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A. Allgemeine Bedingungen

1.  Sämtliche Angebote, Lieferungen, elektronischen Bildübermitt-
lungen sowie die Vergabe von Nutzungsrechten erfolgen aus-
schließlich freibleibend und – soweit nicht explizit und schriftlich 
vereinbart – nicht exklusiv zu den nachfolgenden AGB.

2.  Die Begriffe Bild/Bildmaterial beinhalten alle von Micha Pawlitz-
ki Photography angebotenen Dias, Negative, sowie alle elektro-
nischen Daten mit Bildinformationen auf allen Datenträgern, im 
Internet, durch technische Verfahren übermittelt oder in Online- 
oder Offline Datenbanken archiviert.

3.  Abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten 
nur bei schriftlicher Bestätigung durch Micha Pawlitzki Photo-
graphy. Geschäftsbedingungen des Bestellers, auf die in Be-
stellformularen, Lieferbestätigungen oder ähnlichem verwiesen 
wird, wird hiermit widersprochen.

4.  Reklamationen, die den Inhalt von Bildersendungen betreffen, 
sind innerhalb von sieben Werktagen nach Zugang des Bildma-
terials beim Besteller telefonisch und binnen weiterer drei Werk-
tage in schriftlicher Form mitzuteilen. Reklamationen bzgl. tech-
nischer oder sonstiger Mängel innerhalb von zehn Werktagen 
ab Entdeckung in schriftlicher Form. Bei unterlassener diesbe-
züglicher Reklamation ist eine Haftung unsererseits für eventuell 
bereits entstandene oder entstehende Kosten ausgeschlossen.

5.  Mit der Lieferung unseres Bildmaterials gilt nicht automatisch 
die Genehmigung zur Veröffentlichung als erteilt. Es ist in allen 
Fällen unsere schriftliche Freigabe vor Veröffentlichung unbe-
dingt erforderlich.

6.  Der Besteller hat bei der Bildbestellung (spätestens jedoch vor 
der technischen Nutzung der Bilder) Umfang, Art und Verbrei-
tungsgebiet der vorgesehenen Nutzung Micha Pawlitzki Photo-
graphy mitzuteilen. Gemäß den Angaben des Bestellers erfolgt 
die Freigabe durch Micha Pawlitzki Photography. Unterschei-
den sich die Angaben des Bestellers mit der tatsächlichen Nut-
zungsart, gilt das Nutzungseinverständnis als nicht erteilt und 
Micha Pawlitzki Photography ist von Schadensersatzansprü-
chen Dritter freigestellt.

7.  Geliefertes Bildmaterial bleibt immer Eigentum von Micha Paw-
litzki Photography bzw. des Fotografen. Es wird ausschließlich 
temporär und zum Erwerb und zur Ausübung von Nutzungs-
rechten im Sinne des Urheberrechts zur Verfügung gestellt.

8.  Alle von Micha Pawlitzki Photography gelieferten Bilder sind mit 
Archivnummer und Urhebernachweis versehen. Der Besteller 
ist verpflichtet, immer sicherzustellen, dass diese Informationen 
stets am Bildmaterial bleiben; das gilt auch bei allen digitalen 
Bilddaten.

B. Nutzungsvereinbarungen & Honorare

1.  Jede Nutzung unseres Bildmaterials ist honorarpflichtig und 

bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Dies gilt 
ebenso bei Verwendung eines Bildes oder Bildausschnittes bei 
Verwendung für Kundenpräsentationen sowie bei Verwendung 
der Bilder und Bildausschnitte, die mittels Montagen, elektro-
nischer Bildbearbeitung oder ähnlichen Techniken Bestandteil 
eines neuen Bildes werden.

2.  Der Besteller haftet Micha Pawlitzki Photography gegenüber bis 
zum unversehrten Eintreffen der Bilder, auch wenn die Fotos 
vom Besteller an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt auch, 
wenn die Fotos auf Wunsch des Bestellers von Micha Pawlitzki 
Photography an einen Dritten gesandt werden.

