
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Andrea Grunwald - Fotografenmeisterin
Meindlstraße 3 • 81373 München • photogenic@web.de

§ 1 ALLGEMEINES

 (1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten  für  alle  an  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin erteilten Aufträge. 

 (2) Alle  von  Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin
herstellten Produkte,  gleich mittels welcher  Technik,  in
welcher  Form  oder  welchem  Format  sie  hergestellt
wurden  oder  vorliegen  (z.B.  Negative,  Dia-  Positive,
Papierbilder,  Digitalbilder,  digitale  Bilddateien,  Videos
etc.)  sind  Bildnisse/Lichtbilder  im  Sinne  dieser
Bestimmungen.

§ 2 URHEBERRECHT

 (1) Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin  steht  das
Urheberrecht  an  den  von  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin  hergestellten  fotografischen
Bildnissen  und  Lichtbildern  nach  Maßgabe  des
Urheberrechtsgesetzes zu.

 (2) Die  von  Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin
hergestellten Bildnisse und Lichtbilder sind grundsätzlich
nur für den eigenen Gebrauch des Auftraggebers / des
Abgebildeten bestimmt. Der Besteller eines Bildnisses i.
S. von § 60 UrhG ist  nicht berechtigt,  das Lichtbild zu
vervielfältigen,  zu verbreiten  oder  öffentlich  zugänglich
zu  machen,  wenn  nicht  die  entsprechenden
Nutzungsrechte  übertragen  worden  sind.  §  60
Urheberrechtsgesetz wird ausdrücklich abbedungen. Die
Einräumung / Übertragung von Nutzungsrechten bedarf
einer gesonderten Vereinbarung und Vergütung.

 (3) Räumt  Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin  dem
Auftraggeber Nutzungsrechte an ihren Werken ein, ist,
sofern  nicht  ausdrücklich  etwas  anderes  vereinbart
wurde,  jeweils  nur  das  einfache  Nutzungsrecht
übertragen.  Eine  Weitergabe  von  Nutzungsrechten  an
Dritte bedarf der besonderen Vereinbarung.

 (4) Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger
Bezahlung  der  vereinbarten  Vergütung  an  Andrea
Grunwald  –  Fotografenmeisterin  auf  den Auftraggeber
über.

 (5) Bei  der  Verwertung  der  Lichtbilder  kann  Andrea
Grunwald – Fotografenmeisterin,  sofern nichts anderes
vereinbart wurde, verlangen, als Urheber des Lichtbildes
genannt  zu  werden.  Eine  Verletzung  des  Rechts  auf
Namensnennung  berechtigt  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin zum Schadensersatz. Die Negative
und/oder  digitale  RAW-Daten  verbleiben  bei  Andrea
Grunwald – Fotografenmeisterin.  Eine Herausgabe der
Negative / RAW-Daten an den Auftraggeber erfolgt nur
gegen gesonderte Vereinbarung und Vergütung.

§ 3 VERGÜTUNG, EIGENTUMSVORBEHALT

 (1) Für die Herstellung der Lichtbilder wird eine Vergütung
nach  der  zum  Bestellzeitpunkt  gültigen  Preisliste
zuzüglich  der  zum  Zeitpunkt  der  Leistungserbringung
gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet.

 (2) Bei auswärtigen Fotografieraufträgen (Aussenaufträgen)
wird  ein  Honorar  als  Stunden-,  Tagessatz  oder  als
Pauschalhonorar  zuzüglich  Mehrwertsteuer  berechnet.
Nebenkosten  (Reisekosten,  Modellhonorare,  Spesen,
Requisiten,  Labor-  und  Materialkosten,  Studiomieten
etc.) sind vom Auftraggeber gesondert zu tragen.

 (3) Rechnungen  sind  bei  Abholung  der  Lichtbilder  zur
sofortigen Zahlung fällig.

 (4) Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben
die  gelieferten  Lichtbilder  Eigentum  von  Andrea
Grunwald – Fotografenmeisterin.

