Teilnahmevertrag Foto-Verkauf
1. Anwendbarkeit
1.1.

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln Deine an einem von der fotocommunity GmbH
(künftig: fotocommunity) bereitgestellten Dienst zur Lizenzierung von Fotografien oder zu deren
Ausbelichtung und Versand an Dritte.
Dienst ist die von der fotocommunity eingerichtete Plattform für den Vertrieb Deiner Fotografien
an Dritte, wobei die Lieferung entweder elektronisch oder als Ausbelichtung erfolgt.
Fotografie ist jedes von Dir aktuell oder ehemals eingestellte Bild, das zur Lizenzierung oder zur
Ausbelichtung über den Dienst freigegeben wurde, sowie jedes Vervielfältigungsstück hiervon,
gleichgültig in welchem Verfahren oder von welcher Person das Vervielfältigungsstück angefertigt
wurden.
Kunde ist jeder, der eine Lizenz über den Dienst erwirbt oder erworben hat (Lizenznehmer) oder
eine Ausbelichtung der Fotografie über den Ausbelichter bestellt hat (Käufer).
Lizenzvertrag ist der zwischen Dir und dem Kunden über den Dienst abgeschlossene Vertrag zur
Nutzung einer Fotografie.
Ausbelichtungsvetrag ist der zwischen dem Ausbelichter und dem Kunden geschlossene Vertrag
zur Ausbelichtung und Lieferung einer Fotografie.
Zahlungsdienstleister ist ein von Dir oder der fotocommunity beauftragter Dritter, welcher mit der
Abwicklung der Zahlungen und deren Abrechnung beauftragt ist.
Werktage sind die Tage von Montag bis Freitag mit Ausnahme der gesetzlich anerkannten
Feiertage. Es gilt die amtliche Zeit der Bundesrepublik Deutschland.

1.2.

Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen von Dir sind nicht vereinbart. Ihrer
Anwendung wird hiermit widersprochen.

1.3.

Nebenabreden sind zum Zeitpunkt des Vertrages nicht getroffen und bedürfen im Übrigen zu ihrer
Geltung der Schriftform. Nachträgliche Nebenabreden bedürfen ebenfalls der Schriftform. Die
Aufhebung eines Schriftformerfordernisses bedarf der Schriftform.

1.4.

Gegenstand dieser AGB sind auch die von der fotocommunity zur Verfügung gestellten
Lizenzverträge sowie die von dem Ausbelichter gegenüber dem Kunden verwendeten AGB. Du
stimmst diesen und deren Verwendung zu. Wenn die fotocommunity ein Angebot auf Abänderung
dieser AGB, der Standardlizenzverträge oder der AGB des Ausbelichters macht, so hast Du die
Möglichkeit, der Änderung innerhalb einer angemessenen Frist zuzustimmen oder sie abzulehnen.
Stimmst Du zu, so gilt die geänderte Fassung auch für bereits eingestellte Fotografien. Lehnst Du
die Änderung ab, so gelten weiter die ursprünglichen Regelungen. Die fotocommunity behält sich
in diesem Falle jedoch vor, die Teilnahme an dem Dienst zu beenden. Erklärst Du Dich nicht
innerhalb der Frist, so gilt dies als Zustimmung zur Änderung. Die fotocommunity wird Dich in dem
Angebot hierauf erneut hinweisen.
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2. Vertragspartner
2.1.

Die Vertragspartner dieses Teilnahmevertrages sind Du und die fotocommunity.

2.2.

Wird von einem Kunden ein Fotografie lizenziert, so sind ausschließlich Du und der Kunde
Vertragspartner des Lizenzvertrages. Der Dienst der fotocommunity dient lediglich als Plattform.

2.3.

Wird von einem Kunden eine Fotografie über den Ausbelichter zur Ausbelichtung bestellt, so
schließt der Kunde den Vertrag unmittelbar mit dem Ausbelichter.

