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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Stand: 18.05.2018 

 
von Mag. Alexander Stangl (Geschäftsinhaber), Berufsfotograf, Brucknerstraße 11, 8010 Graz zur Nutzung von Bildmaterial und Durchführung von 
Kundenaufträgen. Die weitere Erwähnung von Bildmaterial in diesen AGB bezieht sich in allen Fällen auf Bildmaterial, das sich im Besitz des o.g. 
Geschäftsinhabers befindet.  

 
Diese AGB sind eine unwiderrufliche Vereinbarung zwischen dem Geschäftsinhaber und dem Kunden bzw. Besucher der vom Geschäftsinhaber 

bereitgestellten Online-Bildgalerien. Sondervereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Geschäftsinhabers und der schriftlichen Form. 
 
1. Urheberrecht 

 
Jegliches Bildmaterial – unabhängig von der Art der Bereitstellung – bleibt immer in Besitz des Geschäftsinhabers. Nutzungsrechte können vom 

Geschäftsinhaber nach vorheriger Vereinbarung vergeben werden. 
 
Die in diesen AGB angeführten rechtlichen Grundlagen umfassen jegliche Form der Bereitstellung von Bildmaterial, unabhängig wie die 

Übermittlung von Bildmaterial erfolgt (zB durch Email, Download, FTP oder Datenträgern wie CD, DVD, Prints o.ä.). 
 

Bei Veröffentlichung von Bildmaterial ist – sofern nicht anders am Bildmaterial angegeben - grundsätzlich die eindeutige Urheberbezeichnung im 
Wortlaut „Alex Stangl“ im Zusammenhang mit dem veröffentlichten Bild wiederzugeben. Dies ist unabhängig von Art und Form des gewählten 

Mediums für die Veröffentlichung und auch unabhängig davon, ob das Bild vom Geschäftsinhaber honorarfrei oder –pflichtig zur Verfügung 
gestellt wird. 
 

Erfolgt eine Veröffentlichung ohne Urheberrechtsvermerk, so ist ein 100%iger Zuschlag des vereinbarten Honorars fällig. 
 

Erfolgt eine Veröffentlichung ohne vorheriger Zustimmung des Geschäftsinhabers, so ist ein 100%iger Zuschlag des branchenüblichen Honorars 
fällig. Der Geschäftsinhaber behält sich rechtliche Schritte gegen derartige unerlaubte Nutzungen vor. 
 

 
2. Bildmaterialnutzung 

 
Grundsätzlich ist jede Verwendung von Bildmaterial des Geschäftsinhabers vorab mit dem Geschäftsinhaber zu klären und bedarf einer 
gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Übernahme von Bildmaterial für Online-Dienste, Social 

Network Plattformen, Blogs oder sonstigen Websites nur nach vorheriger Vereinbarung gestattet werden kann. 
 

Jegliche Weitergabe des Bildmaterials an Dritte oder auch jegliche andere als vereinbarte Verwendung bedarf einer vorherigen Vereinbarung mit 
dem Geschäftsinhaber. 
 

Erfolgt die Bildmaterialnutzung auf festen fotografischen Produkten (zB Fotodrucke, Poster, Leinwände, u.Ä.), kann der Geschäftsinhaber die 
Anfertigung dieser Produkte an Dritte auslagern.  

 
Erfolgt kundenseitig eine Speicherung des bereitgestellten Bildmaterials (insbesondere durch Downloads), so ist durch den Kunden sicher zu 

stellen, dass dem jeweiligen Nutzer diese AGB bekannt sind und die eindeutige Kennzeichnung des Urhebers am Bildmaterial gewährleistet ist. Die 
Löschung oder Veränderung von Metadaten von bereitgestelltem Bildmaterial ist untersagt.  
 

Sofern nicht anders vorab vereinbart, sind bei redaktioneller Nutzung von jeder Veröffentlichung 2 Belegexemplare unaufgefordert und kostenlos 
an den Geschäftsinhaber zu senden. Bei Online-Veröffentlichungen ist eine Email mit URL-Angabe der Site(s) zu schicken.  

