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Pra ̈ambel  
Mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) soll ein gerechter Interessenausgleich zwischen Fotograf und Kunden 
erreicht werden.  

 
I. Definitionen  
1. Fotografische Arbeit. Der Ausdruck «fotografische Arbeit» bezeichnet das Ergebnis einer vom Fotografen fu ̈r den Kunden 

gema ̈ss der zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung geleistete Arbeit.  
2. Fotograf. Der «Fotograf» ist die fu ̈r die Leistung der fotografischen Arbeit beauftragte Person.  
3. Kunde. Der «Kunde» ist die Person, die die fotografische Arbeit beim Fotografen bestellt.  
4. Parteien. Die « Parteien » sind der Fotograf und der Kunde.  
5. Exemplar der fotografischen Arbeit / Exemplar. Jede Wiedergabe der fotografischen Arbeit in analoger oder digitaler Form 

auf einem Datentra ̈ger, insbesondere auf Papier, Diapositiven, CD-ROMs, Computerfestplatten, gilt als «Exemplar der 
fotografischen Arbeit» oder als «Exemplar».  
 

II. Geltungsbereich  
1. Diese Allgemeinen Gescha ̈ftsbedingungen gelten fu ̈r alle vom Fotografen bzw. seinem Agenten durchgefu ̈hrten Auftra ̈ge, 

Angebote, Lieferungen und Leistungen. Sie gelten fu ̈r jede Arbeitsphase und insbesondere auch fu ̈r digital generierte Bilder. 
A ̈nderungen sind mo ̈glich und bedu ̈rfen aber der Schriftform. 

2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Preisliste, Offerte oder Auftragsbesta ̈tigung des Fotografen durch den 
Kunden bzw. mit der Entgegennahme der Lieferung oder der Leistung des Fotografen durch den Kunden.  

3. Im Rahmen einer laufenden Gescha ̈ftsbeziehung gelten die AGB auch ohne ausdru ̈ckliche Genehmigung fu ̈r alle zuku ̈nftigen 
Auftra ̈ge, Angebote, Lieferungen oder Leistungen des Fotografen 

 
III. Leistung der fotografischen Arbeit  
1. Vorbeha ̈ltlich schriftlicher Vorgaben des Kunden bleibt die Gestaltung der fotografischen Arbeit voll und ganz dem Ermessen 

des Fotografen u ̈berlassen. Insbesondere steht ihm die alleinige Entscheidung u ̈ber die technischen und ku ̈nstlerischen 
Gestaltungsmittel wie zum Beispiel Beleuchtung und Bildkomposition zu.  

2. Bei der Ausfu ̈hrung der fotografischen Arbeit kann der Fotograf bzw. Agent Hilfspersonen seiner Wahl einsetzen.  
3. Die Fotoapparate und -materialien sowie die sonstigen Gera ̈te, die fu ̈r die fotografische Arbeit no ̈tig sind, werden vom 

Fotografen besorgt.  
4. Vorbeha ̈ltlich gegensa ̈tzlicher schriftlicher Vereinbarung ist der Kunde dafu ̈r verantwortlich, dass die zur fotografischen 

Arbeit no ̈tigen Orte , Gegensta ̈nde und Personen rechtzeitig zur Verfu ̈gung stehen.  
5. Verschiebt der Kunde eine Aufnahmesitzung weniger als 7 Tage vor ihrem Termin auf ein spa ̈teres Datum oder kommt er 

seinen Verpflichtungen (gema ̈ß Ziffer 4) nicht nach, so hat der Fotograf Anspruch auf Ersatz der bereits angefallenen Kosten 
(inkl. Drittkosten). Zusa ̈tzlich steht ihm eine Entscha ̈digung zu. Diese betra ̈gt 50% des Honorars, welches fu ̈r die Ausfu ̈hrung 
der ausgefallenen Aufnahmesitzung geschuldet wa ̈re. Bei Nichterscheinen oder Abmeldung am selben Tag beträgt die 
entschädigung100% des Honorars. 