 (5) Hat  der  Auftraggeber  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin  keine  ausdrücklichen  Weisungen
hinsichtlich der Gestaltung der Lichtbilder gegeben, so
sind  Reklamationen  hinsichtlich  der  Bildgestaltung,
sowie  der  künstlerisch-technischen  Gestaltung  aus-
geschlossen.  Wünscht  der  Auftraggeber  während oder
nach der Aufnahmeproduktion Änderungen, so hat er die
Mehrkosten  zu  tragen.  Der  Vergütungsanspruch  für
bereits  begonnene  oder  erstellte  Arbeiten  bleibt
unberührt.

§ 4 HAFTUNG

 (1) Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin  verpflichtet
sich,  den  Auftrag  mit  größtmöglicher  Sorgfalt
auszuführen,  insbesondere  überlassene  Aufnahme-
objekte, Vorlagen, Filme, Displays, Layouts sorgfältig zu
behandeln. 

 (2) Andrea Grunwald – Fotografenmeisterin haftet für selbst
oder  durch  eingesetzte  Erfüllungsgehilfen  verursachte
Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

 (3) Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin  verpflichtet
sich, ihr überlassene Negative sorgfältig aufzubewahren.
Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin  ist  berechtigt,
falls  nichts  anderes  vereinbart,  Negative  oder  digitale
Bilddaten  nach  6  Monaten  zu  vernichten.  Für
Beschädigung  und  Vernichtung  der  Negative  haftet
Andrea Grunwald – Fotografenmeisterin nur bei Vorsatz
und grober  Fahrlässigkeit.  Zu einer  ordnungsgemäßen
Datensicherung von überlassenen digitalen Bilddaten ist
der Auftraggeber / Kunde selbst verantwortlich.

 (4) Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin  haftet  für  die
Lichtbeständigkeit  und  Dauerhaftigkeit  der  Lichtbilder
nur im Rahmen der Garantieleistungen des Herstellers
des  Fotomaterials.  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin haftet nicht für Schäden, die durch
unsachgemäße Behandlung der Lichtbilder  /  digitalen
Bilddaten durch den Besteller entstehen. 

 (5) Retuschen  und  Bildbearbeitungen  erfolgen
ausschließlich  auf  Gefahr  des  Auftraggebers,  soweit
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 

 (6) Die Versendung von Filmen, Lichtbildern und Vorlagen
erfolgt  auf  Kosten  des  Auftraggebers,  sofern  nichts
anderes vereinbart wurde.

§ 5 LEISTUNGSSTÖRUNGEN, AUSFALLHONORAR

 (1) Überlässt Andrea Grunwald – Fotografenmeisterin dem
Auftraggeber  mehrere Lichtbilder  zur Auswahl,  hat  der
Auftraggeber  die  nicht  ausgewählten  Lichtbilder
innerhalb  einer  Woche  nach  Zugang,  wenn  keine
längere Frist  vereinbart  wurde,  auf  eigene Kosten und
Gefahr zurückzusenden. Für nicht oder nicht fristgerecht
zurückgesandte, beim Rückversand verloren gegangene
oder  beschädigte  Lichtbilder  kann Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin,  sofern  Verlust  oder  die
Beschädigung  nicht  von  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin selbst zu vertreten sind, Bezahlung
verlangen.

 (2) Wird die für die Durchführung des Auftrages vereinbarte
Zeit  aus  Gründen,  die  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin  nicht  zu  vertreten  hat,  wesentlich
überschritten,  so erhöht  sich das Honorar  von Andrea
Grunwald  –  Fotografenmeisterin,  auch  sofern  ein
Pauschalpreis  vereinbart  war,  entsprechend.  Ist  ein
Zeithonorar  vereinbart,  erhält  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin  auch  für  die  Wartezeit  den
vereinbarten Stunden- oder Tagessatz, sofern nicht der
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Auftraggeber  nachweist,  dass  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin  kein  Schaden  entstanden  ist.  Bei
Vorsatz  oder  Fahrlässigkeit  des  Auftraggebers  kann
Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin  auch
Schadensersatzansprüche geltend machen

