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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Fotografie 
 

von 
andreasschenker.com 
Andreas Ivo Schenker 

Fliederstrasse 30, 5415 Nussbaumen (Schweiz) 
Tel: +41 78 687 05 85 

 
Email: info@andreasschenker.com 
Web: www.andreasschenker.com 

  
 
1. ALLGEMEINES 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB genannt) gelten für 
alle Aufträge, Angebote, Lieferungen und Dienstleistungen im Bereich Fotografie von 
andreasschenker.com, wenn nicht ausdrücklich zu einem anderen Zeitpunkt etwas 
anderes schriftlich vereinbart wurde. Mit der Buchung bzw. Inanspruchnahme einer 
Dienstleistung gelten die AGB als gelesen und akzeptiert. 
 
1.1 PRODUKTIONSAUFTRAG 
Andreasschenker.com wird den erteilten Auftrag sorgfältig ausführen. Andreasschen-
ker.com kann selbst oder durch Dritte (Labore, Druckereien, etc.) ausführen lassen. 
Sofern der Auftraggeber keine schriftlichen Anweisungen trifft, ist andreaschen-
ker.com hinsichtlich der Art der Durchführung des Auftrages frei. 
 
1.2 FOTOGRAFIEN 
„Fotografien“ im Sinne dieser AGB sind alle von andreasschenker.com hergestellten 
Produkte, gleich in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt 
wurden oder vorliegen (Papierbilder, Bilder im Fotobuch, Fotobücher, Bilder in digita-
ler Form, auf USB-Stick oder sonstigen Speichermedien). Der Auftraggeber erkennt 
an, dass es sich bei dem von andreasschenker.com gelieferten Bildmaterial um urhe-
berrechtlich geschützte Lichtbildwerke im Sinne vom Urheberrechtsgesetz handelt. 
 
1.3 KÜNSTLERISCHER GESTALTUNGSSPIELRAUM FOTOGRAF 
Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass Fotos und Fotoarbeiten stets dem 
künstlerischen Gestaltungsspielraum von andreasschenker.com unterliegen. Rekla-
mationen und / oder Mängelrügen hinsichtlich des von andreasschenker.com ausge-
übten künstlerischen Gestaltungsspielraums sind daher ausgeschlossen. Nachträgli-
che Änderungswünsche bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und sind geson-
dert zu vergüten. 
 
1.4 HAFTUNG PERSONENAUFNAHMEN / SACHAUFNAHMEN 
Bei Personenaufnahmen und Aufnahmen von Objekten, an denen fremde Urheber-
rechte, Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter bestehen, ist der Auftraggeber 
verpflichtet, die für die Anfertigung und Nutzung der Bilder erforderliche Zustimmung 
der abgebildeten Personen und der Rechtsinhaber einzuholen. Bei Veranstaltungen / 
Hochzeiten hat der Auftraggeber die Einwilligung der anwesenden, abgebildeten Per-
sonen und Objekten / Ortschaften einzuholen und haftet für diese allein. 
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1.5 HAFTUNG UNFALL / HÖHERE GEWALT / ABBRUCH 
Es wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht - und Unfallversicherung abzu-
schließen. Für Unfälle jeglicher Art übernimmt andreasschenker.com keine Haftung. 
Eine Haftung wird ebenfalls für den Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von 
Außen oder höherer Gewalt vor oder während des vereinbarten Fototermins die Auf-
nahmen nicht stattfinden können oder währenddessen abgebrochen werden müs-
sen. 
 
1.6 VERPFLEGUNG / PAUSEN 
Bei Halb- oder Ganztagesbuchungen ab 4 Stunden (insbesondere bei Veranstaltun-
gen / Hochzeiten) ist Andreas Schenker (Fotograf) mit Speisen und Getränken zu 
versorgen und es sind angemessene Pausen zu gewähren. 
 
