
1.  Anwendungsbereich
Alle Angebote, Leistungen, digitale Bildlieferungen („Down-
loads“) sowie die Einräumung von Nutzungsrechten an Bildma-
terial durch Photoselection GmbH (nachfolgend „PS“ genannt) 
erfolgen ausschließlich freibleibend und – soweit nicht anders 
vereinbart – auf Grundlage der nachstehenden Geschäftsbe-
dingungen (AGB). Abweichende AGB des Bildnutzers (nachfol-
gend „Nutzer“ genannt) finden keine Anwendung; diesen wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. 

Die Anerkennung dieser AGB erfolgt spätestens mit Auftrags-
erteilung bzw. Download von Bilddateien von einem Bildserver 
von PS bzw. einem Bildserver der Vertragspartner von PS. 

2.  Leistungen 
PS stellt dem Nutzer Bildmaterial in digitaler Form zur Verfü-
gung und räumt ihm gegen ein Nutzungshonorar jeweils ein 
einfaches, nicht exklusives Recht zur einmaligen Nutzung im  
vereinbarten Umfang ein. 
 
3.  Nutzung der PS-Bilddatenbank
Die Bilddatenbank von PS ist über das Internet und über mehrere 
Bild- und Medienvermarktungsplattformen zugänglich. 

Zur Freischaltung des Online-Zugangs zu dieser Bilddatenbank 
bedarf es einer vorherigen Anerkennung dieser AGB seitens 
des Nutzers. Ob die Freischaltung eines Zugangs genehmigt 
wird, liegt im alleinigen Ermessen von PS.

Der Nutzer ist zur Geheimhaltung seiner Zugangsdaten ver-
pflichtet, darf sie nicht an Dritte weitergeben und Dritten nicht 
gestatten, sich über diese Daten Zugang zur Bilddatenbank  
zu verschaffen. Der Nutzer haftet grundsätzlich für sämtliche 
Aktivitäten, die unter Verwendung seiner Zugangsdaten vorge-
nommen werden. 

Der gewährte Online-Zugang zur Bilddatenbank berechtigt 
nicht zur Verwertung, Vervielfältigung, öffentlichen Zugänglich-
machung und Weitergabe des zur Ansicht gestellten Materials 
an Dritte.

PS übernimmt keine Haftung für die technische Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Daten sowie für die inhaltliche Richtigkeit 
der Bildlegenden und Texte, außer bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Es besteht kein Anspruch auf die ständige tech-
nische Verfügbarkeit der PS-Bilddatenbank.
 
4. Nutzung des Bildmaterials
Jede Verwendung des Bildmaterials bedarf der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung durch PS. Ohne eine vorherige Ein-
holung der Nutzungsrechte ist eine Verwendung des Bildmate-
rials nicht gestattet. Mündliche Sondervereinbarungen bedür-
fen der schriftlichen Bestätigung. Geliefertes Bildmaterial bleibt 
stets Eigentum von PS.

Vor der beabsichtigten Verwendung hat der Nutzer gegenüber 
PS den Nutzungszweck, den Nutzungsumfang, die Nutzungs-
dauer und den Verbreitungsraum anzugeben. 

PS räumt dem Nutzer schriftlich per Bestätigungsschreiben/ 
E-Mail ein einfaches, nicht übertragbares und nicht exklusives 
Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht zur einmaligen 
Nutzung des ausgewählten Bildmaterials im Rahmen des ver-
einbarten Zwecks ein. 

Sind die Angaben des Nutzers ganz oder teilweise unzutreffend 
bzw. entspricht die tatsächliche Nutzung ganz oder teilweise 
nicht den Angaben des Nutzers, gilt ein Einverständnis bzw. 
die Nutzungsrechtseinräumung hinsichtlich der abweichenden 
Nutzung als nicht erteilt. Der Nutzer hält PS insoweit von An-
sprüchen Dritter frei und ist zum Ersatz eines hieraus entstehen-
den Schadens verpflichtet. 

