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Mark Saborni Fotografie

…Hochzeiten, Portraits, Feiern und
mehr…

AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Fotografen Mark Saborni (Duisburg) für
private Fotoaufnahmen
§ 1 Geltungsbereich dieser Bedingungen
Nachstehende Bedingungen gelten für alle dem Fotografen Mark Saborni erteilten Aufträge
und sämtliche mit diesem vereinbarten Verträge. Sie gelten auch für künftige
Geschäftsbeziehungen der Vertragsparteien, auch wenn sie nicht erneut ausdrücklich in die
spätere Vereinbarung aufgenommen werden.
§ 2 Leistungen, Fotorechte
Der Fotograf ist Urheber im Sinne des Gesetzes. Der Fotograf überträgt dem Kunden an den
zum Vertragsgegenstand gehörenden Fotos, Fotobücher, Lichtbildern, Dateien und sonstigen
analogen und/oder digitalen Werken das einfache Nutzungsrecht für den privaten Bereich.
Die Verbreitung von Fotos, Fotobüchern, Lichtbildern, Fotodateien (jpg., bitmaps, etc). und
sonstigen Werken des Fotografen in Online- und/oder Offline-Medien und/oder auf
Datenträgern sowie in sonstiger Weise ist zulässig. Die Versendung der Fotos per E-Mail an
Freunde und Verwandte zu deren privatem Gebrauch ist dem Kunden jederzeit gestattet. Alle
vorgenannten Nutzungsrechte gehen mit vollständiger Bezahlung des vereinbarten Honorars
auf den Kunden über. Bei Personenbildnissen versichert der Auftraggeber, dass er die
Einwilligung der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung (z.B. zu Werbezwecken auf den
Internetseiten des Fotografen), Vervielfältigung und Verbreitung besitzt und erklärt sich
selbst ebenfalls einverstanden. Der Fotograf behält sich das Recht vor, eine Auswahl der
Fotos als Präsentation der eigenen Arbeit zu nutzen. Es wird darauf geachtet, dass weder dem
Brautpaar noch den Gästen ein potentieller Schaden durch die Veröffentlichung zugefügt
wird. Für Ersatzansprüche Dritter, die auf dem Nichtvorliegen dieser Einwilligung beruhen,
wird der Auftraggeber den Fotografen von der Haftung vollumfänglich freistellen. Für
Auftraggeber die im Interesse der Öffentlichkeit stehen oder aus sonstigen Gründen die
Verwendung des Fotomaterials durch den Fotografen ablehnen, müssen Exklusivrechte und
eine Sperrung des Materials gesondert vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag von
mindestens 5 % auf das jeweilige Grundhonorar. Sämtliche Fotos, Fotobücher, Dateien und
Datenträger bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Fotografen.
§ 3 Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte
Gegen Zahlungsansprüche des Fotografen kann der Kunde nur dann mit einer
Gegenforderung aufrechnen - und sich insoweit von seiner Zahlungspflicht befreien - wenn
der Fotograf die betreffende Gegenforderung des Kunden schriftlich anerkannt hat oder dem
Kunden bereits eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung (zB. ein Urteil oder
Vollstreckungsbescheid) über die Gegenforderung vorliegt.
Die Zahlung des kompletten Betrages erfolgt erst nach der Erfüllung des Auftrags durch den
Fotografen.
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§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Fotograf alle für die Ausführung des Auftrags
erforderlichen Informationen rechtzeitig vorliegen (Wegbeschreibungen, Sonderwünsche
etc.). Wird der Fotograf für eine Hochzeit oder sonstige Veranstaltung gebucht, wird der
Kunde dem Fotografen eine Person nebst Kontaktdaten benennen, die ihm während der
betreffenden Veranstaltung sowie 3 Stunden vor deren Beginn als verantwortlicher
Ansprechpartner für Rückfragen zur Verfügung steht. Bei Veranstaltungen die mehr als 5
Stunden dauern, ist der Fotograf zudem angemessen mit Speisen und Getränken zu versorgen.
§ 5 Künstlerischer Gestaltungsspielraum des Fotografen
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Fotos und Fotoarbeiten stets dem künstlerischen
Gestaltungsspielraum des ausübenden Fotografen unterliegen. Reklamationen und/oder
Mängelrügen hinsichtlich des vom Fotografen ausgeübten künstlerischen
Gestaltungsspielraums sind daher ausgeschlossen. Nachträgliche Änderungswünsche des
Kunden bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und sind gesondert zu vergüten.