 (3) Liefertermine  für  Lichtbilder  sind  nur  dann  verbindlich,
wenn  sie  ausdrücklich  von  Andrea  Grunwald  –
Fotografenmeisterin  bestätigt  worden  sind.  Andrea
Grunwald  –  Fotografenmeisterin  haftet  für  Fristüber-
schreitungen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

§ 6 GEWÄHRLEISTUNG 

 (1) Mängel  liegen  vor,  wenn  die  erstellten  Fotoprodukte
technische oder qualitative Fehler aufweisen,  die nach
dem  Stand  der  Technik  vermeidbar  gewesen  wären,
nicht  jedoch  aus  ästhetischen  Gründen oder  aufgrund
fehlerhaft  ausbelichteter  Daten.  Bei  berechtigten
Mängelanzeigen  sind  die  beanstandeten  Fotoerzeug-
nisse zusammen mit einer Abschrift des Lieferscheins /
der  Rechnung  an  Andrea  Grunwald  –  Fotografen-
meisterin zurückzusenden.

 (2) Für  Gewährleistungsansprüche gelten  die gesetzlichen
Bestimmungen.  Die  gesetzliche  Gewährleistungsfrist
beträgt 2 Jahre und beginnt mit der Übergabe der Ware.
In dieser Zeit werden alle Mängel, die der gesetzlichen
Gewährleistungspflicht  unterliegen,  kostenlos  behoben.
Gewährleistungsansprüche  des  Kunden  sind  zunächst
auf  Nacherfüllung  (Ersatzlieferung)  beschränkt.  Bei
Fehlschlagen  der  Nacherfüllung  hat  der  Kunde  nach
seiner  Wahl  einen  Anspruch  auf  Rücktritt  vom
Kaufvertrag  oder  Minderung  des  Kaufpreises.  Bei
Rücktritt  vom Vertrag  ist  der  Kunde  zur  vollständigen
Rückgabe der Waren verpflichtet.

§ 7 NEBENPFLICHTEN

 (1) Der  Auftraggeber  versichert,  dass  er  an  allen  Andrea
Grunwald – Fotografenmeisterin übergebenen Vorlagen
das Vervielfältigungs-  und Verbreitungsrecht  sowie  bei
Personenbildnissen  die  Einwilligung  der  abgebildeten
Personen  zur  Veröffentlichung,  Vervielfältigung  und
Verbreitung besitzt. Ersatzansprüche Dritter, die auf der
Verletzung  dieser  Pflicht  beruhen,  trägt  der
Auftraggeber.

 (2) Der  Auftraggeber  verpflichtet  sich,  erforderliche
Aufnahmeobjekte  rechtzeitig  zur  Verfügung  zu  stellen
und unverzüglich nach der Aufnahme wieder abzuholen.
Holt  der  Auftraggeber  nach  Aufforderung  Aufnahme-
objekte  nicht  spätestens  nach  zwei  Werktagen  ab,  ist
Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin  berechtigt,
gegebenenfalls  Lagerkosten  zu  berechnen  oder  bei
Blockierung  ihrer  Studioräume  die  Gegenstände  auf
Kosten des Auftraggebers auszulagern. Transport- und
Lagerkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

§ 8 DATENSCHUTZ 

Zum  Geschäftsverkehr  und  zur  Auftragsabwicklung
erforderliche  personenbezogene  Daten  des
Auftraggebers  können  gespeichert  und  verarbeitet
werden.  Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin
verpflichtet  sich,  alle  im  Rahmen  des  Auftrags
bekanntgewordenen  Informationen  vertraulich  zu
behandeln und die Datenschutzgesetze des Bundes und
der Länder zu befolgen.