Exklusivrechte müssen gesondert mit PS vereinbart werden. 

Jede über die vereinbarte Nutzung hinausgehende oder sonsti-
ge Ausweitung der ursprünglich eingeräumten Nutzungsrechte 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von PS und ist 
honorarpflichtig. Dies gilt auch für die Nutzung zu Layoutzwe-
cken, in Kundenpräsentationen, Dummies, Pitches, als Arbeits-
vorlage für nachgestellte Fotos, Illustrationen, Grafiken, und 
die Verwendung von Bilddetails, die mittels Montagen, Foto-
Composing und ähnlichen Techniken Bestandteil eines neuen 
Werkes werden. Insbesondere sind zeitgleiche oder sonstige 
Online-Nutzungen (Einblendung in Webseite, als PDF, ePaper, 
iPad-App, Online-Blätter-Tool etc.)  ausdrücklich lizenz- und 
honorarpflichtig. 

Beim Verstoß gegen eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
AGB kann PS alle dem Nutzer erteilten Nutzungslizenzen ohne 
vorherige Benachrichtigung umgehend beenden.

5. Nutzungseinschränkungen / Verfügungsbeschränkungen / Haftung
Soweit durch die Nutzung des Bildmaterials Persönlichkeitsrech-
te einer abgebildeten Person, die von entsprechenden Verwer-
tungsgesellschaften wahrgenommenen Rechte sowie Urheber-
rechte an abgebildeten Gegenständen, wie z. B. Kunstwerken, 
Gemälden sowie Rechte an geschützten Kennzeichen, wie z. B. 
Marken, verletzt sein könnten, obliegt es dem Nutzer, die Einho-
lung dieser Rechte zu veranlassen. Diese Rechte werden von PS 
nicht übertragen.

Bildmaterial mit dem Vermerk „Management Approval erforder-
lich“ darf nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch das 
entsprechende Management des Abgebildeten genutzt werden. 
Wird das Bildmaterial ohne schriftliche Freigabe genutzt, hält der 
Nutzer PS insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei und 
ist zum Ersatz eines hieraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

Der Nutzer trägt die Verantwortung für die Betextung des Mate-
rials. Für eine Verletzung des Urheberrechts durch eine Abrede 
widrige, sinnentstellende oder tendenzfremde Verwendung oder 
Betextung des Bildmaterials übernimmt PS keine Haftung. Ent-
stellungen und Verfälschungen in Bild, Grafik und/oder Text so-
wie Nutzungen, die zur Ehrverletzung und/oder Herabwürdigung 
abgebildeter Personen, der Verletzung allgemeiner Persönlich-
keitsrechte Abgebildeter oder zur Verletzung geschützter Kenn-
zeichen oder sonstiger Rechte Dritter führen, sind unzulässig. Bei 
Verletzung der hier genannten Rechte ist allein der Nutzer etwai-
gen Dritten gegenüber schadenersatzpflichtig. 

Nutzungseinschränkungen, Sperrvermerke und Hinweise in den 
Bildinformationen (IPTC-Informationen) sind vom Nutzer zwin-
gend zu beachten.

Die Umgestaltung, Montage, Manipulation, Freistellung und/oder 
Bearbeitung des Bildmaterials über das normale Maß der Bild-
bearbeitung hinaus, sowie Veränderung des Bildmaterials durch 
Foto-Composing ist ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung 
von PS nicht zulässig. Der Nutzer stellt PS insoweit von allen  
Ansprüchen Dritter frei.

6. Weitergabe, Speicherung und Löschung des Bildmaterials 
Die Weitergabe des Bildmaterials an Dritte sowie Einräumung 
oder Übertragung von Nutzungs- und  Nachdruckrechten an Dritte 
ist ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von PS nicht 
zulässig. „Dritte“ in diesem Sinne sind auch andere Redaktionen 
desselben Unternehmens sowie Tochterunternehmen. 
 
