AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Martina Oberlehner Fotografie

AGB

I. Allgemeines

5. Die Erstellung und die Bearbeitung der Bilder werden ausschließlich im Bildstil
und eigenem Ermessen der Fotografin erstellt. Der Kunde hatte die Möglichkeit,
sich auf der Homepage der Fotografin umzusehen, um sich ein Bild ihres Fotostils
1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB genannt) gelten für alle von der Fotografin Mag. Martina Oberlehner durchgeführten und ihrer Bildsprache zu machen. Es kann möglich sein, dass die Fotografin manche Bilder „nur“ in einer Schwarzweißbearbeitung übergibt, wenn sie der Meinung
Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen.
ist, dass diese Bilder nur in dieser Form am besten wirken. Dies sind keine Rekla2. Die AGB gelten automatisch als vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend wider- mationsgründe.
sprochen wird. Weiters gelten die AGB als vereinbart, nach Erhalt und Annahme
6. Die Negative (RAW-Dateien) verbleiben ausschließlich der Fotografin. Unbeardes Vertrages zwischen der Fotografin und dem Auftraggeber oder nach Erhalt
beitete Fotos werden nicht an den Auftraggeber weitergegeben.
der Auftragsbestätigung, die an den Auftraggeber übermittelt wurde.
II. Auftragsabwicklung
1. Die Fotografin wird den erteilten Auftrag sorgfältig ausführen.
2. Sie kann den Auftrag zum Teil durch Dritte (Fotolabore, Buchbinder etc.) ausführen lassen. Die Fotografin ist hinsichtlich der Art der Durchführung des Auftrags
sowie der Wahl an die externen Dienstleister (Grafikdesigner, Fotolabore, Buchbinder etc.) frei. Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass Fotos stets dem
künstlerischen Gestaltungsspielraum des ausübenden Fotografen unterliegen.
Reklamationen hinsichtlich des von Martina Oberlehner ausgeübten, künstlerischen Gestaltungsspielraums, des Aufnahmeortes und der verwendeten optischen
und technischen Mittel der Fotografie sind daher ausgeschlossen. Nachträgliche
Änderungswünsche des Auftraggebers hinsichtlich der Bearbeitung der Bilder
bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und Beauftragung und sind gesondert
zu vergüten.
Es kann nicht garantiert werden, dass alle anwesenden Gäste abgelichtet werden.
Martina Oberlehner ist aber stets bemüht, dies zu erreichen, wenn dies vom Auftraggeber erwünscht ist. Während eines Paar- bzw. Portraitshootings ist das Fotografieren durch Mitbewerber oder der Gäste des Auftraggebers nicht gestattet.
3. Die genaue Bezeichnung des Auftrages und dessen Leistungsumfang ist dem
Angebot bzw. der Auftragsbestätigung oder dem Vertrag zu entnehmen.

7. Die Lieferung der Hochzeitsreportage-Fotos erfolgt in der Regel nach einem
Zeitraum von 4 - 5 Wochen und erst nach Zahlungseingang des gesamten Auftragswerks. Die Fotografin behält sich vor, im Falle einer Krankheit oder je nach
Auftragslage, diesen Zeitraum von 2-3 Wochen weiter zu überschreiten.
8. Mängelbeanstandungen müssen schriftlich erfolgen und spätestens innerhalb
von zwei Kalenderwochen nach Übergabe des Werkes an den Auftraggeber bei
der Fotografin eingegangen sein. Nach Ablauf dieser Frist gilt das Werk als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen. Alle weiteren Bearbeitungen oder
Änderungswünsche des Auftragswerks werden dann nach Aufwand dem Auftraggeber verrechnet. Die Fotografin behält sich den Vergütungsanspruch für bereits
begonnene Arbeiten vor.
9. Für die Dauer der Fertigstellung von verschiedenste Foto-Produkten, die von
Dritte (z.B. Buchbinder, Fotolabore etc.) hergestellt werden, ist die Fotografin nicht
verantwortlich oder haftbar.
10. Wenn die Übergabe des Auftragswerkes via Postweg erfolgt, dann ist eine Haftung für den Versand ausgeschlossen. Die Portogebühren übernimmt der Auftraggeber.