3.  Die Bildnutzung bedarf einer ausdrücklichen Freigabeerklärung 
durch Micha Pawlitzki Photography nach vorheriger Vereinba-
rung über Verwendungszweck, Auflagenhöhe, Verbreitungsge-
biet und Bildhonorar. Die Freigabeerklärung bedarf der Schrift-
form; sie wird durch Rechnungsstellung seitens Micha Pawlitzki 
Photography ersetzt. Die Übertragung ist bedingt durch die 
vollständige Bezahlung des vereinbarten Honorars. Erfolgt kei-
ne Honorarvereinbarung, wird die Nutzung entsprechend den 
marktüblichen Vergütungen berechnet, welche von der Mittel-
standsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) ermittelt werden. 
Macht der Besteller keine exakten Angaben, ist Micha Pawlitzki 
Photography berechtigt, ein Pauschalhonorar anzusetzen. Alle 
Honorarangaben in Angeboten, Preislisten und weiteren Unter-
lagen verstehen sich stets netto und ohne Mehrwertsteuer.

4.  Die durch die Freigabeerklärung eingeräumten Rechte sowie 
die Honorare gelten nur für die einmalige Nutzung für den ver-
einbarten Zweck, Umfang und Sprachraum. Jede weitere Nut-
zung oder sonstige Ausweitung der ursprünglich eingeräumten 
Nutzungsrechte ist erneut honorarpflichtig und bedarf unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung.

5.  Wird ein durch das überlassene Bildmaterial geschaffenes Me-
dium in einem neuen Medium, insbesondere für Werbezwecke, 
abgebildet, so ist für das darauf erkennbare Bildmaterial erneut 
Honorar fällig, unabhängig von bereits honorierten Nutzungs-
rechten für das gleiche Bild im ursprünglichen Verwendungszu-
sammenhang. Der Besteller hat in diesem Fall Micha Pawlitzki 
Photography von dem beabsichtigten Verwendungszweck vor-
ab zu informieren und die erforderliche Freigabeerklärung ein-
zuholen.

6.  Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert vereinbart 
werden und bedingen einen zu vereinbarenden Aufschlag auf 
das jeweilige Grundhonorar.

7.  Sobald der Besteller bekundet hat, dass er das gelieferte Bild-
material ganz oder teilweise nutzen will, ist Micha Pawlitzki 
Photography berechtigt, ihm die Vergabe von Nutzungsrechten 
in Rechnung zu stellen, auch wenn die Veröffentlichung oder 
sonstige Nutzung noch nicht erfolgte.

8.  Genehmigte Verwendungen bzgl. der Nutzung digitaler Bildda-
ten: Mit dem Ziel eine spätere, weiterreichende Bildnutzung zu 
ermöglichen, gestattet Micha Pawlitzki Photography bis auf Wi-
derruf folgende Verwendungen:

a. Archivierung der Bilddaten auf CD/DVD.
b. Thumbnail- und Preview-Bilddaten (bis 2 MB als tif- oder jpg-
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Datei) sowie Bilddaten von CD/DVD sind frei zur Wiedergabe auf 
Bildschirmen und Ausdrucken (Hardcopies) zu folgenden Zwe-
cken: Bildauswahl, interne Präsentationen, interne Sichtung, Be-
sprechungsunterlagen und Layouts.

C. Verfügungsbeschränkung, Haftung, Verwertungs- und Ur-
heberrechte:

1.  Alle Bilder sind wie Originale zu behandeln. Grundsätzlich wird 
nur das Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht über-
tragen. Die Ablösung der weiteren Urheberrechte sowie die 
Erwirkung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlun-
gen, Museen usw. obliegt dem Verwender.

2.  Die Weitergabe des Bildmaterials bzw. die Weitergabe von 
Nachdruckrechten an Dritte ist nicht gestattet. Ebenso ist die 
Anfertigung jeglicher Art von Kopien oder Duplikaten der Bil-
der sowie die Weitergabe derselben an Dritte nicht gestattet. 
Sonderfälle bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung. Der 
Besteller ist verpflichtet, Micha Pawlitzki Photography Auskunft 
zu erteilen, ob und in welchem Umfang er kopiert/dupliziert oder 
sonstige Vorlagen für eigene Archivzwecke gefertigt hat.

3.  Der Verwender ist zur Beachtung der publizistischen Grundsät-
ze des Deutschen Presserates/Pressekodex verpflichtet. Der 
Verwender bzw. Besteller trägt die Verantwortung für die Betex-
tung. Für eine Verletzung solcher Rechte ist allein der Verwen-
der etwaigen Dritten gegenüber schadensersatzpflichtig.