 
Bei Kundenaufträgen behält sich der Geschäftsinhaber vor, das dabei erstellte Bildmaterial für sein Portfolio zu veröffentlichen und Medien zur 
redaktionellen Nutzung zugänglich zu machen. Allfällige Exklusivitätswünsche sind vom Kunden vorab gesondert zu vereinbaren. 

 
3. Honorar 

 
Jedes bereitgestellte Bildmaterial ist honorarpflichtig, das Honorar wird nach Bereitstellung fällig. Das vereinbarte Honorar ist binnen 14 Tagen 
und ohne Abzüge zu bezahlen. Allfällige Vorabzahlungen bzw. Anzahlungen werden bei Bedarf vereinbart. 

 
Ist kein Honorar ausdrücklich vereinbart, so gelten die die branchenüblichen Veröffentlichungshonorare der Bundesinnung der Berufsfotografen. 

 
Bei Zuwiderhandlung in jeglicher Form wird das entsprechende Honorar mit 100%igem Aufschlag in Rechnung gestellt. 

 
4. Datenschutz 
 

Der Geschäftsinhaber erfasst und verarbeitet bei Kundenaufträgen personenbezogene Daten, vorrangig (jedoch nicht eingeschränkt darauf) 
betrifft dies Namen, Anschrift, Telefonnummer, Emailadressen und sonstige Kontaktinformationen, die für die Abwicklung des Auftrags notwendig 

sind. Die Speicherung von personenbezogenen Daten, deren Verarbeitung oder Übermittlung an Dritte erfolgt nur im notwendigen Ausmaß der 
Geschäftsbeziehung. Die geltenden Gesetze zum Datenschutz werden nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten.  
 

Für die Nutzung von Online-Galerien sind zusätzlich die dort zur Verfügung gestellten Datenschutzrichtlinien durch den Nutzer zu beachten. 
 

5. Haftung 
 
Der Geschäftsinhaber übernimmt keine Haftung für durch die Verwendung des Bildmaterials eventuell entstehenden Verletzungen von Rechten 

Dritter. Insbesondere die Persönlichkeitsrechte von am Bildmaterial abgebildeter Personen sind ausschließlich vom Verwender selbst zu klären. 
 

Grundsätzlich wird vom Geschäftsinhaber keine Haftung für Veränderungen des bereitgestellten Bildmaterials (zB Bildretouschen, Fotomontagen, 
u.Ä.), die nach dem Lieferzeitpunkt verwenderseitig erfolgen, übernommen. Der Geschäftsinhaber lehnt insbesondere eine Veränderung oder 
Textergänzung des Bildmaterials ab, welche zum Nachteil von auf den Bildern abgebildeten Personen oder sonstigen Betroffenen ausgeführt 

werden. 
 

Die Bereitstellung des Bildmaterials erfolgt seitens des Geschäftsinhabers nach bester Sorgfalt und Gewissen, jegliche Haftung für Verfügbarkeit, 
Richtigkeit und Vollständigkeit des bereitgestellten Bildmaterials sowie daraus ableitbare Folgen werden aber vom Geschäftsinhaber abgelehnt.  



 
Reklamationen bei festen fotografischen Produkten sind binnen 14 Tagen schriftlich an den Geschäftsinhaber vorzubringen.  
 

Der Geschäftsinhaber haftet nicht bei Ausfällen von Auftragsarbeiten durch höhere Gewalt (zB kurzfristige Erkrankung, Unfall, Unwetter, Ausfall 
von öffentlichen Verkehrsmitteln, u.Ä.). 

 
Für jegliche missbräuchliche Verwendung des Bildmaterials zum Nachteil des Geschäftsinhabers und eventuelle daraus entstehende Schäden 
haftet der Kunde. 

 
Das Bildmaterial und dessen Bereitstellung, auch für Lieferungen ins Ausland, unterliegt österreichischem Recht, Gerichtsstand ist Graz. 


