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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für den Erwerb von Bildnutzungsrechten und Druckerzeugnissen für Endverbraucher (Stand 10/2022)  

Der Auftragnehmer erbringt seine Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Erstellung von 
Druckerzeugnissen bedient sich der Auftragnehmer Dritter. Mit der Auftragserteilung anerkennt der Auftraggeber (im folgendem auch als Kunde bezeichnet) 
deren Anwendbarkeit. 

1. Angebotsgültigkeit   
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. 

2. Verrechnung und Lieferung 
Die Verrechnung für die Lieferung von digitalen Bild- oder Videodateien erfolgt nach Auftragserteilung im Voraus. Bei Aufträgen zur Lieferung von 
Druckerzeugnissen werden ab einem Auftragswert von 200,- Euro 50% der Auftragssumme bei Auftragserteilung verrechnet. Die Verrechnung des 
Restbetrages erfolgt mit der Lieferung. Zahlungsziel 10 Tage nach Rechnungserhalt.  
Bis zur Erfüllung aller Forderungen behält sich der Auftragnehmer das Eigentum an der gelieferten Ware vor.  
Der Auftraggeber erklärt sich mit der Zusendung von Rechnungen in elektronischer Form durch den Auftragnehmer ausdrücklich einverstanden.  
 

Die Lieferung von digitalen Bilddateien erfolgt elektronisch, mittels Zugang zu einer Downloadseite im Internet, längstens 10 Tage nach Zahlungseingang. Die 
Lieferung von Druckerzeugnissen erfolgt ca. 12-20 Werktage ab Zahlungseingang der zu leistenden Anzahlung. 
 

Entstehen dem Auftragnehmer aufgrund der Angabe einer falschen Lieferadresse oder eines falschen Adressaten zusätzlich Versandkosten, so sind diese 
Kosten von dem Kunden zu ersetzen, außer er hat die Falschangabe nicht zu vertreten. 
Lieferungen sind beim Empfang durch den Kunden auf sichtbare Transportschäden zu prüfen. Beschädigte Lieferungen dürfen nicht oder nur gegen Vorbehalt 
angenommen werden. Transportschäden sind dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich mit Beschreibung des Schadens zu melden.   

4. Gewährleistung / Haftung 
Der Auftragnehmer behält sich - abgesehen von jenen Fällen, in denen dem Auftraggeber von Gesetzes wegen das Recht auf Wandlung zusteht - vor, den 
Gewährleistungsanspruch nach seiner Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. Im Falle einer Beanstandung von Mängeln muss 
der Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Beseitigung der Mängel eine angemessene Frist setzen.  
 

Ein Recht zum Widerruf ist ausgeschlossen, da die erstellten Werke nach Vorgaben des Kunden individuell angefertigt werden und auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. 
 

Das angebotene Bildmaterial wurde dem Auftraggeber in angemessener Form (z.B.  in einer On-Line Galerie im Internet oder im Falle von speziellen 
Druckerzeugnissen durch Bemusterung) zur Qualitätsbeurteilung präsentiert. Der Auftraggeber hat vor seiner Bestellung ausreichend Möglichkeit die Qualität 
des Bildmaterials zu prüfen. Die bei Vertragsabschluss festgelegten Bezeichnungen und Spezifikationen stellen den technischen Stand zu diesem Zeitpunkt dar.  
 

Geringfügige technische Abweichungen (insbesondere Bildbeschnitt und Farblichkeit) der gelieferten Ware von der beworbenen Ware sind zulässig und stellen 
keinen Fehler dar, soweit sie sich im handelsüblichen Rahmen bewegen und der vertragsmäßige Zweck nicht erheblich eingeschränkt wird. Bilder, die 
beschnitten werden, können, wie im handelsüblichen Rahmen üblich, geringfügig, aber nicht wesentlich von den vorgegebenen Größen abweichen. Geringe, 
handelsübliche, farbliche Unterschiede im Ausdruck können auftreten, wenn der Monitor des Kunden anderweitig und nicht farbecht kalibriert ist. Schwarz / 
Weiß Ausdrucke können durch den Farbdruck einen geringen, handelsüblichen Farbstich enthalten. Reklamationen, Gutschriften, sowie Ersatzdrucke 
diesbezüglich sind ausgeschlossen, außer die Abweichung bewegt sich außerhalb des handelsüblichen Rahmens. Die gilt auch für nachbestellte Ware. 
 

Für Aufträge bei denen der Auftragnehmer nicht mit der Ausfertigung von Drucken beauftragt wird, (der Auftraggeber erwirbt lediglich ein Nutzungsrecht an dem 
Bildmaterial und beauftragt selbst Dritte mit der Ausfertigung von Drucken) ist jegliche Haftung- bzw. Gewährleistung des Auftragnehmers ausgeschlossen. 