6. Der Fotograf ist grundsa ̈tzlich verpflichtet, die fotografische Leistung perso ̈nlich durchzufu ̈hren. Ist es dem Fotografen 
aufgrund von Zufall (z.B. schwerer Unfall, Krankheit) nicht mo ̈glich die Leistung auszufu ̈hren oder die Bilder innert 8 Wochen 
zu liefern, verzichtet der Kunde auf Schadenersatzforderungen bzw. die Abwa ̈lzung allfa ̈lliger Mehrkosten auf den Fotografen. 
Der Fotograf bemu ̈ht sich jedoch eine a ̈hnlich qualifizierte Hilfsperson zu finden  

7. Analog und digital hergestellte Bilder, insbesondere RAW-Dateien, bleiben im Eigentum des Fotografen. Der Kunde hat kein 
Retentionsrecht an u ̈berlassenem Bildmaterial.  

 
IV. Stornierung des Hochzeitsfotografie-Vertrages von Seiten des Kunden 
1. Wird die Hochzeitsreportage seitens des Kunden storniert, betragen die Annulationskosten wie folgt:  

Bis 60 Tage vor dem Hochzeitsdatum: 50% des Gesamthonorars 
Bis 30 Tage vor dem Hochzeitsdatum: 70% des Gesamthonorars 
Bis 14 Tage vor dem Hochzeitsdatum: 100% des Gesamthonorars 

2. Bei Annullierung oder Verschiebung der vertraglich festgehaltenen fotografischen Ta ̈tigkeit sind alle vom Kunden bereits 
geleisteten Zahlungen insbesondere die Reservationsgebu ̈hr nicht ru ̈ckzahlbar. Ausnahmen werden gewa ̈hrt im Falle einer 
Buchung eines gleichwertigen oder gro ̈sseren Auftrages am selben Datum. Im Falle ho ̈herer Gewalt wie Todesfall, Unfall oder 
Krankheit (diese mu ̈ssen in jedem Fall widerlegt werden) wird die Reservationsgebu ̈hr einbehalten und es entstehen keine 
weiteren Kosten.  

 
V. Haftung des Fotografen 
1. Der Fotograf haftet, einschließlich einer Ma ̈ngelhaftung, nur fu ̈r vorsa ̈tzliches und grobfahrla ̈ssiges Verhalten. Die 

Haftungsbeschra ̈nkung gilt auch fu ̈r das Verhalten seiner Angestellten und Hilfspersonen.  
2. Der Kunde hat seine Ma ̈ngelru ̈ge innerhalb von sechs Werktagen ab Lieferdatum des Werks schriftlich geltend zu machen, 

ansonsten gilt die fotografische Arbeit als genehmigt und es ko ̈nnen keine Anspru ̈che mehr geltend gemacht werden.  
3. Der Fotograf haftet nicht fu ̈r das Nichtgefallen der Bilder, im Sinne einer subjektiven Bildbeurteilung. 



	 0816 Pictures GmbH 

M. Zülli, B. Weilenmann 
Eschenbachstrasse 9 

6023 Rothenburg 

+41 79 235 73 27 
contact@0816pictures.ch 

www.0816pictures.ch 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  Version Januar 2019 
 

	

	 	 Seite 2 von 2 

	

  
VI. Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Kunden  

a. Im Allgemeinen  
1. Der Kunde darf die fotografische Arbeit nur zu dem mit dem Fotografen vereinbarten Zweck verwenden. Jede 

vereinbarungswidrige Verwendung verpflichtet den Kunden, dem Fotografen eine Entscha ̈digung in der Ho ̈he von 150% des 
gema ̈ß SAB-Tarif (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Bild-Agenturen und -Archive) dafur̈ geschuldeten Entgelts zu 
bezahlen.  

2. Nur der Kunde ist berechtigt, im Rahmen der mit dem Fotografen getroffenen Vereinbarung von der fotografischen Arbeit 
Gebrauch zu machen. Ohne gegenseitige schriftliche Vereinbarung ist der Kunde nicht berechtigt, Dritten das Recht auf 
Verwendung der fotografischen Arbeit zu u ̈berlassen.  