3. Vertragsschluss
3.1.

Zunächst musst Du Dich für den Dienst anmelden. Erst mit der erfolgten Freischaltung Deines
Nutzerkontos durch die fotocommunity kommt ein Vertrag zustande. Voraussetzung für die
Freischaltung ist, dass Du ein Konto bei dem Zahlungsdienstleister erstellst, welches der
Auszahlung Deiner Einnahmen dient. Der Zahlungsdienstleister wird einen Identitätsnachweis von
Dir verlangen.

3.2.

Nachdem Du Teilnehmer des Dienstes bist, kannst Du jederzeit Fotografien in den Dienst
einstellen oder wieder entfernen.

3.3.

Sämtliche von der fotocommunity gemachten Angaben und Erklärungen in Werbematerialien
(Flyer, Kataloge, Internetdienste, E-Mails usw.) sind rechtlich unverbindlich und stellen keine
Angebote im Rechtssinne dar.

4. Beendigung
4.1.

Du bestimmst jederzeit, welche Fotografien von Dir zur Lizenzierung oder Ausbelichtung
freigegeben sind. Du kannst sowohl einzelne sowie alle Fotografien herausnehmen als auch
Deine Teilnahme an dem Dienst jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist insgesamt beenden.

4.2.

Die fotocommunity kann ebenso die Teilnahme an dem Dienst jederzeit ohne Einhaltung einer
Frist beenden.

4.3.

Nach der Beendigung der Teilnahme an dem Dienst, gleichgültig ob durch Dich oder die
fotocommunity erfolgt, oder die Herausnahme einzelner Fotografien, gelten die bereits erteilten
Lizenzen weiter. Ebenso werden bereits erteilte Aufträge zur Ausbelichtung noch erfüllt. Aus
technischen Gründen ist es zudem möglich, dass die Beendigung erst nach dem Ablauf von
höchstens 3 Werktagen wirksam wird und bis dahin Fotografien noch an dem Dienst teilnehmen.
Zudem ist die fotocommunity berechtigt, Fotografien über die ein Lizenz- oder
Ausbelichtungsvertrag geschlossen wurde, ausschließlich zu Beweis- und Abrechnungszwecken
bis zu einem Jahr vorzuhalten, und sie bis zu einem Jahr für den jeweiligen Vertragspartner
zugänglich zu machen. Gleiches gilt für den Ausbelichter, wenn über eine Fotografie ein
Ausbelichtungsvertrag geschlossen wurde. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres,
in dem letztmalig ein Vertrag mit einem Kunden über die Fotografie geschlossen wurde.
Weitergehende Aufbewahrungsrechte bleiben unberührt.
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5. Lizenzierung, Ausbelichtung
5.1.

Die fotocommunity stellt Dir automatisch mit Teilnahme an dem Dienst zwei
1
Standardlizenzverträge zur Verfügung und zwar für die nicht-kommerzielle Nutzung bzw. für die
2
kommerzielle Nutzung . Du stimmst mit Deiner Teilnahme an dem Dienst der ausschließlichen
Verwendung dieser Lizenzverträgen gegenüber dem Kunden zu.

5.2.

Für die Teilnahme an der Ausbelichtung gelten im Verhältnis zum Kunden die von dem
3
Ausbelichter erstellten AGB. Du kannst sie hier abrufen. Du stimmst mit Deiner Teilnahme an
dem Dienst der ausschließlichen Verwendung dieser AGB gegenüber dem Kunden des
Ausbelichters zu.

6. Abwicklung Lizenzvertrag
6.1.

Die fotocommunity setzt die Preise für die jeweilige Lizenzierung, aus der sich auch der auf Dich
4
entfallende Betrag ergibt, fest. Derzeit gelten die Preise und Anteile gemäß Preisliste . Bei einer
Preisänderung wird Dich die fotocommunity mit einer Vorlaufzeit von 1 Monat informieren. Ziffer
1.4 gilt entsprechend.

6.2.

Die fotocommunity oder ein von ihr beauftragter Dienstleister nehmen die Zahlung des Kunden
entgegen und stellen die von Dir zur Lizenzierung freigegebene Fotografie zum Abruf durch den
Kunden bereit.