Das Duplizieren und Archivieren bzw. Speichern des Bildmate-
rials auf Datenträgern aller Art ist, soweit dieses nicht nur der 
technisch notwendigen Verarbeitung des Bildmaterials im Rah-
men des eingeräumten Nutzungszweckes dient, nicht zulässig. 

Eine langfristige Archivierung des Bildmaterials in internen Ar-
chiven, Intranet- und Online-Datenbanken sowie eine Wieder-
verwendung daraus ist ausdrücklich nicht gestattet. 

Nach erfolgter Verwendung sind das Bildmaterial sowie alle Ko-
pien aus allen Speichermedien des Nutzers zu löschen und sämt-
liche analog hergestellten Vervielfältigungsstücke zu vernichten. 
 
7. Nutzungshonorar
Jede Nutzung des Bildmaterials von PS ist honorarpflichtig. 

Das Honorar ist vor der tatsächlichen Nutzung schriftlich mit PS zu 
vereinbaren. Wird keine gesonderte Honorarabsprache getroffen, 
gelten die jeweils aktuellen Bildhonorarsätze von PS als vereinbart 
(= 2-mal MFM-Bildhonorar [Marktübliche Vergütungen für Bild-
nutzungsrechte der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing in 
der jeweils aktuellen Fassung]). Abweichende Honorare gelten für 
in der Bilddatenbank speziell gekennzeichnete Bilder.

Das vereinbarte Nutzungshonorar ist vorbehaltlich gesonderter 
Vereinbarung jeweils für ein einfaches, nicht übertragbares und 
nicht exklusives Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht 
zur einmaligen Nutzung im Rahmen des vereinbarten Zwecks, Um-
fanges, der Dauer und des Verbreitungsraums zu entrichten.

Jede weitere und/oder wiederholte Nutzung ist erneut hono-
rarpflichtig. Dies gilt auch für zeitgleiche und wiederholte weitere 
Nutzungen z.B. in Vorschauen, Nachdrucken, Anzeigen, Sammel-
bänden etc.

Für jeden Download von druckfähigen Bildvorlagen („HiRes“) aus 
der Bilddatenbank erhebt PS Downloadgebühren i. H. v. EUR 5,00  
pro Bildvorlage, die sofort zur Zahlung fällig werden. Eine Ver-
rechnung mit dem vereinbarten Nutzungshonorar erfolgt bei 
Veröffentlichung jeweils nach Absprache. Mit der Bezahlung der 
Downloadgebühren erwirbt der Nutzer weder Nutzungs- noch 
Eigentumsrechte.  

PS behält sich vor, die Höhe der Downloadgebühren jederzeit zu 
überprüfen und nach eigenem Ermessen in angemessenem Um-
fang für die Zukunft anzupassen.

Für die Beschaffung von Fremdmaterial sowie Bildbearbeitung 
und Informationen behält PS sich vor, Vermittlungs- bzw. Infor-
mationsgebühren zu berechnen, die sich aus Art und Umfang des 
entstandenen Aufwandes ergeben. 

Der Nutzer ist verpflichtet, PS über jede Verwendung sowie 
Nichtverwendung der von ihm getätigten HiRes-Downloads zu 
benachrichtigen. Der Nutzer ist verpflichtet, bei jedem Bilddown-
load die geplante Nutzung auf Nachfrage von PS (telefonisch 
oder schriftlich) mitzuteilen. 

Layoutbilder („LowRes“, „Previews“, „Screenshots“) sind grund-
sätzlich nicht zur Veröffentlichung freigegeben, sondern dienen 
dem Nutzer neben den Thumbnails lediglich als Auswahl- und 
Evaluierungshilfe. Der Nutzer ist nicht berechtigt, Layoutbilder im 
Rahmen fertiger Produkte zu verwenden und/oder zu verbreiten 
und/oder verbreiten zu lassen. 
 