§ 9 WIDERRUFSRECHT

 (1) Sofern  ein  außerhalb  von  Geschäftsräumen
geschlossener Vertrag vorliegt, also ein Vertrag,

a) der  bei  gleichzeitiger  körperlicher  Anwesenheit  des
Verbrauchers  und  des  Unternehmers  an  einem  Ort
geschlossen  wird,  der  kein  Geschäftsraum  des
Unternehmers ist, oder

b) für  den  der  Verbraucher  unter  den  in  §  9  Abs.  1  a)
genannten  Umständen  ein  Angebot  abgegeben  hat,
oder

c) der  in  den  Geschäftsräumen  des  Unternehmers  oder
durch Fernkommunikationsmittel geschlossen wurde, bei
denen  der  Verbraucher  jedoch  unmittelbar  zuvor
außerhalb  der  Geschäftsräume des  Unternehmers  bei
gleichzeitiger  körperlicher  Anwesenheit  des
Verbrauchers  und  des  Unternehmers  persönlich  und
individuell angesprochen wurde, oder

d) der auf einem Ausflug geschlossen wurde, der von dem
Unternehmer  (oder  Personen,  die  in  seinem  Namen
oder  Auftrag handeln)  oder  mit  seiner  Hilfe organisiert
wurde, um beim Verbraucher für den Verkauf von Waren
oder die Erbringung von Dienstleistungen zu werben und
mit ihm entsprechende Verträge abzuschließen
oder

ein Fernabsatzvertrag, also ein Vertrag, bei denen der
Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag
handelnde  Person  und  der  Verbraucher  für  die
Vertragsverhandlungen  und  den  Vertragsschluss
ausschließlich  Fernkommunikationsmittel  (also  alle
Kommunikationsmittel,  die  zur  Anbahnung  oder  zum
Abschluss  eines  Vertrags  eingesetzt  werden  können,
ohne  dass  die  Vertragsparteien  gleichzeitig  körperlich
anwesend  sind,  wie  z.B.  Briefe,  Telefonanrufe,
Telekopien, E-Mails) verwenden, es sei denn, dass der
Vertragsschluss  nicht  im  Rahmen  eines  für  den
Fernabsatz  organisierten  Vertriebs-  oder
Dienstleistungssystems erfolgt,

steht  einem  Verbraucher ein  gesetzliches
Widerrufsrecht zu.

 (2) Verbraucher  ist  jede  natürliche  Person,  die  ein
Rechtsgeschäft  zu  Zwecken  abschließt,  die
überwiegend  weder  ihrer  gewerblichen  noch  ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können.

 (3) Gem. § 356 Absatz 4 BGB erlischt das Widerrufsrecht
bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen
auch  dann,  wenn  der  Unternehmer  die  Dienstleistung
vollständig  erbracht  hat  und  mit  der  Ausführung  der
Dienstleistung  erst  begonnen  hat,  nachdem  der
Verbraucher  dazu  seine  ausdrückliche  Zustimmung
gegeben  hat  und  gleichzeitig  seine  Kenntnis  davon
bestätigt  hat,  dass  er  sein  Widerrufsrecht  bei
vollständiger  Vertragserfüllung  durch den Unternehmer
verliert.

 (4) Gem. § 312 g BGB besteht das Widerrufsrecht  nicht
bei Verträgen zur  Lieferung  von  Waren,  die  nicht
vorgefertigt  sind  und  für  deren  Herstellung  eine
individuelle  Auswahl  oder  Bestimmung  durch  den
Verbraucher  maßgeblich  ist  oder  die  eindeutig  auf  die
persönlichen  Bedürfnisse  des  Verbrauchers
zugeschnitten sind.

 (5) Soweit  danach  gesetzliche  Widerrufsrechte  bestehen,
gilt folgendes:
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A. WIDERRUFSBELEHRUNG für  außerhalb  von
Geschäftsräumen  geschlossene  Verträge  oder
Fernabsatzverträge zur  Erbringung  von
Dienstleistungen

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die  Widerrufsfrist  beträgt  vierzehn  Tage  ab  dem  Tag  des
Vertragsabschlusses. 

Um  Ihr  Widerrufsrecht  auszuüben,  müssen  Sie  mir,  Andrea
Grunwald – Fotografenmeisterin, Meindlstr. 3, 81373 München
(E-Mail:  photogenic@web.de)  mittels  einer  eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail)  über  Ihren Entschluss,  diesen  Vertrag zu widerrufen,
informieren.  Sie  können  dafür  das  Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  reicht  es  aus,  dass  Sie  die
Mitteilung über  die  Ausübung des Widerrufsrechts  vor  Ablauf
der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn  Sie  diesen  Vertrag  widerrufen,  haben  wir  Ihnen  alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von  uns  angebotene,  günstigste  Standardlieferung  gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem  Tag  zurückzuzahlen,  an  dem  die  Mitteilung  über  Ihren
Widerruf  dieses  Vertrags bei  uns  eingegangen ist.  Für  diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,  das Sie
bei  der  ursprünglichen  Transaktion  eingesetzt  haben,  es  sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in  keinem  Fall  werden  Ihnen  wegen  dieser  Rückzahlung
Entgelte berechnet. 

