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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

die Nichteinhaltung der Vertragszweck gefährdet ist), die sie oder ihre 
Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Pflichtverletzungen herbeigeführt 
haben. Für Schäden an Aufnahmeobjekten, Vorlagen, Filmen, Displays, 
Layouts, Negativen oder Daten haftet die Fotografin, wenn nichts 
anderes vereinbart wurde, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

4.2 Die Fotografin haftet für Beständigkeit und Dauerhaftigkeit von 
Daten nur im Rahmen der Garantieleistungen der Hersteller des  
Materials.

4.3 Die Ausführung des Auftrags erfolgt mit größter Sorgfalt. Sollte 
jedoch auf Grund von außergewöhnlichen Umständen (z.B. plötzliche 
schwere Krankheit, schwerwiegende und unvorhersehbare Verkehrs-
störungen, höhere Gewalt) Saja Seus zu einem vereinbarten Fototer-
min nicht erscheinen können, kann keine Haftung für jegliche daraus 
resultierende Schäden übernommen werden.

5. Honorare 
5.1 Es gilt das vereinbarte Honorar. Ist kein Honorar vereinbart worden, 
bestimmt es sich nach der jeweils aktuellen Preisliste für Berufsfoto-
grafen. 

5.2Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Zeit aus Gründen, 
die Saja Seus nicht zu vertreten hat, überschritten, so erhält die Foto-
grafin auch für die Zeit, um die sich die Aufnahmearbeiten verlängern, 
den vereinbarten Stunden- oder Tagessatz.

5.3 Fällige Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug zu 
zahlen. Der Auftraggeber gerät nach 15 Tagen in Verzug.  

5.3 Sollte die Auftragserteilung vom Auftraggeber bis spätestens 
acht Wochen vor dem im Vertragsabschluss vereinbarten Termin 
widerrufen werden, so ist eine Aufwandsentschädigung von 50% 
der Auftragssumme zu entrichten. Bei späterem Widerruf beträgt die 
Aufwandsentschädigung 100% der Auftragssumme. Bis zum Zeitpunkt 
des Widerrufs erbrachte Leistungen wie Honorar und Fahrtkosten für 
An- und Abreise etc. sind in voller Höhe zu begleichen. Dem Auftragge-
ber bleibt der Nachweis offen, die Nebenkosten seien überhaupt nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger.

5.4 Die Fotografin behält sich vor bei explizitem Termingeschäft wie 
zum Beispiel Hochzeiten eine Terminreservierungsgebühr zu erheben, 
welche nicht rückerstattbar ist. 

6. Datenschutz
6.1 Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine zum Ge-
schäftsverkehr erforderlichen, personenbezogenen   Daten    
gespeichert und verarbeitet werden.   Die   Fotografin   verpflichtet  
sich,   alle   ihr   im Rahmen des Auftrages bekannt gewordenen Infor-
mationen vertraulich zu behandeln.

   

7. Rechtswirksamkeit, Status und Gerichtsstand
7.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart; 
auch bei Lieferungen ins Ausland. Für den Fall, dass der Auftraggeber 
keinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder 
seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins 
Ausland verlegt, wird der Firmensitz von Saja Seus als Gerichtsstand 
vereinbart.

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

7.3 Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer 
Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen. 
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1. Allgemeines
1.1 Wenn nicht seperat und in Schriftform vorliegend, gelten diese 
AGB für alle zwischen Saja Seus (im Folgenden Fotografin genannt) 
und dem jeweiligen Auftraggeber (im Folgenden Auftraggeber 
genannt) abgeschlossenen Verträge. 

1.3 In diesen AGB als „Lichtbilder“ bezeichnete Werke, sind alle von 
der Fotografin angefertigten fotografischen Produkte. Hierbei ist 
es egal in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie 
erstellt wurden oder vorliegen (Negative, Dia-Positive, Papierbilder, 
digital vorliegende Bilddateien, etc.).

2. Urheberrecht
2.1 Der Fotografin steht das Urheberrecht an den Lichtbildern gemäß 
Urheberrechtsgesetz zu. Sofern nicht anders vereinbart, sind die 
von der Fotografin hergestellten Lichtbilder ausschließlich für den 
eigenen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.

2.3 Überträgt die Fotografin Nutzungsrechte an seinen Werken, ist 
- sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde - jeweils 
nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe von 
Nutzungsrechten bedarf der besonderen Vereinbarung.

2.4 Die Nutzungsrechte gehen an den Auftraggeber erst über nach 
vollständiger Bezahlung des Honorars an die Fotografin und Erstat-
tung sämtlicher Nebenkosten.

2.5 Der Besteller eines Bildes, auch einer Datei, i.S. vom § 60 UrhG 
hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen und zu verbreiten, 
wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen worden 
sind. § 60 UrhG wird ausdrücklich abbedungen.

2.6 Bei der Verwertung der Lichtbilder wird die Fotografin, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde, als Urheber - „Fotografie Saja 
Seus“ des Lichtbildes genannt. Eine Verletzung des Rechts auf Na-
mensnennung berechtigt die Fotografin zum Schadensersatz.

7. Die Negative bzw. die original Bilddateien verbleiben bei der 
Fotografin.

8. Ungeachtet des Umfangs der eingeräumten Nutzungsrechte, ist 
die Fotografin berechtigt, Bilder im Rahmen der Eigenwerbung zu 
verwenden.

3. Vergütung, Eigentumsvorbehalt, Bildauffassung
3.1 Die Fotografin kann Teile des Auftrages durch Dritte ausführen 
lassen. Sofern der Auftraggeber keine schriftlichen Anweisungen 
trifft, ist Saja Seus hinsichtlich der Art der Durchführung des Auftrags 
frei. Dies gilt insbesondere für die Bildauffassung, des Aufnahmeor-
tes und der angewendeten optischen-technischen (fotografischen) 
Mittel. 

3.2 Saja Seus hat das Recht die entstandenen Lichtbildwerke, die 
sie dem Auftraggeber bei Abschluss der Produktion zur Abnahme 
vorlegen, nach eigenem Ermessen auszuwählen.  

3.3 Mängelrügen müssen schriftlich erfolgen und spätestens 
innerhalb von 10 Tagen nach Übergabe der Werke an den Auftragge-
ber. Nach Ablauf dieser Frist gilt das Werk als vertrags-gemäß und 
mängelfrei abgenommen.

4. Haftung
4.1 Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit wesentlichen Vertragspflichten stehen, haftet 
die Fotografin für sich und ihre Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit. Sie haftet außerdem für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie aus 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (wenn der Auftrag-
geber auf die Erfüllung dieser Pflichten vertrauen durfte und durch 

fotografie

fotografie
fotografie

fotografie

fotografie
fotografie


