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I. Allgemeines 

 
1.1 Sämtliche Dienstleistungen, Verkäufe und Lieferungen erfolgen ausschließlich 

auf der Grundlage der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Mit der Auftragserteilung gelten diese als anerkannt und gelten sofern 

meinerseits keine Änderung bekannt gegeben wird auch für alle künftigen 

Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug 

genommen wird. Etwaige allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Vertragspartners werden nicht Vertragsinhalt. Die AGB gelten für alle 

auftragsmäßig hergestellten Filmwerke oder Digitalen Medien unabhängig 

von dem angewendeten Verfahren und der angewendeten Technik (Film, 

Foto, Video, etc.) 

1.2 Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB berührt dies 

nicht die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen. Unwirksame 

Bestimmungen sind durch wirksame, welche eher ihrem Sinn und Zweck 

entsprechen zu ersetzen. 

1.3 Sämtliche Preise und Angebote meinerseits sind unverbindlich und 

freibleibend. 

1.4 Angegebene Termin,- Bearbeitungs- und Lieferzeiten sind für mich 

unverbindlich und begründen keinen Rücktritt vom Vertrag oder 

Schadensersatz wegen Nichterfüllung der Liefervereinbarung. 

1.5 Sämtliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form um deren 

Gültigkeit zu bestätigen. 

1.6 Jegliche Dienstleistung, Waren und Lizenzen bleiben bis zur vollständigen 

Bezahlung mein Eigentum.   

1.7 Sämtliche Arbeiten werden von mir gewissenhaft und sorgfältig ausgeführt. 

Der Auftrag kann Teils oder zur Gänze meinerseits, sofern vertraglich nicht 

gesondert geregelt auch an andere Firmen weitergegeben werden.  

1.8 Sofern kein Briefing mit entsprechendem Layout schriftlich vorhanden ist, bin 

ich als Fotograf hinsichtlich der Bildgestaltung, insbesondere der Auswahl der 

Fotomodelle, des Aufnahmeortes, der verwendeten Hintergründe und Motive, 

sowie der angewendeten fotografischen Mittel und in der Bildbearbeitung 

völlig frei. Mit Auftragserteilung kennt der Auftraggeber meine Auffassung der 

Fotografie und Bildgestaltung an. Etwaige Änderungswünsche werden sofern 

keine technischen Mängel meinerseits Grund zum Anlass geben gesondert 

berechnet.  

1.9 Die Archivierung und Aufbewahrung meiner Daten erfolgt ohne jegliche 

Gewähr. Ich bin stets bemüht meine Daten zu sichern, ich hafte jedoch nicht 

bei Verlust der Aufnahmen durch fehlerhafte Datenträger, einwirken höherer 

Gewalt und dergleichen. Die dadurch nicht ausgelieferten Fotos werden nicht 

in Rechnung gestellt. Weitergehende Schadensansprüche, insbesondere bei 

Reportagen und Hochzeitsreportagen sind, sofern meinerseits kein Vorsatz 



oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt ausgeschlossen. Jede Haftung ist auf die 

Materialkosten und die kostenlose Wiederholung der Aufnahmen (sofern dies 

möglich ist) beschränkt. Weitere Ansprüche stehen dem Auftraggeber nicht 

zu. Ich hafte nicht für allfällige Reise- und Aufenthaltsspesen sowie 

Drittkosten (Assistenten, Visagisten, Modelle oder andere Personalkosten) 

oder für entgangenen Gewinn oder Folgeschäden. Ersatzansprüche verjähren 

nach 3 Monaten ab Kenntnis vom Schaden, jedenfalls aber 10Jahre nach 

Erbringung der Leistung. Weiters hafte ich keinesfalls durch Ausfall durch 

Krankheit oder Unfall, - die dadurch nicht durchgeführte Leistung wird nicht in 

Rechnung gestellt. Nach Möglichkeit ist ein Ersatztermin zu vereinbaren. 

Weitere Ansprüche stehen dem Vertragspartner nicht zu. 

 

II. Urheberrechtliche Bestimmungen und Umgang mit den 

Bilddateien  
2.1 Alle Urheberrechte und Rechte des Lichtbildherstellers (§§1, 2 Abs. 2, 73ff 

UrhG) stehen mir als Fotografen zu. Als Urheber bin ich der alleinige Inhaber 

der Rechte an meinen Werken. 

2.2 Dem Auftraggeber übertrage ich eine Lizenz über Nutzungsrechte zu dem 

vertraglich vereinbarten Zweck und innerhalb der vereinbarten Grenzen 

(Auflagezahl, zeitliche und örtliche Beschränkungen etc.); im Zweifelsfall ist 

dies zu erfragen bzw. der in der Rechnung bzw. Auftragsbestätigung 

angeführte Nutzungsumfang maßgebend. 

2.3 Die Lizenz/Nutzungsbewilligung erlangt erst ihre Gültigkeit nach vollständiger 

Bezahlung und sofern nicht anders vereinbart gilt diese nur dann erteilt, wenn 

eine ordnungsgemäße Herstellerbezeichnung/Namensnennung 

(Copyrightvermerk im Sinn des Welturheberrechtsabkommens) erfolgt. 

2.4 Bei Veröffentlichung ist mir ein kostenloses Belegexemplar zuzusenden. Im 

Falle einer Veröffentlichung im Internet ist mir die Webadresse mitzuteilen. 