3. Der Kunde hat bei der mit dem Fotografen bestimmte Verwendung des Werks den Namen des Fotografen in geeigneter Form 
zu erwa ̈hnen. Mit vorgestelltem Zeichen oder mit einem a ̈hnlichen, mit dem Fotografen vereinbarten Vermerk. Bei 
Weglassung des Vermerks schuldet der Kunde zusa ̈tzlich zum vereinbarten Honorar eine Entscha ̈digung im Umfang von 50% 
des Honorars, welches fu ̈r die widerrechtliche Verwendung der fotografischen Arbeit gema ̈ß SAB-Tarif zu bezahlen wa ̈re.  

4. Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 u ̈ber das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG) 
bleiben vorbehalten.  

b. Rechte Dritter  
5. Wenn der Kunde dem Fotografen angegeben hat, im Rahmen der Ausfu ̈hrung der fotografischen Arbeit (bestimmte) 

Personen zu fotografieren, so hat der Kunde dafu ̈r zu sorgen, dass diese Personen ihre Zustimmung zum Fotografiert werden 
und zum nachfolgenden Gebrauch der fotografischen Arbeit im Rahmen des Vertragszweckes gegeben haben.  

6. Wenn der Kunde dem Fotografen Gegensta ̈nde und/oder Gera ̈tschaften u ̈bergeben oder ihm bestimmte Orte angegeben hat, 
die im Rahmen der fotografischen Arbeit fotografiert werden sollen, hat der Kunde dafu ̈r zu sorgen, dass kein Recht Dritter 
der Erstellung der fotografischen Arbeit und deren anschliessenden Gebrauch im Rahmen des Vertragszweckes 
entgegensteht.  

7. Falls die in den beiden vorstehenden Absa ̈tzen vorgesehenen Verpflichtungen verletzt werden, verpflichtet sich der Kunde, 
dem Fotografen jede Zahlung (z.B. Schadenersatz) zuru ̈ckzuerstatten, zu dem dieser zugunsten der Berechtigten 
verpflichtet werden ko ̈nnte, und ihn fu ̈r sa ̈mtliche im Zusammenhang mit der Bereinigung der Situation anfallenden Kosten 
(z.B. Kosten im Zusammenhang mit Vergleichs- oder Gerichtsverhandlungen) zu entscha ̈digen.  

 
VII. Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Fotografen  
1. Der Fotograf beha ̈lt das Recht, die fotografische Arbeit in jeder Form und auf jedem Tra ̈ger (insbesondere im Internet) zu 

vero ̈ffentlichen, sie Dritten zuga ̈nglich zu machen, Dritten eine ausschließliche oder nicht ausschließliche Lizenz zur 
Verwendung der fotografischen Arbeit zu gewa ̈hren oder Dritten Exemplare der fotografischen Arbeit zu ub̈ergeben. Dieses 
Recht des Fotografen unterliegt jedoch der vorherigen Zustimmung des Kunden. Der Kunde verpflichtet sich, seine 
Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund zu verweigern; der Kunde, der seine Zustimmung nicht ausdru ̈cklich und schriftlich 
innerhalb von dreißig Tagen seit dem Bewilligungsgesuch des Fotografen verweigert oder einschra ̈nkt, gilt als mit der 
jeweiligen Verwendung einverstanden.  

2. Im Falle der Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Fotografen im Sinne des vorstehenden Absatzes hat sich der 
Fotograf zu vergewissern, dass durch die beabsichtigte Verwendung kein Recht Dritter an der Abbildung von Personen, 
Gu ̈tern oder Orten verletzt wird.  

 
VIII. Referenzen  

Der Fotograf hat das Recht, insbesondere in Vero ̈ffentlichungen (Internet, Drucksachen), bei Ausstellungen und bei 
Gespra ̈chen mit potentiellen Kunden auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden und auf die fu ̈r ihn geschaffene fotografische 
Arbeit hinzuweisen.  

 
IX. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

Auf Vertra ̈ge zwischen dem Kunden und dem Fotografen ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 
Gerichtsstand ist das Kantonsgericht Luzern. 
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