
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Lisa Hinrichs – Tierfotografie – Stand April 2019

Allgemeines:
Die nachfolgenden AGB gelten für alle von Lisa Hinrichs - Tierfotografie durchgeführten Aufträge, Angebote und 
Leistungen im Rahmen der Outdoor-Tierfotografie. Ebenfalls gelten sie auch für alle zukünftigen Aufträge 
desselben Auftraggebers, sofern keine abweichenden oder gesonderten Vereinbarungen schriftlich getroffen 
wurden und/oder werden. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass ausschließlich die vorliegenden AGB der 
Fotografin Lisa Hinrichs gelten.

Auftragsvereinbarung & Termin 
Die Buchung eines Fotoshootings ist verbindlich. Durch eine mündliche oder schriftliche Bestätigung (z.B eine 
eindeutige Bestätigung via E-Mail / Messenger / Whats-App) des Auftraggebers kommt ein Auftrag zustande. Der 
Auftrag kommt spätestens durch die Annahme der Leistung unter Geltung dieser AGB zustande. Änderungen des 
Auftrags bedürfen der Schriftform und der gegenseitigen Einvernehmung. 

Preise & Honorar 
Für die Umsetzung der Fotos wird ein Honorar in Form eines Paketpreises inklusive Mehrwertsteuer in Rechnung 
gestellt. Nebenkosten (Reisekosten) sind vom Auftraggeber zu tragen. Die Rechnung wird vorab via Überweisung 
erbracht und ist spätestens bis 2 Wochen vor dem Shooting, zu zahlen oder spätestens in bar vor Beginn des 
Shootings zu erbringen. Das Shooting findet nur statt, bis eine vollständige Bezahlung stattgefunden hat. 
Nachbestellungen und Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind, werden gesondert berechnet. 

Überweisungen sind zu richten an: 

Empfänger: Lisa-Marie Hinrichs

 IBAN: DE90 2802 0050 9388 3155 00
Oldenburgische Landesbank

Verwendungszweck: Ihre Rechnungsnummer 

Stornierung & Terminverschiebung

Ist der Auftraggeber aus wichtigen Gründen (Krankheit, höherer Gewalt) verhindert und kann den vereinbarten 
Termin nicht wahrnehmen, so muss er dies 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin mitteilen. Erfolgt keine 
Mitteilung an die Fotografin, so hat diese das Recht ein Ausfallhonorar in Höhe von 50% des vereinbarten 
Honorars einzubehalten. Entscheidend sind jeweils der Zeitpunkt des Einganges und der Grund der schriftlichen 
Stornierungserklärung gegenüber der Fotografin.
Ebenfalls hat die Fotografin das Recht, aus wichtigen vertretbaren Gründen (Erkrankung, höherer Gewalt, zum 
Shooting unpassendes Wetter, etc.) den Termin abzusagen und/oder zu verschieben. Der Auftraggeber wird 
darüber telefonisch oder schriftlich informiert. Lieferverzögerungen, die durch unrichtige, unvollständige oder 
nachträglich geänderte Angaben und Informationen entstehen, führen nicht zum Verzug der Fotografin. Daraus 
resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten oder Teile umfassen, ist 
die Fotografin berechtigt Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu erstellen. 



Abnahme, Korrektur & Aufbewahrung

Der Auftraggeber darf die Auswahl der Bilder treffen außer dem hat er kein Recht, Ausbesserungen oder 
Erweiterungen durch eine andere Agentur oder Dienstleister ausführen zu lassen und diese der Fotografin in 
Rechnung zu stellen. Beanstandungen und Reklamationen jeglicher welcher Art müssen innerhalb von 5 Tagen 
nach Erhalt der Bilder bei der Fotografin eingegangen sein. Nach Ablauf dieser Frist gilt die fertige Arbeit als 
vertragsgemäß und mangelfrei abgenommen.
Für Schäden an oder Verlust von digitalen Bilddaten haftet der Fotograf nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
Die Aufbewahrung der digitalen Bilddaten ist nicht Teil des Auftrags. Die Aufbewahrung erfolgt demnach ohne 
Gewähr. Für die Datenspeicherung verwendet die Fotografin Festplatten, die innerhalb der Garantie des 
Herstellers als einwandfrei deklariert sind. Für Schäden, die durch die Übertragung der gelieferten Daten im 
Computer des Auftraggebers entstehen, leistet die Fotografin keinen Ersatz. Bdie Aufnahmen werden ab 
Aufnahmedatum 2 Jahre auf freiwilliger Basis aufbewahrt. 

Urheberrecht & Nutzungsrecht

„Fotografien“ im Sinne dieser AGB sind alle von dem Fotografen hergestellten Produkte, gleich in welcher 
technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen. Der Auftraggeber erkennt an, dass 
es sich bei dem von der Fotografin gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke im 
Sinne von § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt. Urheberrechte sind nicht übertragbar und Vorschläge des 
Auftraggebers oder sonstiger Mitarbeiter begründen kein Miturheberrecht. Die Fotografin überträgt jeweils ein 
einfaches Nutzungsrecht an den Fotos auf den Auftraggeber. Dieses beinhaltet die private, nicht kommerzielle 
Nutzung. Ist eine Verwendung für kommerzielle Zwecke gewünscht, bedarf dies der vorherigen Zustimmung der 
Fotografin und einer schriftlichen Festhaltung im Vertrag. Hier dürfen sie die dafür optimierte Datei „kommerzielle 
Zwecke ohne Logo“ nutzen. Jedoch wäre eine Erwähnung in Form einer Bildunterschrift oder einem Vermerk im 
Impressum wünschenswert. Dies muss bei Bedarf individuell schriftlich im Vertrag vereinbart und festgehalten 
werden. 