4.  Tendenzfremde Verwendungen und Verfälschungen in Bild und 
Wort sowie Verwendungen, die abgebildete Personen herab-
würdigen, sind unzulässig und machen den Verwender scha-
densersatzpflichtig.

5.  Obwohl Micha Pawlitzki Photography jede Bestellung mit größt-
möglicher Sorgfalt bearbeitet, können wir keine Haftung über-
nehmen für Ausfälle, Schäden oder Verluste, die durch unterblie-
bene Bildlieferung, Mängel im Bildmaterial oder in der Eignung 
von elektronischen Bilddaten oder fehlerhafte Bildbeschreibung 
entstehen. Sobald Micha Pawlitzki Photography weder Vorsatz 
noch grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, ist daher insoweit 
jegliche Haftung ausgeschlossen.

6.  Micha Pawlitzki Photography behält sich die Übertragung von 
Zweitrechten an Verwertungsgesellschaften ausdrücklich vor 
und erkennt Klauseln, nach denen mit der Annahme eines Ho-
norars die Wahrnehmung weiterer Rechte ausgeschlossen sein 
sollte, nicht an.

7.  Das Versandrisiko für die Rücksendung trägt der Rücksender. 
Kosten und Gefahr vollständiger und ordnungsgemäßer Rück-
sendung sowie für unsachgemäße oder mangelhafte Verpa-
ckung liegen beim Besteller und verpflichten diesen bei Verlust 
oder Beschädigung zu Schadensersatz, auch dann, wenn die 
Rücksendung an Micha Pawlitzki Photography durch beauf-
tragte Dritte des Bestellers vorgenommen wird.

8.  Die Entscheidung, ob für die jeweils beabsichtigte Nutzung von 
Bildern eine für die spezielle Nutzung geeignete Genehmigung 
(Model- oder Property-Release) erforderlich ist, kann nur vom 
Besteller getroffen werden. Wir können daher nicht dafür garan-

tieren, dass eine geeignete gültige Erlaubnis vorliegt, außer die-
se wird von uns explizit schriftlich zugesichert. Ohne Vorliegen 
dieser schriftlichen Zusage ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

9.  Micha Pawlitzki Photography haftet nicht für Verwendungen von 
Bildmaterial, auf denen Markenzeichen, Handelsmarken oder 
Produkte, Designs oder Grafiken abgebildet sind. Der Besteller 
trägt alleine die Verantwortung für die Einholung der notwendi-
gen Genehmigungen.

D. Urheberrecht/Belegexemplar

1.  Wir verlangen unter Hinweis auf § 13 UrhG ausdrücklich einen 
Urhebervermerk und zwar in einer Art, dass kein Zweifel an der 
Zuordnung zum jeweiligen Bild bestehen kann.

2.  Soweit vorstehend nicht besonders aufgeführt, unterliegt jeg-
liche Nutzung den Bestimmungen des deutschen Urheber-
rechtsgesetzes.

3.  Von jeder Veröffentlichung sind uns gemäß § 25 VerlagsG min-
destens zwei vollständige Belegexemplare unaufgefordert und 
kostenlos zuzuschicken.

E. Datenbank-Nutzung

Micha Pawlitzki Photography stellt seinen Kunden einen Zugang 
über das Internet auf die Bild-Datenbank von Micha Pawlitzki Pho-
tography zur Verfügung. Um alle Funktionen nutzen zu können, ist 
eine Freigabe durch Micha Pawlitzki Photography notwendig. Der 
Kunde wählt selbständig ein Passwort und ein Kundenlogin. Der 
Kunde haftet für alle Kosten und Schäden, die aus der Nutzung 
des Passwortes und des Kundenlogins entstehen. Der Zugang 
und die Recherche in unserer Datenbank sind kostenlos. Für die 
Digitalisierung und den Versand der bestellten Bilddaten werden 
ggf. Bearbeitungskosten in Rechnung gestellt. Micha Pawlitzki 
Photography übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung für 
Schäden, die sich aus einer eventuellen Störung der Datenbank 
ergeben. Micha Pawlitzki Photography behält sich das Recht vor, 
Kunden zu sperren bzw. nicht zuzulassen.

