
 

 

 
Daniel Kause, Fotografenmeister, Bänschstr. 26, 10247 Berlin    26.02.2021 17:19:00 
Steuernummer: 34/376/00275, FA Friedrichsh./Kreuzberg    Seite 1 von 3 
http://silberblick.net/ daniel.kause@silberblick.net           

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
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Allgemeines  

Überlassenes Bildmaterial  

* Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassenes Bildmaterial, gleich in 
welcher Schaffensstufe oder in welcher technischen Form sie vorliegen. Sie gelten 
insbesondere auch für elektronisches oder digital übermitteltes Bildmaterial. 

* 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 
Urheberrechtsgesetz handelt.  

* Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvorschläge oder Konzeptionen sind 
eigenständige Leistungen, die zu vergüten sind.  

* Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum des Fotografen, und zwar auch in dem 
Fall, dass Schadensersatz hierfür geleistet wird.  

* Der Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig und pfleglich zu behandeln und darf es an 
Dritte nur zu geschäftsinternen Zwecken der Sichtung, Auswahl und technischen 
Verarbeitung weitergeben.  

* Reklamationen, die den Inhalt der gelieferten Sendung oder 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.  

Eigentums- und Urheberrechte  

* SILBERBLICK behält sich an sämtlichen künstlerischen Arbeiten die Eigentums- 
und Urheberrechte vor. 
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* SILBERBLICK ist berechtigt, im Kundenauftrag erstellte Produkte zu 
Werbezwecken oder als Muster zu verwenden und abzubilden. Zudem 
berechtigt, an geeigneter Stelle ihren Firmennamen anzubringen. 

* Für die Prüfung sämtlicher Rechte der Vervielfältigung ist der Kunde allein 
verpflichtet. 

* Der Kunde erwirbt grundsätzlich zeitlich und räumlich uneingeschränktes 
Nutzungsrecht an den erstellten Fotografien.  

* Einschränkungen bedürfen gesonderter Vereinbarung und werden im 
Angebot/ Auftrag als auch in der Rechnung explizit ausgewiesen.  

* Die Übertragung der Nutzungsrechte erfolgt erst mit vollständiger Zahlung.  
* Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch 

elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich 
geschützten Werkes sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Fotografen und nur bei Kennzeichnung mit [M] gestattet. Auch darf das 
Bildmaterial nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als 
Motiv benutzt werden.  

* Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ganz 
oder teilweise auf Dritte, auch nicht auf andere Konzern- oder 
Tochterunternehmen, zu übertragen.  

* 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.  

Haftung  

* Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter 
Personen oder Objekte, es sei denn, es wird ein entsprechend unterzeichnetes 
Release-Formular beigefügt. 

* Der Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberrecht 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 ergebenden Sinnzusammenhänge.  

Honorare  

* Es gilt das vereinbarte Honorar. Ist kein Honorar vereinbart worden, bestimmt es 
sich nach der jeweils aktuellen Bildhonorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft 
Foto-Marketing (MFM). Das Honorar versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen 
Mehrwertsteuer.  

* Durch den Auftrag anfallende Kosten und Auslagen (z.B. Material- und Laborkosten, 
Modellhonorare, Kosten für erforderliche Requisiten, Reisekosten, erforderliche 
Spesen etc.) sind nicht im Honorar enthalten und gehen zu Lasten des Kunden.  



 

 
Daniel Kause, Fotografenmeister, Bänschstr. 26, 10247 Berlin    26.02.2021 17:19:00 
Steuernummer: 34/376/00275, FA Friedrichsh./Kreuzberg    Seite 3 von 3 
http://silberblick.net/ daniel.kause@silberblick.net            

* Das Honorar gemäß V. 1. AGB ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das in 
Auftrag gegebene und gelieferte Bildmaterial nicht veröffentlicht wird.  

* Eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist nur gegenüber 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Kunden zulässig. 
Zulässig ist außerdem die Aufrechnung mit bestrittenen aber entscheidungsreifen 
Gegenforderungen.  

* Wird die für die Durchführung des Auftrags vorgesehene Zeit aus von dem 
Fotografen nicht zu vertretenden Gründen wesentlich überschritten, kann er eine 
Honorarerhöhung im angemessenem Verhältnis verlangen.  

Rechtliches  

* Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei 
Lieferungen ins Ausland.  

* Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.  

* Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen 
dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien 
verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende 
wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich 
und juristisch am nächsten kommt.  

* Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Vollkaufmann ist, der Wohnsitz 
des Fotografen. 