11. Für alle Fotoprodukte werden ausschließlich Aufnahmen der Fotografin verwendet. Bei Alben oder anderen Foto-Produkten ist immer nur ein Korrekturdurchgang im Preis inkludiert (und das nur, falls der Auftraggeber ausdrücklich wünscht
4. Die Fotografin wählt die Fotos aus, welche sie schließlich dem Auftraggeber
bei Abschluss des Auftrags als Best-of-Fotos in digitaler Form (wenn nicht anderes den Entwurf des Fotoalbums vor Produktionsbeginn zu sehen).
vereinbart) zur Verfügung stellt. Die bearbeiteten Bilder werden im JPG-Format zur
12. Die Fotografin haftet nicht für Lichtbeständigkeit, Qualität und Dauerhaftigkeit
Verfügung gestellt.

der Foto-Produkte (z.B.: Fotoalbum, Prints etc.).
13. Die Zu- und Rücksendung von Foto-Produkten erfolgt auf Kosten und Gefahr
des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann bestimmen, wie und durch wen die
Rücksendung erfolgt.
14. Für die Vollständigkeit der Gruppenbilder etc. trägt die Fotografin keine Verantwortung.
15. Für die Erstellung der Fotos wird immer ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz
oder vereinbarte Pauschale berechnet; Nebenkosten (Reisekosten, Modellhonorare, Spesen, Requisiten, Labor- und Materialkosten, Studiomieten etc.) sind vom
Auftraggeber zu tragen. Gegenüber Endverbrauchern weist die Fotografin die
Endpreise aus.
Insbesondere bei Halb- oder Ganztagsbuchungen sind Martina Oberlehner
angemessene Pausen inkl. Verpflegung zu gewähren.
16. Wird für die Durchführung des Fotoauftrages die vorgesehene Zeit aus Gründen, die die Fotografin nicht zu vertreten hat, überschritten, so wird für jede angefangene Stunde ein Honorar von € 190,- bis € 250 ,- je nach vereinbartem Paket
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Hier ist es egal, ob es sich um Wartezeiten, Pausenzeiten oder Arbeitszeiten handelt.
III. Buchungs- und Zahlungsabwicklung bei Hochzeitsfotografie
1. Nach Vertragsunterzeichnung einer Hochzeitsreportage wird automatisch eine
Terminsicherungsgebühr von € 350,- in Rechnung gestellt. Nach Vertragsunterzeichnung und Erhalt der Terminsicherungsgebühr, zahlbar binnen 10 Tagen nach
Rechnungseingang, gilt die Beauftragung seitens des Auftraggebers als verbindlich. Dieser Rechnungsbetrag von € 350,- für die Sicherung des Hochzeitstermins
wird in der Hochzeitsrechnung natürlich berücksichtigt. Es besteht kein Anspruch
auf eine Terminreservierung, wenn die Terminsicherungsgebühr binnen 10 Tagen
nicht überwiesen wird.
2. Vor Lieferung oder Abholung des gesamten Hochzeit-Auftragswerks übermittelt
die Fotografin dem Auftraggeber eine Schlussrechnung. Erst nach vollständigen
Zahlungseingang der Schlussrechnung, wird dem Brautpaar das Auftragswerk geliefert bzw. zur Abholung bereitgestellt. Die vereinbarte Werknutzungsbewilligung
geht erst nach vollständigen Zahlungseingang an das Brautpaar bzw. Auftraggeber
über.
3. Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung bleiben die Fotos und die FotoProdukte (z.B. Fotoalbum, Prints etc.) Eigentum der Fotografin.