F. Kosten, Vertragsstrafe, pauschalierter Schadensersatz

1.  Nach Absprache mit dem Käufer werden für Digitalisierungen 
und Versand ggf. Bearbeitungs- und Versandkosten berechnet, 
die sich aus Art und Umfang des entstandenen Aufwandes er-
geben. Mit der Bezahlung dieser Kosten erwirbt der Besteller 
weder Nutzungs- noch Eigentumsrechte.

2.  Bei unberechtigter Verwendung, Entstellung oder Weitergabe 
unseres Bildmaterials, unberechtigter Weitergabe von Nach-
druckrechten an Dritte sowie unberechtigter Fertigung jeder 
Art von Kopien und Duplikaten sowie Weitergabe derselben an 
Dritte wird – vorbehaltlich der Geltendmachung von Schadens-
ersatzansprüchen – ein Mindesthonorar in Höhe des Fünffachen 
des üblichen Nutzungshonorars fällig.

3.  Unterbleibt der Urheber- und/oder Agenturvermerk, so hat 
Micha Pawlitzki Photography Anspruch auf einen Zuschlag in 
Höhe von 100% zum jeweiligen Nutzungshonorar.
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4.  Überlassenes Bildmaterial ist innerhalb der auf dem Lieferschein 
genannten Rückgabefrist zurückzugeben. Digitale Bilddaten  
müssen spätestens nach vier Wochen gelöscht werden. Die 
Genehmigung zu einer Fristüberschreitung muss im Einzelfall 
vereinbart werden. Nach Ablauf der eingeräumten Sichtungs-
frist und/oder Überschreitung der Rückgabefrist werden pro Tag 
1,- € (EURO) je Diapositiv fällig, sofern die Überschreitung vom 
Kunden zu vertreten ist. Durch die Zahlung dieser Blockierkos-
ten werden keinerlei Nutzungsrechte erworben.

5.  Für beschädigtes oder nicht zurückgegebenes Bildmaterial ist 
Schadensersatz zu leisten. Als vereinbart gilt bei Verlust oder 
bei einer weitere Nutzungen ausschließende (Total)Beschädi-
gung 520,- € je Original-Dia. Die jeweiligen Beträge je Dia gel-
ten als vereinbart, ohne dass Micha Pawlitzki Photography die 
Höhe des Schadens im Einzelnen nachzuweisen hat. Die Beträ-
ge errechnen sich bei Original-Dias aus dem Wegfall weiterer 
Nutzungsmöglichkeiten. Dem Besteller bleibt es vorbehalten, 
im Einzelfall einen etwaigen geringeren Schaden nachzuweisen. 
Ebenso bleiben uns weitergehende Schadensersatzansprüche 
(bis zur Höhe des Schadensersatzes für den Fall des Verlustes/
Zerstörung) vorbehalten. Uns vom Schadensersatzpflichtigen 
für beschädigte oder verlorene Original-Dias angebotene Er-
satzduplikate werden nicht akzeptiert.

6.  Werden als verloren gemeldete und berechnete Bildvorlagen in-
nerhalb von 6 Monaten nach Lieferung aufgefunden und unbe-

schädigt zurückgegeben, so vergüten wir ein Drittel des Scha-
densersatzes.

7.  Die Berechnung von Layout-Gebühren behalten wir uns auch 
bei elektronischem Abruf unserer Bilddaten, insbesondere bei 
hochauflösenden Bilddaten, vor. Die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen bleibt vorbehalten.

G. Schlussbestimmungen

1. Unsere Rechnungen sind stets netto sofort zahlbar.

2.  Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile, soweit diese 
Vollkaufleute sind, ausschließlich Augsburg.

3.  Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt deutsches Recht als ver-
einbart.

4.  Sollte eine Bestimmung dieser AGB und LB nichtig sein oder 
werden, so wird diese durch eine Bestimmung ersetzt, die dem 
gewünschten Zweck am nächsten kommt. Die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen wird davon nicht berührt.

5.  Der Besteller ist damit einverstanden, dass wir seine perso-
nenbezogenen Daten, soweit sie sich auf die Geschäftsbezie-
hungen beziehen und uns im Zuge dieser zugänglich werden, 
speichern und in unserer EDV verarbeiten. Eine Weitergabe der 
personenbezogenen Daten an Dritte wird von uns ausgeschlos-
sen.


