
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Präambel

Unserer Auffassung nach sind Sie als Auftraggeber der Bilder deren Eigentümer, und können nach 
Belieben damit verfahren. Da das deutsche Urheberrecht jedoch keinen Eigentum kennt, regeln die 
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihre und unsere Rechte und Pflichten.

I. Allgemeines

1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle dem Fotografen erteilten Aufträge. Sie gelten als 
vereinbart, wenn ihnen nicht bei umgehend widersprochen wird. In diesem Fall kommt kein 
Vertrag zustande. 

2. „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. 
(Digital wie Analog, Komprimiert oder raw, Negative, Dia-Positive, Papierbilder, Still-Videos, 
elektronische Stehbilder in digitalisierter Form, Videos usw.)

II. Urheberrecht

1. Der Fotograf überträgt, aufschiebend bedingt durch die vollständige Honorarzahlung, die 
Nutzungsrechte im größtmöglichem Umfang an den Auftraggeber. Dessen Nutzungsrechte 
sollen einer eigenen Urheberschaft wirtschaftlich am nächsten kommen. Insbesondere 
steht dem Auftraggeber das Recht zu, die Bilder auf beliebigem Wege, örtlich und zeitlich 
unbegrenzt, zu verwerten und zu verändern, und diese Lizenz weiter zu reichen.

2. Der Fotograf behält jedoch das Recht, Bilder einzelner Artikel als Referenz auf der eigenen 
Webseite zu zeigen. Dieses Recht beschränkt sich bei Aufträgen bis 50 Artikeln auf 3 Artikel, 
darüber hinaus auf einen weiteren Artikel je 100 beauftragten Artikeln.

3. Der Auftraggeber erkennt an, dass Hollowman-Fotografien eine Mischung aus speziellen 
Fotoverfahren sowie Fotomontagen sind. Negative im herkömmlichen Sinne stehen nicht zur 
Verfügung. Geschuldet wird lediglich das Endprodukt. Der Auftraggeber verzichtet 
unwiderruflich auf die Herausgabe von Zwischenarbeitsschritten, und entbindet den 
Fotografen von jeglicher Pflicht, andere Dateien als die Endprodukte aufzubewahren.

III. Vergütung, Eigentumsvorbehalt

1. Für die Herstellung der Produktbilder wird eine Pauschale je Produkt vereinbart. Diese 
Pauschale bezieht sich auf die vereinbarte Zahl Bilder pro Produkt und beinhaltet sämtliche
Spesen, Verbrauchsgegenstände und Nebenkosten. Versandkosten trägt stets der 
Auftraggeber. Alle Preise sind Nettopreise, ggf. zzgl. gesetzl. USt.

2. Fällige Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu zahlen. Der Auftraggeber 
gerät in Verzug, wenn er fällige Rechnungen nicht spätestens 15 Tage nach Zugang einer 
Rechnung in Papierform, als digitales PDF oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
begleicht. Bis zur vollständigen Bezahlung des Honorars bleiben die gelieferten Lichtbilder 
Eigentum des Fotografen.

3. Hat der Auftraggeber dem Fotografen keine ausdrücklichen Weisungen hinsichtlich der 
Gestaltung der Lichtbilder gegeben, so werden die Fotos derart erstellt, wie es aus den 



Referenzen auf der Webseite des Fotografen ersichtlich ist. Das Beinhaltet unter anderem die 
Dateigrößen, Dateiformate, Postprocessing und Ausleuchtung. Reklamationen bezüglich der 
Bildauffassung sowie der künstlerisch/technischen Gestaltung sind ausgeschlossen, wenn die 
Arbeiten den gezeigten Referenzen ähneln. Wünscht der Auftraggeber während oder nach 
der Aufnahmeproduktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Der Fotograf 
behält den Vergütungs-Anspruch für bereits begonnene Arbeiten.

4. Überlässt der Fotograf dem Auftraggeber mehrere Lichtbilder zur Auswahl, hat der 
Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Zeit seine Entscheidung bekannt zu geben und 
die übrigen Bilder zu vernichten. Eine Verwendung aller zur Auswahl überlassener Bilder 
bedarf gesonderter Honorarvereinbarung.

5. Ist nichts anderes vereinbart, stellt der Fotograf die Endprodukte (fertig bearbeiteten Bilder) 
dem Auftraggeber digital als Download zur Verfügung. Übersteigt die Dateigröße der zu 
übermittelnden Daten 500 Megabyte, steht es dem Fotografen frei die Bilder stattdessen auf 
eigene Kosten postalisch auf gebrannten CD- oder DVD-Rohlingen zu versenden.

IV. Haftung

1. Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
wesentlichen Vertragspflichten stehen, haftet der Fotograf für sich und seine 
Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Er haftet ferner für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie aus der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, die er oder seine Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte 
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

2. Der Auftraggeber erkennt an, dass die Hollowmanfotografie eine geringfügige 
Beanspruchung der zu fotografierenden Waren bedeuten kann. Für solche geringen Schäden, 
wie etwa Einstiche von Sicherheitsnadeln oder Materialunverträglichkeiten beim Bügeln, 
haftet der Fotograf nicht. 

3. Gegebenenfalls kann ein Produkt nur fotografiert werden, indem Verpackungen, Aufkleber, 
Schilder, Etiketten, Diebstahlschutz etc. entfernt werden. Hierzu ist der Fotograf ausdrücklich 
berechtigt.

4. Der Fotograf verwahrt die dem Kunden übermittelten Endprodukte sorgfältig. Er ist 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, von ihm aufbewahrte Daten nach Beendigung des Auftrags
zu vernichten.

5. Die Zusendung und Rücksendung der vom Auftraggeber zugesandten Ware erfolgt auf Kosten
und Gefahr des Auftraggebers. Der Fotograf wird Waren stets versichert zurücksenden, und 
im Verlustfall die aus dieser Versicherung erlangte Entschädigung an den Auftraggeber 
abtreten. Darüber hinaus haftet der Fotograf nicht für Ware, die während des Postweges 
verloren geht.



V. Nebenpflichten

1. Der Auftraggeber versichert, dass er an den Bildnissen aller dem Fotografen übergebenen 
Waren das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht besitzt. Ersatzansprüche Dritter, die auf 
der Verletzung dieser Pflicht beruhen, trägt der Auftraggeber.

2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Aufnahmeobjekte rechtzeitig zur Verfügung zu stellen 
und sich unverzüglich nach der Aufnahme wieder zusenden zu lassen. Verweigert er die 
postalische Zustellung, ist der Fotograf berechtigt, gegebenenfalls Lagerkosten zu berechnen.

VI. Datenschutz

1. Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers können 
gespeichert werden. Der Fotograf verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des Auftrages 
bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln.

XI. Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Fotografen, 
wenn der Vertragspartner nicht Verbraucher ist. Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, 
so ist der Geschäftssitz des Fotografen als Gerichtsstand vereinbart.

Stand 01.01.2015