4. Durch den Auftrag anfallende sonstige Kosten wie Porto und Verpackung sind
nicht im Honorar enthalten und gehen zu Lasten des Kunden.
5. Sollte der Auftrag aus irgendeinem Grund durch den Auftraggeber storniert
werden, verbleibt die Terminsicherungsgebühr als Entschädigung bei der Fotografin.
IV. Stornogebühren bei Hochzeitsfotografie
1. Storniert der Auftraggeber die Buchung steht der Fotografin neben dem Behalt der Terminsicherungsgebühr von € 350 als Entschädigung zusätzlich auch ein
Ausfallhonorar zu.
Das wie folgt berechnet wird:
(1.1) Storno ab dem 1. Tag nach der Vertragsunterzeichnung 300 €
(1.2) Storno bis 5 Monate vor dem gebuchten Hochzeitstermin: 30 % von der Auftragssumme (1.3) Storno 3 Monate vor dem gebuchten Hochzeitstermin: 50 % von
der Auftragssumme
(1.4) Storno 2 Monate vor dem gebuchten Hochzeitstermin: 80 % von der Auftragssumme
(1.5) Storno ab 1 Monat bis ein Tag vor dem gebuchten Hochzeitstermin: 90 % von
der Auftragssumme
2. Sofern der Hauptauftrag „Hochzeitsfotografie“, aus welchen Gründen auch immer nicht zustande kommt, das Brautpaar aber aufgrund eines gebuchten Hochzeitspaketes bereits Fotos von einem Inklusiv-Vorab-Paar-Shooting erhalten hat,
wird hierfür ein Pauschalhonorar von
€ 290 in Rechnung gestellt (zusätzlich zu der Terminsicherungsgebühr von € 350
und der Stornogebühr).
3. Sind der Fotografin bereits Fremdkosten entstanden (Kosten an Dritte, wie z.B.
Buchbinder, Grafiker, Labore) werden diese dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.
V. Buchungs- und Zahlungsabwicklung bei allen weiteren fotografischen Leistungen
1. Bei allen weiteren fotografischen Leistungen (Einzelportraits, Familienfotos, Architekturfotos, Babyfotografie etc.) erfolgt die Überweisung des Honorars binnen
10 Tagen nach Erhalt der Rechnung.

4. Für den Fall eines Zahlungsverzuges verpflichten sich die Auftraggeber 10%
Verzugszinsen p.a. zu zahlen. Mahnspesen und Kosten durch Beauftragung eines
Inkassobüros, eines Rechtsanwalts und des Gerichts etc. gehen vollständig zu
Lasten des Auftraggebers.

rechte etc.) gelten nur bei ausdrücklicher Vereinbarung als erteilt. Der Vertragspartner erwirbt in diesem Fall eine einfache (nicht exklusive und nicht ausschließende),
nicht übertragbare (abtretbare) Nutzungsbewilligung für den ausdrücklich vereinbarten Verwendungszweck und innerhalb der vereinbarten Grenzen (Auflageziffer,
zeitliche und örtliche Beschränkung etc.); im Zweifel ist der in der Rechnung bzw.
im Lieferschein angeführte Nutzungsumfang maßgebend. Jedenfalls erwirbt der
Vertragspartner nur so viele Rechte wie es dem offengelegten Zweck des Vertrags
(erteilten Auftrages) entspricht. Mangels anderer Vereinbarung gilt die Nutzungsbewilligung nur für eine einmalige Veröffentlichung (in einer Auflage), nur für das
ausdrücklich bezeichnete Medium des Auftraggebers und nicht für Werbezwecke
als erteilt.

VI. Nutzungsrechte Privatkunden
1. Der Auftraggeber erwirbt an den Fotos die Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch. Die Vervielfältigung und die Weitergabe an Dritte wird für private Zwecke
eingeräumt. Eine kommerzielle Nutzung ist jedoch nicht gestattet. Eigentumsrechte für die kommerzielle Nutzung werden nicht übertragen. (Weitergabe der Fotos
an Dritte, z.B.: Friseurin oder Bäcker etc., die die Fotos für kommerzielle Nutzung
verwenden möchten).

