liefern die ufgrund eines innerh lb der ew hrleistungsfrist liegenden
mst ndes insbesondere wegen ehlen von ugesicherten igensch ften m ngelnder usf hrung b w erstellung unbr uchb r werden oder deren r uchb rkeit erheblich
beeintr chtigt wurde
10.
em ngeltes ildm teri l ist vollumf nglich n den otogr fen ur ck usenden
11.
er otogr f h ftet nicht f r Lichtbest ndigkeit und
uerh ftigkeit der Lichtbilder bei unsachgemäßer Handhabung.
12.
Liefertermine sind nur d nn verbindlich wenn sie usdr cklich und schriftlich von dem otogr fen best tigt worden sind er otogr f h ftet f r rist berschreitung nur bei ors t und
grober hrl ssigkeit
13.
Für Schäden oder Verlust (trotz mehrfacher Sicherungsmaßnahmen) der digitalen Bilddaten haftet der Fotograf nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
14.
Für Schäden, Mängel oder Verlust durch Subunternehmer oder Lieferanten, welche Ihre Leistungen auf eigene Rechnung erstellen, ist eine Haftung durch den Fotografen ebenso
ausgeschlossen.
15.
it berg be der ildd ten n den uftr ggeber erlischt f r den Fotografen die Aufbewahrungspflicht. er otogr f ist dem uftr ggeber gegen ber nicht d u verpflichtet die erstellten
ufn hmen ber d s ur rf llung der vertr glichen flichten hin usgehende
u rchivieren oder uf ubew hren er uftr ggeber ist f r die icherung des bers ndten
ildm teri ls selbst ust ndig it berg be der u erstellenden ufn hmen geht die ef hr der erschlechterung oder des nterg ngs vollumf nglich uf den uftr ggeber ber

VI. Datenschutz
Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine zum Geschäftsverkehr erforderlichen, personenbezogenen Daten gespeichert werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle
ihm im Rahmen des Auftrages bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Durchführung des
Auftrages erforderlich.

VII. Schlussbestimmungen / Salvatorische Klausel
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Nebenabreden zum Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz
des Fotografen. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden oder die Bedingungen eine Lücke enthalten, so bleibt
die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Fotograf und Auftraggeber verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame
Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt.