2.5 Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung der von mir erstellten Werke 

welche nicht den ausschließlich internen Gebrauch des Auftraggebers 

bestimmt ist, bedarf einer besonderen Vereinbarung. Das Recht auf eine 

Sicherheitskopie bleibt hiervon unberührt. Wesentliche Änderungen oder 

jegliche Bearbeitungen meiner Werke durch Montage oder mittels 

Bildbearbeitungssoftware bedarf meiner schriftlichen Zustimmung und vor 

Veröffentlichung meiner Absegnung. Eine Weitergabe der von mir erstellten 

Bilder an Dritte bedarf einer schriftlichen Genehmigung bzw. einer dafür 

vorgesehenen Lizenz. Sollte ich vom Auftraggeber mit der elektronischen 

Bearbeitung fremder Lichtbilder beauftragt werden, so versichert der 

Auftraggeber, dass er dazu berechtigt ist und stellt mich von allen Ansprüchen 

Dritter frei, die auf dieser Pflicht beruhen. 

2.6 Ausgegebene Aufnahmen werden ohne Rechtspflicht von mir für die Dauer 

von einem Jahr archiviert. Im Fall des Verlusts oder der Beschädigung stehen 

dem Vertragspartner keinerlei Ansprüche zu. 

2.7 Die Übergabe der Bilddateien erfolgt in dem vertraglich vereinbarten 

Dateiformat, im Regelfall als jpg, und in der vereinbarten Bildgröße. Alle 

anderen Dateiformate richten sich nach dem vereinbarten 



Verwendungszweck. In der Regel werden keine RAW-Dateien/Negative 

übergeben! Das Eigentum an den Bilddateien steht mir als Fotografen zu. Ein 

Recht auf Übergabe digitaler Bilddateien besteht nur nach ausdrücklich 

schriftlicher Vereinbarung und betrifft nur eine Auswahl der von mir 

hergestellten Bilddateien. 

2.8 Falls sie ihrerseits empfinden, dass Aufnahmen von Ihnen oder ihrem 

Eigentum auf meiner Website oder anderen Medien Ihre Schutzrechte 

verletzen, bitte ich um umgehende Mitteilung. Bitte keine Abmahnungen ohne 

vorhergehenden Kontakt!  

2.9 Sofern keine ausdrückliche gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht, bin 

ich berechtigt die von mir hergestellten Lichtbilder zur Bewerbung meiner 

Tätigkeit zu verwenden. Der Vertragspartner erteilt zur Veröffentlichung zu 

Werbezwecken meinerseits seine ausdrückliche und unwiderrufliche 

Zustimmung und verzichtet auf die Geltendmachung jedweder Ansprüche, 

insbesondere aus dem Recht auf das eigene Bild gem. §78 UrhG sowie auf 

Verwendungsansprüche gem. § 1041 ABGB. 

III.     Zahlungsbedingungen, Preise und Stornobedingungen 

3.1 Sämtliche von mir berechneten Honorare und Rechnungen, sind sofern nicht 

anders auf der Rechnung vermerkt, sofort nach Rechnungserhalt fällig. Eventuell 

gewährte Rabatte setzen eine fristgemäße Zahlung voraus und verlieren bei 

Zahlungsverzug von mehr als 10Tagen ihre Gültigkeit. 

3.2 Berechnet werden (sofern der Auftragsumfang sich nicht wesentlich ändert) 

die im Angebot angegebenen Preise. Andernfalls gelten die am Tag der Lieferung 

gültigen Preise. Anfahrtskosten über 20km werden falls nicht anders vereinbart 

gesondert verrechnet. Alle Preise sind derzeit umsatzsteuerfrei aufgrund der 

Kleinunternehmerregelung. 

3.3 Sämtliche zu begleichende Beträge sind in Euro zu übermitteln. Schecks 

werden nicht entgegengenommen.  

3.4 Für Gutscheine gelten die jeweiligen Angaben am Gutschein. Jedenfalls 

niemals eine Barablöse. 

3.5. Falls nicht vertraglich anders geregelt, werden bei Stornierungen von 

Fotoaufträgen ab 14Tage vor Auftragstermin 20% der Auftragssumme als 

Stornogebühr einbehalten. Bei Hochzeiten gilt dies ab 2Monate vor der Hochzeit, 

ab 2Wochen vor der Hochzeit 35% und ab 2Tage vor der Hochzeit 50%.  

3.6 Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners bin ich – unbeschadet 

übersteigender Schadensersatzansprüche – berechtigt, Mahnspesen und 

Verzugszinsen in der Höhe von 5 Prozent über dem Basiszinssatz jährlich zu 

verrechnen. 

IV. Datenschutz 

4.1 Der Vertragspartner erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ich 

die von ihm bekanntgegebenen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, 

Bankdaten) für Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung sowie für eigene 



Werbezwecke automationsunterstützt ermittelt, speichert und verarbeitet. Weiters 

ist der Vertragspartner einverstanden, dass ihm elektronische Post zu 

Werbezwecken bis auf Widerruf zugesendet wird. 

V. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

5.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Vereinbarungen, Rechte und Pflichten 

ist jedenfalls ausschließlich St.Pölten. 
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