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Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen Fotograf - Thomas Luenen
I. Allgemeines
a. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt)
gelten für alle vom Fotografen ausgeführten Angebote, Lieferungen und Leistungen.
b. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. des Angebots des
Fotografen durch den Kunden , spätestens jedoch mit der Annahme des Bildmaterials.
c. Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen zu
erklären. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen.
Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass der
Fotograf diese schriftlich anerkennt.
d. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbedingung auch ohne ausdrückliche
Einbeziehung auch für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des
Fotografen.
II. Überlassenes Bildmaterial
a. Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassenes Bildmaterial, Sie gelten insbesondere
auch für digitales und/ oder elektronisch übermitteltes Bildmaterial.
b. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um
Urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke i.S.v. § 2 Abs. 1 Ziff.5 Urheberrechtsschutzgesetz handelt.
c. Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvorschläge oder Konzeptionen sind eigenständige
Leistungen, die zu vergüten sind.
d. Reklamationen, die den Inhalt der gelieferten Sendung oder Inhalt, Qualität oder Zustand des
Bildmaterials betreffen, sind innerhalb von 48 Stunden nach Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt
das Bildmaterial als ordnungsgemäß, vertragsgemäß und wie verzeichnet zugegangen.
III. Nutzungsrechte
a. Ausschließliche Nutzungsrechte, medienbezogene oder räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen
müssen gesondert vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag von mindestens 100% auf das
jeweilige Grundhonorar.
b. Mit der Lieferung wird das Nutzungsrecht übertragen für die Nutzung des Bildmaterials zu dem vom
Kunden angegebenen Zweck und in der Publikation und in dem Medium oder Datenträger welche/-s/n
der Kunde bei Auftragserteilung angeben hat oder welche/-s/-r sich aus den Umständen der
Auftragserteilung ergibt. Im Zweifelsfall ist maßgeblich das Objekt (Zeitung, Zeitschrift usw.) für dass
das Bildmaterial ausweislich des Lieferscheins oder der Versandadresse zur Verfügung gestellt
worden ist.
c. Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder teilweise an Dritte,
auch nicht auf andere Konzern- oder Tochterunternehmen, zu übertragen.
d. 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. Wenn kein spezieller Urhebervermerk vom Fotografen vorgegeben
wurde, so gilt der Name des Fotografen als Urhebervermerk.
IV. Haftung
a. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter Personen oder
Objekte, es sei denn, es wird ein entsprechendes unterzeichnetes Release-Formular beigefügt. Der
Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberecht hinaus sowie die Einholung von
Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen etc. obliegt dem Kunden. Der Kunde
trägt die Verantwortung für die Betextung sowie die sich aus der konkreten Veröffentlichung
ergebenen Sinnzusammenhänge.
V. Honorare
a. Es gilt das vereinbarte Honorar.
b. Das Honorar gilt nur für die Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten Zweck gemäß § III 3.
oder 2. AGB. Soll das Honorar auch für eine weitergehende Nutzung bestimmt sein, ist dieses
schriftlich zu vereinbaren.
c. Durch den Auftrag anfallende Kosten und Auslagen sind nicht im Honorar enthalten und gehen zu

Lasten des Kunden.
d. Das Honorar gemäß V. I. AGB ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag
gegebene Bildmaterial nicht verwendet und/ oder veröffentlicht wird.
VI. Rücktrittsrecht
VII.
a. Der kostenfreie Rücktritt von einem schriftlich oder mündlich erteilten Fotoauftrag ist nur bis 24
Stunden vor Beginn des Fotoauftrages möglich. Bei Stornierung innerhalb 24 Stunden vor Beginn des
Fotoauftrages werden die vereinbarten Honorarkosten in vollem Umfang in Rechnung gestellt.
a. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei Lieferung ins
Ausland.
b. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesem AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
c. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt
nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige etwaige
Bestimmung/en durch sinnentsprechende wirksame zu ersetzen, die der angestrebten Regelung
wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt.
d. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Vollkaufmann ist , der Wohnsitz des
Fotografen.

Düsseldorf, den 01.06.2017

