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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) IMMOPRO360 GmbH 
Präambel 
Mit den AGB soll ein gerechter Interessenausgleich zwischen Fotografen und Kunden erreicht werden. 
 
I. Definitionen 

 
1. Fotografische Arbeit und Videoproduktion. Der Ausdruck «fotografische Arbeit und 

Videoproduktion» bezeichnet das Ergebnis einer vom Fotografen für den Kunden gemäss der 
zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarung geleisteten Arbeit. 

2. Fotograf. Der «Fotograf» ist die für die Leistung der fotografischen Arbeit und Videoproduktion 
beauftragte Person. Der Begriff «Fotograf» bezieht sich in diesen AGB selbstverständlich auf 
Personen beider Geschlechter. Zudem erfasst er auch Fotodesigner. 

3. Kunde. Der «Kunde» ist die Person, die die fotografische Arbeit beim Fotografen bestellt. Der 
Begriff «Kunde» bezieht sich in diesen AGB selbstverständlich auf Personen beider 
Geschlechter. 

4. Parteien. Die « Parteien » sind der Fotograf und der Kunde. 
5. Exemplar der fotografischen Arbeit / Exemplar. Jede Wiedergabe der fotografischen Arbeit und 

Videoproduktion in analoger oder digitaler Form auf einem (Daten)Träger (insbesondere auf 
Papier, Diapositiv, CD-ROM, Computerfestplatte) oder online (insbesondere in 
Computernetzwerken, auf Webseiten) gilt als «Exemplar der fotografischen Arbeit und 
Videoproduktion» oder als «Exemplar».  

6. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den AGB der Schweizer Berufsfotografen und den 
vorliegenden AGB gehen die vorliegenden AGB des Fotografen vor. Im Rahmen einer 
laufenden Geschäftsbeziehung gelten diese AGB auch ohne ausdrückliche Genehmigung für 
alle Aufträge und Leistungen des Fotografen. 

II. Vertragsschluss 

1. Angebote vom Fotografen sind grundsätzlich bis zur Annahme durch den Kunden unverbindlich 
freibleibend und widerrufbar außer für den Fall, dass Gegenteiliges schriftlich am Angebot 
vermerkt ist. 

2. Der Vertrag mit dem Fotografen kommt zu Stande durch Annahme des Angebotes durch den 
Kunden, wobei die Annahme sowohl schriftlich (Briefpost / E-Mail), als auch mündlich 
(persönlich oder telefonisch) erfolgen kann. Abweichungen vom Angebot gelten nur für den Fall 
der schriftlichen Bestätigung durch den Fotografen. 

3. Der Vertragsabschluss wird vom Fotografen schriftlich bestätigt. Änderungen bedürfen der 
Schriftform. Für den Fall, dass der Kunde während der Durchführung der Leistungen 
Änderungen oder Ergänzungen wünscht, wird der Fotograf ein entsprechendes Angebot 
offerieren. Sofern es zu keiner Einigung über das geänderte Angebot und zu einer 
entsprechenden Auftragserteilung und Auftragsbestätigung durch den Fotografen kommt, sind 
die Leistungen wie im ursprünglichen Vertrag vereinbart zu erbringen. 

4. Die vom Fotografen geschaffenen Exemplare dürfen ausschliesslich im Rahmen des 
vereinbarten Auftrages genutzt werden. Der Fotograf kann die von ihm für den Kunden 
angefertigten Exemplare für Eigenwerbung nutzen und – vorbehältlich anderweitiger 
Abmachungen – an Dritte lizenzieren. Der Fotograf ist berechtigt, den Kunden als Referenz 
anzugeben, namentlich in schriftlicher oder elektronischer Form (Internet).  

5. Der Fotograf ist Urheber und alleiniger Inhaber der Verwertungsrechte aller seiner Exemplare. 
Der Kunde erwirbt nur das einfache Nutzungsrecht für den vereinbarten Zweck, das erst mit der 
vollständigen Entrichtung des vereinbarten Honorars übertragen wird. 

6. Vertragssprache ist Deutsch. Gegenstand des Vertrages ist das Erstellen eines 
gebrauchstauglichen Exemplars der fotografischen Arbeit und dessen Bereitstellung 
auf einem dafür vorgesehenen Speichermedium. 
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III. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 

1. Der Kunde hat die vom Fotografen zu erbringenden Leistungen durch angemessene 
Mitwirkungshandlungen zu fördern. Der Kunde informiert sich über die technischen 
Einsatzmöglichkeiten und Bedingungen, der zur Verfügung gestellten Leistungen. Er überprüft, 
dass die Spezifikation der Leistungen seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Bei 
Zweifeln lässt sich der Kunde vor Vertragsabschluss vom Fotografen beraten. 