§ 6 Rücktritt des Kunden
Tritt der Kunde mit Einverständnis des Fotografen vor dem vereinbarten Fototermin vom
Vertrag zurück, so sind drei Wochen vor dem Termin 25%/zwei Wochen vor dem Termin
50 %/eine Woche vor dem Termin 75 % der vereinbarten Nettosumme als Ausfallhonorar an
den Fotografen zu zahlen. Gesetzliche Rücktrittsrechte bleiben von dieser Regelung
unberührt.
§ 7 Haftung des Fotografen
Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit
wesentlichen Vertragspflichten stehen, haftet der Fotograf für sich und ihre
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
Pflichtverletzung herbeigeführt haben. Für Mängel, Schäden oder nur teilweise ausgeführte
Arbeiten, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des Auftraggebers zurückzuführen
sind, wird nicht gehaftet. Für Schäden an Aufnahmeobjekten, Vorlagen, Filmen, Displays,
Layouts, Negativen oder Daten haftet der Fotograf – wenn nichts anderes vereinbart wurde –
nur bei grober Fahrlässigkeit. Die Haftung des beauftragten Fotografen und seiner
Erfüllungsgehilfen wird für Fälle normaler Fahrlässigkeit auf den Höchstbetrag der
Versicherungsleistung für ein Schadensereignis beschränkt. Für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit bleibt die gesetzliche Haftung unberührt. Eine darüber hinausgehende Haftung
ist ausgeschlossen.
Die Organisation, Vergabe und Ausführung von Buchungen geschieht mit großer Sorgfalt.
Sollte jedoch auf Grund besonderer Umstände, wie z.B. plötzliche Krankheit, Verkehrsunfall,
Umwelteinflüsse, Verkehrsstörungen etc. der Fotograf zu dem vereinbarten Fototermin nicht
erscheinen, kann keine Haftung für jegliche daraus resultierenden Schäden, Verluste oder
Folgen übernommen werden. Sollte es kurzfristig aufgrund höherer Gewalt zum Ausfall des
Fotografen kommen, bemüht sich dieser (soweit vom Kunden erwünscht) um einen
Ersatzfotografen, der auf eigene Rechnung seine Leistungen erbringt. Ein Anspruch darauf
besteht nicht. Die geleistete Anzahlung wird dem Auftraggeber unmittelbar wieder auf sein
Konto gut geschrieben.
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Für Mehrkosten, die durch Buchung Dritter (Fotografen, Fotodesigner etc.) entstehen, wird
nicht gehaftet.
Der Fotograf verwahrt die Bilddateien (jpgs) sorgfältig. Er ist berechtigt, aber nicht
verpflichtet, von ihm aufbewahrte Negative /Bilddateien nach einem Jahr nach Beendigung
des Auftrags zu vernichten. Zu einer vorherigen Benachrichtigung des Auftraggebers über die
bevorstehende Vernichtung der Negative/ Bilddateien ist der Fotograf nicht verpflichtet.
Der Fotograf haftet für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Bilderzeugnisse nur im
Rahmen der Garantieleistungen der Hersteller des Fotomaterials.
Die Zusendung und Rücksendung von Filmen, Bildern und Vorlagen erfolgt auf Kosten und
Gefahr des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann bestimmen, wie und durch wen die
Rücksendung erfolgt.
Gegenüber der Vorlage bzw. den Erstbildern können sich bei Reproduktionen,
Nachbestellungen und Vergrößerungen Farbdifferenzen ergeben. Diese sind nicht als Fehler
des Werkes anzusehen und eine Reklamation nicht berechtigt.
§ 8 Verschiedenes
Es gelten ausschließlich die Sachnormen des Rechts der Bundesrepublik Deutschland; die
Anwendung internationalen Privatrechts oder des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Für
Kunden aus anderen EU-Mitgliedsstaaten ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem
Rechtsverhältnis ausschließlich Düsseldorf. Das gleiche gilt, wenn der Kunde Unternehmer
ist. Zusätzliche oder abweichende Bedingungen bedürfen der schriftlichen Form und werden
nur dann Vertragsbestandteil.
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