2. Der Vertragspartner ist bei jeder Nutzung (Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung etc.) verpflichtet, die Herstellerbezeichnung (Namensnennung) bzw. den
Copyrightvermerk im Sinn des WURA (Welturheberrechtsabkommen) deutlich und
gut lesbar (sichtbar), insbesondere nicht gestürzt und in Normallettern, unmittelbar
beim Lichtbild und diesem eindeutig zuordenbar anzubringen wie folgt: Foto: (c)
Martina Oberlehner Fotografie. Jedenfalls gilt diese Bestimmung als Anbringung
der Herstellerbezeichnung im Sinn des § 74 Abs 3. UrhG.

2. Ungeachtet des Umfangs der im Einzelfall vereinbarten Werknutzungsbewilligung bleibt die Fotografin berechtigt, besonders gelungene Aufnahmen im Rahmen ihrer Präsentation zu verwenden (z.B. für die eigene Homepage/Blog/Social
Media-Seite, oder Fachmagazine für Fotografie, fachliche Wettbewerbe etc.). Die
Auftraggeber erteilen der Fotografin die Ermächtigung, die von ihr hergestellten
Lichtbilder zu Bewerbung ihres Unternehmens zu veröffentlichen und verzichten
auf Honorierung.
Hiervon ausdrücklich ausgenommen bleiben Aktaufnahmen, zur Veröffentlichung
bedarf es einer gesonderten Genehmigung des Auftraggebers. Etwaige PrintPublikationen und auch Veröffentlichung in Drittmedien, wie beispielsweise Hochzeitsblogs, erfolgen nach Absprache mit dem Brautpaar.

3. Jede Veränderung des Lichtbildes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Fotografin.

2. Konzeptionelle Leistungen (Beratung, Layout, sonstige grafische Leistungen
etc.) sind im Aufnahmehonorar nicht enthalten. Dasselbe gilt für einen überdurchschnittlichen organisatorischen Aufwand oder einen solchen Besprechungsaufwand.
3. Auch die vereinbarte Werknutzungsbewilligung geht erst nach vollständigen
Zahlungseingang an den Auftraggeber über.

4. Die Nutzungsbewilligung gilt erst im Fall vollständiger Bezahlung des vereinbarten Aufnahme- und Verwendungshonorars und nur dann als erteilt, wenn eine
ordnungsgemäße Herstellerbezeichnung / Namensnennung (Punkt VII 2.) erfolgt.
5. Im Fall einer Veröffentlichung sind zwei kostenlose Belegexemplare zuzusenden.
Bei kostspieligen Produkten (Kunstbücher, Videokassetten) reduziert sich die Zahl
der Belegexemplare auf ein Stück. Bei Veröffentlichung im Internet ist der Fotografin die Webadresse mitzuteilen.

VIII. Kennzeichnung:
3. Für Auftraggeber die die Verwendung des Fotomaterials durch die Fotografin
für Werbezwecke ablehnen, wird ein Aufschlag von 15% auf das jeweilige Honorar
1. Die Fotografin ist berechtigt, die Lichtbilder sowie die digitalen Bilddateien in
verrechnet.
jeder ihm geeignet erscheinenden Weise (auch auf der Vorderseite) mit seiner
Herstellerbezeichnung zu versehen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, für die
4. Jede Veränderung des Lichtbildes (z.B. digitale Bildbearbeitung. InstagramFilter oder ähnliches) bedarf der schriftlichen Zustimmung des Fotografen und ist Integrität der Herstellerbezeichnung zu sorgen und zwar insbesondere bei erlaubter Weitergabe an Dritte (Drucker etc.). Erforderlichenfalls ist die Herstellerbezeichansonsten strikt zu unterlassen.
nung anzubringen bzw. zu erneuern. Dies gilt insbesondere auch für alle bei der
Herstellung erstellten Vervielfältigungsmittel bzw. bei der Anfertigung von Kopien
VII. Urheberrechtliche Bestimmungen Geschäftskunden
1. Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte des Lichtbildherstellers (§§1, 2 Abs. 2, digitaler Bilddateien.
73ff UrhG) stehen dem Fotografen zu. Nutzungsbewilligungen (Veröffentlichungs-

2. Der Vertragspartner ist verpflichtet, digitale Lichtbilder so zu speichern, dass
die Herstellerbezeichnung mit den Bildern elektronisch verknüpft bleibt, sodass
sie bei jeder Art von Datenübertragung erhalten bleibt und die Fotografin als
Urheber der Bilder klar und eindeutig identifizierbar ist.