2. Der Kunde benennt bei Bedarf einen Ansprechpartner sowie einen Stellvertreter als feste 
Bezugspersonen für alle den jeweiligen Vertrag betreffenden Angelegenheiten. Die 
Bezugspersonen sind in die Lage zu versetzen, alle den Vertrag betreffenden Entscheidungen 
entweder selbst zu treffen oder zeitnah herbeizuführen. Der Kunde stellt darüber hinaus 
diejenigen Mitarbeiter zur Verfügung, deren spezielle Kenntnisse zur Verwirklichung des 
Vertragszwecks jeweils notwendig sind. 

3. Der Kunde übergibt dem Fotografen rechtzeitig das für die Vertragsdurchführung benötigte 
Basismaterial, das sind insbesondere, aber nicht abschließend Texte, Daten, Illustrationen, 
Graphiken, Logos, Planunterlagen sowie sonstige Materialien und Informationen. Der Kunde 
verpflichtet sich, dem Fotografen das für die Vertragsdurchführung benötigte Basismaterial auf 
einem dafür vorgesehenen Datenträger zu übergeben. Wird weiteres Material benötigt, wird ein 
Arbeitsstundensatz vereinbart. 

4. Kommt der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und kann der Fotograf daher die 
geschuldete Leistung ganz oder teilweise nicht innerhalb der vereinbarten Zeit erbringen, bleibt 
die Vergütung geschuldet und der für die Leistungserbringung vereinbarte Zeitraum verlängert 
sich angemessen. 

IV. Änderungen und Erweiterungen 

1. Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden, die nach Auftragsbeginn vorgebracht 
werden, müssen schriftlich und/oder aus einem Gespräch in möglichst detaillierter Form 
vorliegen. 

2. Der Fotograf teilt dem Kunden binnen 7 Werktagen ab Zugang der Änderungsvorschläge beim 
Fotografen mit, ob die vorgeschlagenen Änderungen durchführbar sind und welche 
Änderungen sich dadurch am Zeitplan sowie am Honorar ergeben. Kann innerhalb von weiteren 
7 Werktagen nach Erhalt der Änderungsplanung keine Einigung zwischen den Parteien über 
die gewünschten Änderungen erzielt werden, führt der Fotograf den Auftrag ohne 
Berücksichtigung der Änderungsvorschläge aus. 

3. Die Prüfung und die Ausarbeitung von Nachtragsangeboten sind vom Kunden gesondert zu 
vergüten und werden vom Fotografen gemäß den vereinbarten Stundensätzen in Rechnung 
gestellt. 

 
V. Ausführung der fotografischen Arbeit 
 

1. Vorbehältlich schriftlicher Vorgaben des Kunden bleibt die Gestaltung der fotografischen Arbeit 
voll und ganz dem Ermessen des Fotografen überlassen. Insbesondere steht ihm die alleinige 
Entscheidung über die technischen und künstlerischen Gestaltungsmittel, wie zum Beispiel 
Beleuchtung und Bildkomposition, und die Auswahl der Mittel zu deren Umsetzung zu. 

2. Bei der Ausführung der fotografischen Arbeit kann der Fotograf Hilfspersonen seiner Wahl 
einsetzen. 

3. Das Aufnahme-Equipment, das für die Ausführung der fotografischen Arbeit erforderlich ist, wird 
vom Fotografen gestellt. 

4. Vorbehältlich gegensätzlicher schriftlicher Vereinbarung ist der Kunde dafür verantwortlich, 
dass die zur fotografischen Arbeit nötigen Orte (Locations), Gegenstände und Personen 
rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

5. Sagt der Kunde ohne wichtige Begründung eine Aufnahmesitzung weniger als zwei Tage vor 
ihrem Termin ab oder kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach, so hat der Fotograf 
Anspruch auf Ersatz der bereits angefallenen Kosten (inkl. Drittkosten). Zusätzlich steht ihm 
eine Entschädigung zu. Diese bemisst sich auf Basis des zur Zeit des Vertragsschlusses  
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geltenden Honorars des Fotografen und beträgt 50% des Honorars, welches gemäss Honorar 
für die Ausführung der ausgefallenen Aufnahmesitzung geschuldet wäre. 