Haben  Sie  verlangt,  dass  die  Dienstleistungen  während  der
Widerrufsfrist  beginnen  soll,  so  haben  Sie  uns  einen
angemessenen  Betrag zu zahlen,  der  dem Anteil  der  bis  zu
dem  Zeitpunkt,  zu  dem  Sie  uns  von  der  Ausübung  des
Widerrufsrechts  hinsichtlich  dieses  Vertrags  unterrichten,
bereits  erbrachten  Dienstleistungen  im  Vergleich  zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.

B. WIDERRUFSBELEHRUNG  für  außerhalb  von
Geschäftsräumen  geschlossene  Verträge  oder
Fernabsatzverträge über die Lieferung von Waren

WIDERRUFSBELEHRUNG

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem
Sie  oder  ein  von  Ihnen  benannter  Dritter,  der  nicht  der
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw.
hat.

Um  Ihr  Widerrufsrecht  auszuüben,  müssen  Sie  mir,  Andrea
Grunwald – Fotografenmeisterin, Meindlstr. 3, 81373 München
(E-Mail:  photogenic@web.de)  mittels  einer  eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail)  über  Ihren Entschluss,  diesen  Vertrag zu widerrufen,
informieren.  Sie  können  dafür  das  beigefügte  Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist. 

Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  reicht  es  aus,  dass  Sie  die
Mitteilung über die  Ausübung des Widerrufsrechts  vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs 

Wenn  Sie  diesen  Vertrag  widerrufen,  haben  wir  Ihnen  alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die
von  uns  angebotene,  günstigste  Standardlieferung  gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem  Tag  zurückzuzahlen,  an  dem  die  Mitteilung  über  Ihren
Widerruf  dieses  Vertrags bei  uns eingegangen ist.  Für  diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,  das Sie
bei  der  ursprünglichen  Transaktion  eingesetzt  haben,  es  sei
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
in  keinem  Fall  werden  Ihnen  wegen  dieser  Rückzahlung
Entgelte  berechnet.  Wir  können die  Rückzahlung verweigern,
bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt
haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den
Widerruf  dieses  Vertrags  unterrichten,  an  uns,  Andrea
Grunwald – Fotografenmeisterin, Meindlstr. 3, 81373 München,
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie  die  Waren  vor  Ablauf  der  Frist  von  vierzehn  Tagen
absenden.  Sie  tragen  die  unmittelbaren  Kosten  der
Rücksendung der Waren.

Sie  müssen  für  einen  etwaigen  Wertverlust  der  Waren  nur
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit,  Eigenschaften und Funktionsweise der Waren
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

§ 10 ALTERNATIVE  STREITBEILEGUNG GEM.  ART.  14  
ABS. 1 ODR-VO UND § 36 VSBG

Die  Europäische  Kommission  stellt  eine  Plattform  zur
Online-Streitbeilegung  (OS)  bereit,  die  Sie  unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle ist Andrea Grunwald
–  Fotografenmeisterin  nicht  verpflichtet  und  grund-
sätzlich nicht bereit.

§ 11 ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND

 (1) Für  mit  Andrea  Grunwald  –  Fotografenmeisterin
geschlossene Verträge gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik  Deutschland.  Die  Geltung  des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980
(Convention  of  Contracts  for  the  International  Sale  of
Goods - CISG)  ist ausgeschlossen. 

 (2) Sind  beide  Vertragsparteien  Vollkaufleute,  juristische
Personen  des  öffentlichen  Rechts  oder  ein  öffentlich
rechtliches Sondervermögen, so wird als Gerichtsstand
München vereinbart.
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