6.3.

Sollten Deine Einnahmen steuerpflichtig, insbesondere umsatzsteuerpflichtig sein, so bist Du
verpflichtet, auf Anforderung eine entsprechende Rechnung über die gesamte Lizenzgebühr an
den Kunden zu stellen, die die Umsatzsteuer ausweist. Sind Deine Einnahmen nicht
steuerpflichtig, so kann der Kunde einen automatisch generierten Beleg abrufen.

6.4.

Die fotocommunity oder ein von ihr beauftragter Dienstleister übernimmt den Support für die
Bereitstellung der Fotografie und den Zahlungsvorgang des Kunden. Der weitere Support,
insbesondere hinsichtlich der Rechteklärung wird von Dir vorgenommen.

7. Abwicklung Ausbelichtung
7.1.

Der Ausbelichter verkauft zu eigenen Preisen. Du erhältst pro Ausbelichtung ein Fixum gemäß
4
Preisliste . Bei einer Änderung dieses Fixums wird Dich die fotocommunity mit einer Vorlaufzeit
von 1 Monat informieren. Ziffer 1.4 gilt entsprechend.

7.2.

Der Ausbelichter oder ein von ihm beauftragter Dritter nehmen die Zahlung des Kunden entgegen
und nimmt Ausbelichtung und Versand vor. Der Ausbelichter rechnet kalendermonatlich ab und
überweist die auszuschüttenden Beträge bis zum Ablauf des Folgemonates an die fotocommunity.

7.3.

Der Ausbelichter stellt eine Rechnung an den Kunden, die die Umsatzsteuer ausweist.

7.4.

Der Ausbelichter oder ein von ihm beauftragter Dritter übernimmt den Support für die
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http://www.fotocommunity.de/fcAssets/pdf/lizenzvertrag-nicht-kommerziell.pdf
http://www.fotocommunity.de/fcAssets/pdf/lizenzvertrag-kommerziell.pdf
3
https://de.whitewall.com/service/agb
4
http://www.fotocommunity.de/fcAssets/pdf/preisliste.pdf
2
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Ausbelichtung einschließlich des Versands und der Zahlung des Kunden. Der weitere Support,
insbesondere hinsichtlich der Rechtsklärung wird von Dir vorgenommen.

8. Abrechnung
8.1.

Die fotocommunity vereinnahmt die von dem Ausbelichter und bei Lizenzierung von dem Kunden
für Deine Fotografien zu zahlenden Beiträge und leitet diese an Dich weiter.

8.2.

Die fotocommunity rechnet hierüber kalendermonatlich mit einer Frist zum Ablauf des
übernächsten Kalendermonats nach Zahlungseingang, erstmalig jedoch am 1. Juni 2014 ab. Mit
Abrechnung stellt die fotocommunity ihre Provision in Rechnung und kehrt den sich ergebenden
Restbetrag an Dich aus. Die Provisionshöhe der fotocommunity und das Fixum des Ausbelichters
4
ergeben sich aus der aktuellen Preisliste .

8.3.

Die Zahlung erfolgt ausschließlich durch Überweisung auf ein in der Bundesrepublik Deutschland
bei einer zugelassenen Bank geführtes Konto oder auf ein bei der Anmeldung zum Dienst bei
dem Zahlungsdienstleister auf Deinen Namen eröffnetes Konto.

8.4.

Die Rechnungsstellung der fotocommunity erfolgt ausschließlich elektronisch. Sollte eine
4
Rechnung auf Papier erwünscht sein, so erfolgt dies nur gegen die in der Preisliste angegebenen
Gebühren.

8.5.

Du kannst jederzeit den aktuellen Stand Deines Nutzerkontos einsehen. Er wird wöchentlich
aktualisiert.