4. Für technische Gebrechen (z.B. defekte Speicherkarte oder Kamera etc.) oder
menschliches Gebrechen (Kreislaufprobleme etc.) seitens der Fotografin oder ihren
Gehilfen während dem Fotoshooting kann keine Haftung für jegliche daraus resultierenden Schäden, Verluste oder Folgen übernommen werden.

IX. Nebenpflichten:

XII. Datenschutz und Datensicherung

1. Für die Einholung allenfalls erforderlicher Werknutzungsbewilligungen Dritter und die Zustimmung zur Abbildung von Personen hat der Vertragspartner
zu sorgen. Er hält die Fotografin diesbezüglich schad- und klaglos, insbesondere hinsichtlich von Ansprüchen aus dem Recht auf das eigene Bild gem. § 78
UrhG sowie hinsichtlich von Verwendungsansprüchen gem. § 1041 ABGB. Die
Fotografin garantiert die Zustimmung von Berechtigten nur im Fall ausdrücklicher schriftlicher Zusage für die vertraglichen Verwendungszwecke.

1. Für den Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers können gespeichert werden. Die Fotografin verpflichtet sich, alle ihr im Rahmen
des Auftrages bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln und
Daten nicht an Dritte weiterzugeben.
2. Die Fotografin haftet nicht für den Verlust von gespeicherten Daten und digitalen
Fotos.
3. Es besteht seitens der Fotografin keine allgemeine Datensicherungspflicht. Der
Auftraggeber ist ab Erhalt des Auftragswerks für dessen Datensicherung verantwortlich.

X. Schadensersatz/Vertragsstrafe
1. Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung der Fotografin erfolgten)
Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials zu
kommerziellen Zwecken, ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des
dreifachen Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche.
XI. Haftung
1. Für Mängel, Schäden oder nur teilweise ausgeführte Arbeiten, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des Auftraggebers zurückzuführen sind,
wird nicht gehaftet.

XIII. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.
XIV. Rechtswirksamkeit, Statut und Gerichtsstand

1. Es gilt das österreichische Recht als vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen ins
Ausland.
2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
2. Die Organisation, Vergabe und Ausführung von Buchungen geschieht mit
3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen
größter Sorgfalt. Sollte jedoch auf Grund besonderer Umstände, wie z.B.
dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien
plötzliche schwere Krankheit, Todesfall im engsten Familienkreis, Verkehrsverpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame
unfall, Schwangerschaft etc. die Fotografin zu dem vereinbarten Fototermin
Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch
nicht erscheinen können, kann keine Haftung für jegliche daraus resultierenden am nächsten kommt.
Schäden, Verluste oder Folgen übernommen werden.
4. Für den Fall, dass der Auftraggeber keinen Gerichtsstand in der Österreich hat oder
seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt,
3. Sollte es kurzfristig aufgrund schwerer Krankheit, Todesfälle im engsten Fawird der Wohnsitz der Fotografin als Gerichtstand vereinbart.
milienkreis oder höherer Gewalt zum Ausfall der Fotografin kommen, bemüht
sich diese (soweit vom Kunden erwünscht) um einen Ersatzfotografen, der auf
eigene Rechnung seine Leistungen erbringt. Ein Anspruch darauf besteht aller- Diese AGB gelten ab dem 01.01.2018
dings nicht. Alle geleisteten Anzahlungen werden dem Auftraggeber natürlich
wieder auf sein Konto gutgeschrieben.

