Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen
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I. Allgemeines
Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) gelten für alle von Jürgen
Luka, www.foto-luka.de (im folgenden foto-luka genannt) durchgeführten Aufträge, Angebote, Leistungen und Lieferungen.
Sie gelten als vereinbart ab der Bestellung, spätestens jedoch mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. des
Angebots von foto-luka durch den Kunden.
Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen zu erklären. Abweichenden
Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen
keine Gültigkeit, es sei denn, dass foto-luka diese schriftlich anerkennt.
Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche Einbeziehung für alle zukünftigen
Aufträge, Angebote, Leistungen und Lieferungen von foto-luka.
II. Überlassenes Bildmaterial
Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassenes Bildmaterial. Sie gelten insbesondere auch für elektronisches oder
digital übermitteltes Bildmaterial.
Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem von foto-luka gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte
Lichtbildwerke i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt.
Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum von foto-luka und zwar auch in dem Fall, dass Schadensersatz hierfür geleistet
wird.
Der Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig und pfleglich zu behandeln und darf es an Dritte nur zu geschäftsinternen Zwecken
der Sichtung und Auswahl weitergeben.
Reklamationen, die den Inhalt der gelieferten Sendung oder Inhalt, Qualität oder Zustand des Bildmaterials betreffen, sind
innerhalb von 48 Stunden nach Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt das Bildmaterial als ordnungsgemäß, vertragsgemäß
zugegangen.
III. Nutzungsrechte
Der Kunde erwirbt grundsätzlich nur ein einfaches Nutzungsrecht zur einmaligen Verwendung.
Ausschließliche Nutzungsrechte und medienbezogene Rechte müssen gesondert vereinbart werden.
Mit der Lieferung wird lediglich das Nutzungsrecht übertragen für die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vom
Kunden angegebenen Zweck.
Jede über Ziffer 3. hinausgehende Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung ist
honorarpflichtig und bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung von foto-luka. Das gilt insbesondere für eine
Zweitverwertung oder Zweitveröffentlichung, bei Werbemaßnahmen, jegliche Aufnahme oder Wiedergabe der Bilddaten im
Internet.
Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines
neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von foto-luka erlaubt. Auch
darf das Bildmaterial nicht nachgestellt fotografiert werden.
Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte auf Dritte zu übertragen.
Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter der Voraussetzung der lesbaren
Anbringung des vom Urheber vorgegebenen Urhebervermerks am oder im Bild (Foto:www.foto-luka.de, © www.foto-luka.de
oder www.foto-luka.de).
Sperrfristen für Bildmaterial müssen einzeln mit foto-luka ausgehandelt und schriftlich festgelegt werden.
Veröffentlichungen von Bildmaterial, welche den Ruf oder Ansehen der abgebildeten Personen schaden zufügt ist nicht
gestattet.
IV. Haftung
foto-luka übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter Personen oder Objekte, es sei denn, es wird
ein entsprechend unterzeichnetes Release-Formular beigefügt.
V. Preise, Honorare & Bezahlung
Es gelten die vereinbarten Honorare und aktuelle Preise unter www.foto-luka.de zuzüglich Datenträger- und Versandkosten.
Das Honorar gilt nur für die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten Zweck gemäß Ziff.III 3. oder 2. AGB.
Soll das Honorar auch für eine weitergehende Nutzung bestimmt sein, ist dieses schriftlich zu vereinbaren.
Der Versand der Ware erfolgt wenn nicht anders vereinbart ausschließlich gegen Vorkasse.
VI. Rückgabe des Bildmaterials
Überlässt foto-luka auf Anforderung des Kunden oder mit dessen Einverständnis Bildmaterial lediglich zum Zwecke der
Prüfung, ob eine Nutzung oder Veröffentlichung in Betracht kommt, hat der Kunde das Bildmaterial spätestens innerhalb
eines Monats nach Erhalt zurückzugeben. Digitale Bilder sind nach dieser Frist unwiderruflich zu löschen.
VII. Vertragsstrafe, Schadensersatz
Bei jeglicher unberechtigten, ohne Zustimmung von foto-luka erfolgten Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe
des Bildmaterials ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich
weitergehender Schadensersatzansprüche.
Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem Urhebervermerk ist ein Aufschlag in
Höhe von 200% des Nutzungshonorars zu zahlen.
VIII. Sonstiges
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart auch bei Lieferungen ins Ausland.
Der Vertrag kommt durch das Absenden einer e-Mail, Fax oder Schriftwechsel per Post mit eindeutigem Inhalt zur
gewünschten Ware, ggf. auch telefonisch, spätestens nach Zustellung der Auftragsbestätigung oder Rechnung zustande.
Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, berührt diese nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen.