5. Urheberrechtliche Bestimmungen 
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte des Lichtbildherstellers (§§1, 2 Abs. 2, 73ff UrhG) stehen dem Auftragnehmer zu. 
Der Auftragnehmer ist Ersteller und Urheber der angebotenen Lichtbilder und Videos. Nutzungsbewilligungen (Nutzungsrechte, Veröffentlichungsrechte etc.) 
gelten nur bei ausdrücklicher Vereinbarung als erteilt. Eine über die vertraglich vereinbarte Nutzungsbewilligung hinausgehend Verwendung ist nicht gestattet.  
Gegebenenfalls übermittelte Internetlinks zu Bildergalerien sind privat und dürfen nicht veröffentlicht werden. 
Die verkauften Produkte als solche dürfen von dem Kunden nur zum privaten Gebrauch unbefristet und weltweit verwendet werden. Untersagt ist insoweit 
insbesondere der gewerbliche Weiterverkauf wie auch jegliche Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung der Produkte. 
 

Sollte der Fotograf vom Auftraggeber mit der elektronischen Bearbeitung fremder Lichtbilder, Video- oder Audiodateien beauftragt werden, so versichert der 
Auftraggeber, dass er hierzu berechtigt ist und stellt den Fotografen von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf eine Verletzung dieser Pflicht beruhen. 
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6. Datenschutz 
Für Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung sowie für eigene Werbezwecke werden vom Auftraggeber bekanntgegebene Daten (Name, Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer) automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet.  
 

Für die Erstellung und den Versand von zu liefernden Werken übergibt der Auftragnehmer die Post- und wenn vorhanden Telefonnummer und E-Mail- Adresse 
an Dritte (Druckerei und den Versanddienstleister), so dass dem Auftraggeber das Paket zugestellt werden kann, und dieser auch vorab Informationen über den 
Zeitpunkt der Zustellung vom Versender erhalten kann. Die Datenübermittlung im Rahmen des Auftrags zwischen dem Auftragnehmer und dessen beauftragte 
Dritte erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung und bedarf keiner Einwilligung des Empfängers. Die Daten werden auftrags-/sendungsbezogen erhoben und im 
Rahmen der gesetzlichen Anforderungen an Archivierungsfristen auch sendungsbezogen in unseren und den Datenbanken des Versenders, bspw. für 
Reklamations- und Abrechnungszwecke, gespeichert. 
Der Auftraggeber nimmt folgende Datenschutzmitteilung zur Kenntnis und bestätigt, dass der Fotograf damit die ihn treffenden Informationspflichten erfüllt hat: 
Der Fotograf als Verantwortlicher verarbeitet die personenbezogenen Daten des Auftraggebers wie folgt: 
 
6.1. Zweck der Datenverarbeitung: 
Der Fotograf verarbeitet die unter Punkt 6.2. genannten personenbezogenen Daten zur Ausführung des geschlossenen Vertrages und / oder der vom 
Auftraggeber angeforderten Angebote und Bestellungen.  
 
6.2. Verarbeitete Datenkategorien und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 
Der Fotograf verarbeitet die personenbezogenen Daten, nämlich Name, Anschrift, Telefon- und Telefaxnummer, E-Mail-Adressen, Bankverbindung, um die 
unter Punkt 1. genannten Zwecke zu erreichen. 
 
6.3. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Auftraggebers: 
Zum Zweck der Vertragserfüllung werden die personenbezogenen Daten des Auftraggebers an Dritte (Versanddienstleister, Montagepartner, …) übermittelt. 
 
6.4. Speicherdauer: 
Die personenbezogenen Daten des Auftraggebers werden vom Fotografen nur solange aufbewahrt, wie dies von vernünftiger Weise als notwendig erachtet 
wird, um die unter Punkt 1. genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Die personenbezogenen Daten des 
Auftraggebers werden solange gesetzlich Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind, 
gespeichert. 
 
6.5. Rechte des Auftraggebers im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten: 
- zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten der Fotograf gespeichert hat um Kopien dieser Daten zu erhalten 
- die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen seiner personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht rechtskonform 
  verarbeitet wurden, zu verlangen 
- vom Fotografen zu verlangen, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten – sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen einzuschränken 
- unter bestimmten Umständen der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten 
  zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen 
- die Identität von Dritten, an welche die personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen 
 
6.6. Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
Sollte der Auftraggeber zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten Fragen und Anliegen haben, kann sich dieser an den ihm namentlich und 
anschriftlich bekannten Fotografen wenden. 
 

Der Vertragspartner erteilt auch unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen seine Einwilligung, dass seine personenbezogenen Daten zu 
Werbezwecken des Fotografen verarbeitet werden. 

7. Schlussformel 
Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind und/oder werden sollten, berührt dies die Wirksamkeit der verbleibenden 
Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame ist durch eine wirksame Bestimmung, die ihr dem Sinn und 
wirtschaftlichen Zweck nach am nächsten kommt, zu ersetzen. Jede Änderung oder Ergänzung dieses Vertrags bedarf der schriftlichen Form.  
Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist Wels.   
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