2. BILDRECHTE 
 
2.1 URHEBERRECHT 
Bei Fotografien die andreasschenker.com von einer Person / einem Gegenstand 
macht, bleiben die Urheberrechte im Besitz von andreasschenker.com. Urheber-
rechte sind laut Urheberrechtsgesetz nicht übertragbar. 
 
2.2 NAMENSNENNUNG FOTOGRAF 
Als Urheber hat andreasschenker.com das Recht, bei Veröffentlichungen von Foto-
grafien genannt zu werden. Macht andreasschenker.com von dem Recht Gebrauch, 
so berechtigt die Verletzung des Rechts auf Namensnennung die Forderung von 
Schadenersatz in Höhe des doppelten Honorars. 
 
2.3 AUSWAHL DER FOTOS / ARCHIVIERUNG 
Andreasschenker.com wählt die Bilder aus, die dem Auftraggeber zur Abnahme vor-
gelegt werden. Rohdateien (RAW) und unbearbeitetes Bildmaterial werden dem Auf-
traggeber grundsätzlich nicht abgegeben. Der Auftraggeber erhält ausschliesslich 
bearbeitetes Bildmaterial, hochauflösend und im JPG Format. Sämtliche Rohdateien 
werden durch andreasschenker.com über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Shooting-
datum archiviert. 
 

• FOTOAUFTRÄGE 
Eine Mindestanzahl an Fotografien kann nicht garantiert werden. Die Anzahl der 
Fotos hängt von der Art, dem Umfang und dem Geschehen des Auftrags individu-
ell ab. 
Es wird ebenfalls nicht garantiert, dass in der vorgegebenen Zeit alle Gäste 
(Events) abgelichtet werden können. Andreasschenker.com ist jedoch sehr be-
müht, möglichst viele Gäste zu fotografieren. Für Personen die (aus verschiede-
nen Gründen) nicht auf den Fotos abgebildet sind, übernimmt andreasschen-
ker.com keine Haftung. 

 
2.4 REFERENZEN 
Bei entsprechender zusätzlicher, schriftlicher Bestätigung von Kundenseite, erhält 
andreasschenker.com als Urheber das Recht, einzelne Bilder kostenlos für Werbe-
zwecke zu verwenden (z. B. Website, Visitenkarten, Preislisten, Flyer, Wettbewerbe, 
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Inserate, Internetseiten, Facebook, Instagram, Sedcards etc..). Die Art der Präsenta-
tion (Wasserzeichen, Rahmen, Bearbeitung etc.) ist Sache von andreasschen-
ker.com. Andreasschenker.com hat das Recht, insbesondere in Veröffentlichungen 
(Internet, Printmedien), bei Ausstellungen, Werbung, Gesprächen und Präsentatio-
nen mit potenziellen Auftraggebern, auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden und 
auf die für ihn geschaffene fotografische Arbeit hinzuweisen. 
 
3. VERGÜTUNG 
 
3.1 AUSLAGEN / SPESEN 
Zur Ausführung des Auftrags erforderliche Kosten und Auslagen die nicht im gebuch-
ten Angebot inkludiert sind, wie zum Beispiel: 

• Anfallende zusätzliche Reisekosten wie Bahn, Tram, Bus, etc. 

• Übernachtungsspesen (Hotel,-/ Übernachtungskosten 

• Weitere vor Ort anfallende, auftragsbedingte Kosten die nicht im Honorar enthal-
ten sind gehen zu Lasten des Auftraggebers und sind innert 30 (dreissig) Tagen 
zu begleichen. 

 
3.2 VERLÄNGERUNGEN / ZUSATZSTUNDEN 
Ab 30 minütiger, vom Auftraggeber mündlich oder schriftlich gebuchter Verlängerung, 
wird eine komplette Zusatzstunde berechnet. 
 