9. Rechtseinräumung
9.1.

Du ermächtigst hiermit die fotocommunity und den Ausbelichter, die für die Durchführung des
Dienstes dienenden Handlungen vorzunehmen.
Dies umfasst insbesondere das Recht,
Deine zur Lizenzierung oder Ausbelichtung freigegebenen Fotografien zur Durchführung des
Dienstes zu vervielfältigen,
die zur Ausbelichtung freigegebenen Fotografien an den Ausbelichter zu übermitteln und
Deine zur Lizenzierung oder Ausbelichtung freigegebenen Fotografien im Rahmen des Dienstes
zu verbreiten.

9.2.

Sowohl die fotocommunity als auch der Ausbelichter sind berechtigt, Deine Fotografie zum
Zwecke der Werbung für den Dienst zu verwenden, insbesondere hiervon zu den genanntem
Werbezweck kostenlos zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und zu
senden.
Soweit bereits Materialien zur Verkaufsförderung erstellt wurden, dürfen diese auch dann
weiterverwendet werden, wenn Deine Teilnahme an dem Dienst beendet wurde oder verwendete
Fotografien aus dem Dienst herausgenommen wurden. Für neu erstellte Materialien zur
Verkaufsförderung dürfen freigegebene Fotografien auch nach Beendigung Deiner Teilnahme an
dem Dienst oder Herausnahme der Fotografien noch verwendet werden, wenn die Materialien
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nicht länger als einen Monat nach Beendigung oder Herausnahme veröffentlicht wird.

10. Angaben zur Person
10.1. Du bist verpflichtet, alle bei der Anmeldung zum Dienst der fotocommunity oder des
Zahlungsdienstleisters verlangten Angaben wahrheitsgemäß zu machen.
10.2. Du bist ferner verpflichtet, bei Änderungen einer nach Ziffer 10.1 gemachten Angabe diese bei der
fotocommunity bzw. dem Zahlungsdienstleister unverzüglich zu korrigieren. Dies gilt insbesondere
für deine Umsatzsteuerpflicht.
10.3. Du stehst für wirtschaftliche Nachteile ein, die aus einer Verletzung der Pflichten der Ziffern 10.1
oder 10.2 entstehen.

11. Freigabe
11.1. Mit der Anmeldung zum Dienst bestätigst Du, dass Du zur Teilnahme an dem Dienst berechtigt
1, 2
bist und alle von Dir künftig eingestellten Fotografien gemäß des Lizenzvertrags lizenziert und
gemäß des Ausbelichtungsvertrages ausbelichtet und an den Kunden elektronisch oder
gegenständlich übermittelt werden dürfen.
Können Deine Fotografien Rechte anderer verletzen, zeigen sie insbesondere Personen oder
Marken, so darfst Du diese nur einstellen, wenn Du entsprechende Zustimmungen vorliegen hast
und diese schriftlich belegen kannst, etwa durch einen Model-Release-Vertrag.
11.2. Bei jeder Fotografie, die Du in den Dienst einstellst, bestätigst Du dies für die konkrete Fotografie
erneut.
11.3. Auf unsere Anforderung bist Du verpflichtet, uns zur Rechteklärung notwendige Auskünfte zu
erteilen und Dokumente vorzulegen.

12. Quellenangabe
12.1. Du kannst jeder Fotografie eine Quellenangabe in der Fotografie beifügen, die von dem Kunden
zu beachten ist. Der Kunde ist jedoch berechtigt, die Quellenangabe entsprechend den
Lizenzbedingungen abzuändern, aus der Fotografie zu entfernen und anderweitig anzubringen.
12.2. Du erklärst Dich damit einverstanden, dass auch die fotocommunity als Quelle in der Fotografie
genannt wird und hierfür gegebenenfalls einen Rand um die Fotografie erzeugt.

13. Datenschutz
Mit der Teilnahme an dem Dienst werden verschiedene personenbezogene Daten über Dich erhoben
und verarbeitet. Du erklärst hiermit Deine Zustimmung zu den in der Datenschutzerklärung bezeichneten
Handlungen.
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14. Sonstiges
14.1. Es findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes Anwendung.
14.2. Internationaler Gerichtsstand ist Deutschland
14.3. Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen wird Köln als Gerichtsstand vereinbart.
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