6. Die Regel der Ziffer V.5. gilt nicht, wenn eine Aufnahmesitzung weniger als zwei Tage vor 
Beginn der Aufnahmesitzung wegen ungünstiger Wetterverhältnisse auf ein späteres Datum 
verschoben wird. 

7. Der Fotograf haftet nur für vorsätzliche oder grob fahrlässige Fristüberschreitung im Rahmen 
der weiter unten genannten Haftungsbedingungen. Terminüberschreitungen aufgrund von 
widrigen Witterungsbedingungen, infolge von ungeeigneter Vorbereitung des Aufnahmeobjekts 
durch den Kunden oder nicht beinflussbare Vorgänge durch höhere Gewalt gehen nicht zu 
Lasten vom Fotografen. 

8. Erfüllungsort ist üblicherweise beim Kunden oder dem zu fotografierenden Projekt. Falls der 
Kunde den Fotografen bittet, ihm die geleistete fotografische Arbeit, oder Exemplare dieser 
Arbeit (physisch oder elektronisch) zuzusenden, gehen die Risiken des Transports auf den 
Kunden über. 

 
VI. Haftung des Fotografen 
 

1. Der Fotograf haftet, einschliesslich einer Mängelhaftung, nur für vorsätzliches und 
grobfahrlässiges Verhalten. Die Haftungsbeschränkung gilt auch für das Verhalten seiner 
Angestellten und Hilfspersonen. 

2. Der Kunde hat Mängelrügen innerhalb von 7 Werktagen ab Lieferdatum des Exemplars 
schriftlich geltend zu machen, ansonsten gilt die fotografische Arbeit als genehmigt und es 
können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden. 

 
VII. 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 
und für den vereinbarten Zeitraum verwenden. Ist kein solcher Zeitraum vereinbart worden, 
bestimmt sich die Dauer nach dem Zweck des Auftrages. Jede vereinbarungswidrige 
Verwendung verpflichtet den Kunden, dem Fotografen eine Entschädigung in der Höhe von 
150% des gemäss zur Zeit des Vertragsschlusses geltenden Honorars des Fotografen dafür 
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 
überlassen. 

3. Der Kunde hat bei der mit dem Fotografen bestimmten Verwendung des Exemplars den Namen 
des Fotografen in geeigneter Form zu erwähnen. Mit vorgestelltem Zeichen © und 
nachgestelltem oder mit einem ähnlichen, mit dem Fotografen vereinbarten Vermerk (z.B. „Alle 
Rechte bei ...“). Bei Weglassung des Vermerks schuldet der Kunde zusätzlich zum vereinbarten 
Honorar eine Entschädigung im Umfang von 50% des Honorars, welches für die widerrechtliche 
Verwendung der fotografischen Arbeit gemäss des zur Zeit des Vertragsschlusses geltenden 
SAB-Honorars (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
der Bild-Agenturen und –Archiv) zu bezahlen wäre. 

4. Die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
(URG) bleiben vorbehalten. 
 

b. Rechte Dritter 
1. Wenn der Kunde dem Fotografen angegeben hat, im Rahmen der Ausführung der 

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

2. Wenn der Kunde dem Fotografen Gegenstände und/oder Gerätschaften übergeben oder ihm 
bestimmte Orte angegeben hat, die im Rahmen der fotografischen Arbeit fotografiert werden  
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sollen, hat der Kunde dafür zu sorgen, dass kein Recht Dritter der Erstellung der fotografischen 
Arbeit und deren anschliessenden Gebrauch im Rahmen des Vertragszweckes entgegensteht. 

3. Falls die in den beiden vorstehenden Absätzen vorgesehenen Verpflichtungen verletzt werden, 
verpflichtet sich der Kunde, dem Fotografen jede Zahlung (z.B. Schadenersatz) 
zurückzuerstatten, zu dem dieser zugunsten der Berechtigten verpflichtet werden könnte, und 
ihn für sämtliche im Zusammenhang mit der Bereinigung der Situation anfallenden Kosten (z.B. 
Kosten im Zusammenhang mit Vergleichs- oder Gerichtsverhandlungen) zu entschädigen. 

 
VIII. Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Fotografen 

1. Der Fotograf ist Urheber und alleiniger Inhaber der Verwertungsrechte aller seiner Exemplare. 
Der Kunde erwirbt nur das einfache Nutzungsrecht für den vereinbarten Zweck, das erst mit der 
vollständigen Entrichtung des vereinbarten Honorars übertragen wird. 

