
	

	

	
	
	
 
  

	
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
in unserem und im Namen unserer Künstler 
 
Geltung der AGB 
Die von der Anette Blase ( Agentur für Fotografen ( im folgenden Auftragnehmer genannt) durchgeführten Aufträge 
werden nur zu den nachstehend aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgewickelt. 
Der Auftraggeber erkennt diese Allg. Geschäftsbedingungen für den vorliegenden Auftrag und zugleich für alle 
zusätzlichen und zukünftigen Geschäfte mit Auftragnehmer an. 
Allg. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten nur, wenn Auftragnehmer ihnen ausdrücklich und schriftlich 
zugestimmt hat. 
 
Kostenvoranschlag und Auftragsbestätigung 
Kostenvoranschläge sind freibleibend und unverbindlich. 
Vom Auftraggeber erteilte Aufträge kommen durch schriftliche Auftragsbestätigung zustande und führen zum 
Vertragsschluss, sofern die Auftragsbestätigung dem KVA entspricht. Übersendet der Auftraggeber die 
Auftragsbestätigung, muss diese dem Auftragnehmer rechtzeitig vor einem Shooting vorliegen. 
Zahlungsbeträge werden in Euro ausgewiesen. 
 
Leistungen und Termine 
Auftragnehmer ist, soweit sich nicht aus dem Briefing oder Ähnlichem etwas anderes ergibt, zur freien künstlerischen 
Gestaltung des Auftrags berechtigt. Insofern sind Reklamationen zur Bildauffassung, Perspektive, Farbe, Komposition, 
der Auswahl der Modelle, des Aufnahmeortes und der angewendeten technischen Mittel ausgeschlossen. Vorgaben 
des Auftraggebers hat der Auftragnehmer zu entsprechen. 
Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Negative oder Bilddaten zu archivieren. 
Fixe Liefertermine bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Sie sind ausdrücklich als solche zu bezeichnen. 
Andernfalls handelt es sich um voraussichtliche unverbindliche Zeitangaben. 
Terminänderungen bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung- 
 
Abnahme 
Die Abnahme kann nicht verweigert werden, wenn die Leistungen dem Briefing entsprechen. Bei Shootings ist die 
Abnahme i.d.R. vor Ort durch einen Bevollmächtigten des Auftraggebers vorzunehmen. 
Mängelrügen müssen umgehend erfolgen. Nach Ablauf von 5 Werktagen gilt das Werk als vertragsgemäß und 
mängelfrei abgenommen. 
 
Rechte 
Dem Auftraggeber werden nach vollständiger Zahlung der vereinbarten Gesamtsumme die Nutzungsrechte zu dem 
vertraglichen vereinbarten Zweck eingeräumt. 
Jede weitere Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung und ist gesondert zu entgelten. 
Das Rechnungsdatum gilt als Beginn des vereinbarten Nutzungszeitraums. 
Die Nutzungsrechte dürfen nicht an Dritte übertragen werden. 
 
Mehrkosten und KSK 
Eine Kalkulationsspanne von 10 % auf die im KVA aufgeführte Endsumme behält sich der Auftragnehmer vor. 
Mehrkosten durch vom Auftraggeber freigegebene Änderungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 
Ferner hat der Auftraggeber die KSK an den Auftragnehmer zu zahlen. 
 
Vergütung und Zahlung 
Sämtliche Rechnungen sind sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig. 
Der Auftragnehmer ist zur Erstellung von Abschlagszahlungen befähigt. 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
Stornierung/Terminänderung und Ausfallvergütung 
Stornierungen sind schriftlich vorzunehmen. 
Das Honorar ist nach folgendem Schlüssel zu ersetzen : 
Stornierung 5 Tage vor Shooting 50 % 
Stornierung 2 Werktage vor Shooting 100 % 
Wetterrisiko : 50 % der Honorare, 100 % der Nebenkosten. 
 
Weitere Haftung und Versicherung 
Bei unberechtigter Weitergabe, Verwendung sowie sonstiger Nutzung wird vorbehaltlich weiterer 
Schadenersatzanspruch fällig. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung sowie sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz des Auftragnehmers. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
Stand Juni 2018 
 
 
 
 
 