Alle Honorarangaben verstehen sich stets netto ohne Mehrwert-
steuer und ohne Künstlersozialversicherungsabgabe.

Jede Rechteeinräumung erfolgt unter der aufschiebenden Bedin-
gung der Zahlung der vereinbarten Vergütung. 

8. Zahlungsbedingungen und Zurückbehaltungsrecht
Nach von PS erbrachter Leistung erfolgt die Rechnungsstellung 
durch PS, auch wenn die Veröffentlichung des Bildmaterials 
durch den Nutzer noch nicht erfolgt ist. Hierfür ist PS im Vor-
feld die korrekte Rechnungsanschrift mitzuteilen. Honorare sind 
spätestens 14 Tage nach Rechnungsstellung und ohne Abzug zu 
zahlen. Auch ohne Mahnung gerät der Nutzer in Verzug, falls die 
Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
erfolgt ist.

PS ist berechtigt, dem Nutzer das Honorar zu berechnen, auch 
wenn die beabsichtigte Nutzung nur teilweise erfolgt oder ganz 
unterbleibt. In diesem Fall fällt, bei einer nachträglichen Stornie-
rung des bereits zur Veröffentlichung lizenzierten Materials, ein 
Ausfallhonorar i. H. v. 50 % des vereinbarten Veröffentlichungs-
honorars an.

Ein bereits entrichtetes Honorar für eine unterbliebene Nutzung 
wird  nicht erstattet.
 
9. Agentur- und Urhebervermerk / Belegexemplar
Der Nutzer ist verpflichtet, bei jeder Nutzung das Bildmaterial von 
PS deutlich und unverwechselbar mit dem Agentur- und Urhe-
bervermerk zu kennzeichnen, es sei denn, dass PS einen anderen 
Urhebervermerk ausdrücklich vorgibt. PS verlangt unter Hinweis 
auf § 13 UrhG ausdrücklich einen Agentur- und Urhebervermerk 
in der Form „Fotograf / photoselection“ und in einer Weise, dass 
sich eine zweifelsfreie Zuordnung zum jeweiligen Bild vornehmen 
lässt. Dies gilt auch – sofern keine schriftliche Sonderverein-
barung getroffen wurde – für Werbung, Einblendung in Film und 
Fernsehen oder anderen Medien.

Bei unterlassenem Agentur- und Urhebervermerk hat PS An-
spruch auf einen Zuschlag von jeweils 100 % auf das vereinbarte, 
bei fehlender Vereinbarung auf das für PS übliche Nutzungs-
honorar.
 
Von jeder Veröffentlichung des Bildmaterials hat der Nutzer PS 
unverzüglich, unaufgefordert und kostenlos zwei Belegexem-
plare zu übermitteln. Eine Übermittlung in digitaler Form erfolgt 
nach Absprache.
 
10. Vertragsstrafe / Schadenersatz
Wird das Bildmaterial Abrede widrig verwendet, bearbeitet, ge-
speichert, dupliziert, an Dritte weitergegeben oder wird die Nut-
zung nicht angezeigt, hat PS vorbehaltlich der Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen Anspruch auf eine pauschalierte 
Vertragsstrafe von jeweils 500 % auf das vereinbarte, bei fehlen-
der Vereinbarung auf das übliche PS-Nutzungshonorar. 

Der Nutzer hat PS von allen Ansprüchen Dritter freizuhalten. 
Die Zahlung der Vertragsstrafe stellt den Nutzer nicht von der 
Honorarzahlung frei. Mit der Leistung von Vertragsstrafe und/
oder Schadenersatz erwirbt der Nutzer weder Nutzungs- noch 
Eigentumsrechte.
  
11. Gerichtsstand / Erfüllungsort / Sonstige Bestimmungen
Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide ist, 
soweit es gesetzlich zulässig ist, Hamburg. 
 
Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt deutsches Recht.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt.

Stand: Juli 2012
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