2. Wurde im Einzelfall schriftlich ausdrücklich vereinbart, dass der Kunde das Urheberrecht an der 
fotografischen Arbeit erhält, so behält der Fotograf das Recht, die fotografische Arbeit für eigene 
Zwecke zu verwenden, insbesondere auf der eigenen Webseite, in Portfolios, an 
Kunstaustellungen etc. 

IX. Honorar 

1. Das zwischen den Parteien vereinbarte Honorar ist zuzüglich Mehrwertsteuer (sofern der 
Fotograf der MwSt. unterstellt ist) geschuldet und zahlbar innert 30 Tagen ab Rechnungstellung. 

2. Für Mehraufwendungen, die über die gemäß Ziffer II. vom Fotografen geschuldeten Leistungen 
hinausgehen, vereinbaren die Parteien eine Stundenvergütung zu den Sätzen der jeweils 
gültigen Honorarliste vom Fotografen. Als vergütungspflichtige Mehraufwendungen gelten 
insbesondere Aufwendungen, die der Fotograf tätigt, weil der Kunde Änderungen wünscht, die 
sich auf Leistungen beziehen, die bereits freigegeben bzw. abgenommen worden sind bzw. weil 
der Kunde seinen Verpflichtungen nach Ziffer III. nicht nachgekommen ist. 

3. Die Gewährung eines Skontos bedarf der schriftlichen Vereinbarung 
4. Bei umfangreichen Produktionen, insbesondere mit grossen finanziellen Vorleistungen des 

Fotografen, hat der Fotograf Anspruch auf eine Akontozahlung von mindestens einem Drittel 
des Honorars. Dies wird vor dem Vertragsabschluss vom Fotografen kommuniziert. 

5. Zur Ausführung des Auftrags erforderliche Kosten und Auslagen, wie bspw. Honorare für 
Hilfspersonen und Modelle sowie Ausrüstungsmieten, Kosten für Mietstudio, Aufnahme 
Locations, Requisiten, Reisekosten ausserhalb des Kanton Berns, Spesen, etc. sind nicht im 
Honorar enthalten und gehen zu Lasten des Kunden. 

6. Bei digitalen Exemplaren wird die Bildbearbeitung gemäss gültiger Honorarliste vom Fotografen 
berücksichtigt und bei Mehraufwendungen gesondert in Rechnung gestellt.  

7. Das Honorar gemäss Ziffer IX. ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das im Auftrag 
gegebene und gelieferte Exemplar vom Kunden nicht verwendet wird. 

8. Für den Fall des Verzuges gelten 12 % Verzugszinsen als vereinbart. Der Kunde ist im Falle 
des Verzuges auch zur Tragung sämtlicher Mahnspesen verpflichtet. 

9. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises inklusive allfälliger 
Verpackungs- und Versandkosten, Mahnspesen sowie Verzugszinsen im Eigentum vom 
Fotografen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Geheimhaltung, Datenschutz 
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1. Die Parteien verpflichten sich, alle ihnen im Rahmen der Vertragsdurchführung zugehenden 
und / oder bekanntwerdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse oder als „geheim“ bzw. 
„vertraulich“ bezeichneten Informationen geheim zu halten. Die Informationen und die 
entsprechenden Unterlagen dürfen an der Vertragsdurchführung nicht beteiligten Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Die Parteien verwahren und sichern die Vertragsgegenstände so, 
dass Missbrauch durch Dritte ausgeschlossen ist. Diese Geheimhaltungs- und 
Sicherungspflicht gilt ebenso für überlassene Software. 

2. Die im Rahmen der Vertragsbeziehungen bekannt gewordenen persönlichen Daten darf der 
Fotograf für interne Zwecke maschinell verarbeiten. Der Fotograf darf diese Daten unter 
Beachtung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes verwenden.  

 
XI. Referenzen 

1. Der Fotograf hat jederzeit das Recht, insbesondere in Veröffentlichungen (Internet, 
Drucksachen), bei Ausstellungen und bei Gesprächen mit potentiellen Kunden auf die 
Zusammenarbeit mit dem Kunden und auf die für ihn geschaffene fotografische Arbeit 
hinzuweisen. 

 
XII. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

1. Auf Verträge zwischen dem Kunden und dem Fotografen ist ausschliesslich schweizerisches 
Recht anwendbar. 

2. Ausschliesslicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Fotografen, auch 
bei Lieferungen ins Ausland. Auf dieses Vertragsverhältnis ist materielles Schweizer Recht 
anwendbar. Zwingende Gerichtsstände bleiben vorbehalten. 

 