4. HÖHERE GEWALT FOTOGRAF 
Ist es andreasschenker.com aufgrund höherer Gewalt (z.B. Unfall, Krankheit, Todes-
fall in der Familie und andere schwerwiegende Gründe) nicht möglich, den Auftrag 
auszuführen, verzichtet andreasschenker.com auf das Einverlangen der vereinbarten 
Kosten. Andreasschenker.com kann nicht rechtlich belangt werden. Bei Fotoshoo-
tings ist auf Wunsch des Auftraggebers ein Ersatztermin zu vereinbaren. 
 
HOCHZEIT 

• Andreasschenker.com bemüht sich (soweit vom Kunden erwünscht) um einen Er-
satzfotografen, der auf eigene Rechnung seine eigenen Leistungen erbringt. Ein 
Anspruch darauf, dass ein Ersatzfotograf gefunden werden kann, besteht nicht. 

• Für Mehrkosten, die durch Buchung Dritter (Fotografen, Fotodesigner etc.) entste-
hen, wird nicht gehaftet. 

• Das Brautpaar verzichtet auf weitere Schadensersatzforderungen bzw. die Abwäl-
zung etwaiger Mehrkosten an Andreasschenker.com. 

• Eine zuvor geleistete Teilzahlung, oder bereits komplett bezahlte Aufträge werden 
dem Brautpaar innerhalb von 30 Tagen zurückerstattet. 

 
5. BEANSTANDUNGEN / SICHERUNG DER FOTODATEIEN / HAFTUNG 

• Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von andreasschenker.com gelieferten Pro-
dukte und Leistungen unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
zu prüfen. Etwaige Schäden oder Beanstandungen, die Inhalt, Qualität oder Zu-
stand des Bildmaterials betreffen, sind innerhalb von 7 Wochentagen nach Emp-
fang schriftlich mitzuteilen. Andernfalls gilt das Bildmaterial als genehmigt. 

• Defekte Datenträger werden innerhalb drei Monaten gegen dessen Rücksendung 
ausgetauscht. 
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• Für Schäden gleich welcher Art anlässlich der Vertragserfüllung, haftet andre-
asschenker.com für sich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

• Für Schäden oder Verlust (trotz mehrfacher Sicherungsmassnahmen) der digita-
len Bilddaten, haftet andreasschenker.com nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. 

• Liefertermine für Fotos sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich von an-
dreasschenker.com bestätigt worden sind. Andreasschenker.com haftet nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

• Die Organisation und Vergabe von Buchungen an andreasschenker.com sowohl 
die Ausführung eines Auftrags erfolgt mit grösster Sorgfalt. Sollte jedoch auf 
Grund von Umständen, die andreasschenker.com nicht zu vertreten hat oder hö-
here Gewalt (zb. plötzliche Krankheit, Verkehrsunfall, Umwelteinflüsse, Verkehrs-
störungen etc.) kein Fotograf zu dem vereinbarten Fototermin erscheinen, bzw. zu 
spät eintreffen, kann keine Haftung für jegliche daraus resultierende Schäden oder 
Folgen übernommen werden. 

 
6. DATENSCHUTZ 
Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine zum Geschäftsverkehr erfor-
derlichen, personenbezogenen Daten, gespeichert werden. Andreasschenker.com 
verpflichtet sich, alle ihr im Rahmen des Auftrags bekannt gewordenen Informationen 
vertraulich zu behandeln. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, 
dies ist zur Durchführung des Auftrages erforderlich. 
 
7. ABSCHLIESSENDES 
Die mit andreasschenker.com abgeschlossenen Verträge unterliegen dem schweize-
rischen Recht. Alle Änderungen und Ergänzungen, die diese AGB betreffen, bedür-
fen der schriftlichen Form. 
 
Andreasschenker.com behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen jederzeit abzuändern oder zu ergänzen. 
 
Gerichtsstand ist 5400 Baden AG. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, oder werden, oder die Bestim-
mungen eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen hiervon unberührt. 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind gültig ab dem 1. Dezember 2019. 
 


