
 

§1 Vertragsparteien; Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag wird zwischen Nicole Kube, Ludwig-Dürr-Str. 32, 82057 Icking (nachfolgend zusammen „Auftragnehmer“) und den 
Sorgeberechtigten des zu fotografierenden Kindes (nachfolgend „Auftraggeber“) geschlossen.  
Mit der Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig anmelden“ gibt der Auftraggeber einen Antrag auf Abschluss eines Vertrages zur 
Erstellung von Lichtbildern ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Auftraggeber die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag 
kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Auftraggeber durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese 
Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. Der Auftragnehmer schickt daraufhin dem 
Auftraggeber eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Auftraggebers nochmals aufgeführt 
wird und die der Auftraggeber über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert 
lediglich, dass die Bestellung des Auftraggebers beim Auftragnehmer eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der 
Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch den Auftragnehmer zustande, die mit einer gesonderten E-Mail 
(Auftragsbestätigung) versandt wird oder durch den Beginn der Auftragsausführung durch den Auftragnehmer. 

§2 Gegenstand des Vertrages 
Der Vertrag gilt für fotografische Leistungen in der vom Auftraggeber im Rahmen des Anmeldeprozesses genannten  Einrichtung. 

§3 Vorgehen 
Der Auftragnehmer in Form von Nicole Kube besucht die KiTa und stellt sicher, dass nur die angemeldeten Kinder fotografiert werden;  
der Auftragnehmer ist jederzeit berechtigt, zur Leistungserbringung Erfüllungsgehilfen einzusetzen. Der Auftraggeber bekommt im 
Anschluss ausschließlich Zugang zu den vom Auftragnehmer selektierten und bearbeiteten Fotografien seines eigenen Kindes sowie falls 
angemeldet zu der Gruppenaufnahmen. 
Der Zugang erfolgt über den Dienstleister Picdrop GmbH (www.picdrop.de, Am Treptower Park 28-30, 12435 Berlin) mit persönlichem 
Passwort. Der Download der jpg.-Dateien erfolgt ebenfalls über Picdrop.  
Die Produktion der Fotografien erfolgt bei einem vom Auftragnehmer ausgewählten Foto-Labor. Die Fotografien im Print werden dem 
Auftraggeber über die Schule verpackt, mit Namen des Kindes beschriftet, überreicht. 

§4 Teilnahme und Honorar  
Die Teilnahme an der Fotografie gilt nach Anmeldung für eines der drei definierten Pakete: 

Paket 1) Einzelmotive: Mit der Erteilung des fotografischen Auftrages verpflichtet sich der Auftraggeber zur Abnahme von drei  - vom 
Auftragnehmer selektieren und bearbeiteten - Einzelmotiven pro angemeldetem Kind. Diese werden dem Auftraggeber als je ein Fine 
Print Abzug im Format 13*18 sowie als digitale Datei zur Verfügung gestellt. Der Preis beträgt EUR 30,00 (brutto). 

Paket 2) Gruppenmotiv: Mit der Erteilung des fotografischen Auftrages verpflichtet sich der Auftraggeber zur Abnahme von einem - vom 
Auftragnehmer selektieren und bearbeiteten - Gruppenmotiv pro angemeldetem Kind. Dieses wird dem Auftraggeber als ein Fine Print 
Abzug im Format 13*18 sowie als digitale Datei zur Verfügung gestellt. Der Preis beträgt EUR 15,00 (brutto).  

Paket 3) Kombi Einzelmotive & Gruppenmotiv: Mit der Erteilung des fotografischen Auftrages verpflichtet sich der Auftraggeber zur 
Abnahme von drei  - vom Auftragnehmer selektieren und bearbeiteten - Einzelmotiven sowie zu einem - vom Auftragnehmer selektieren 
und bearbeiteten - Gruppenmotiv pro angemeldetem Kind. Die vier Motive werden dem Auftraggeber als je ein Fine Print Abzug im 
Format 13*18 sowie als digitale Datei zur Verfügung gestellt. Der Preis beträgt EUR 40,00 (brutto). 

Die Rechnung liegt der Auslieferung bei ist gemäß zeitlicher Angaben fällig, alternativ erfolgt diese per Mail.  
Die Zahlung erfolgt per Überweisung auf das genannte Konto des Auftragnehmers.  

§5 Nutzung der Fotografien 
Das alleinige Urheberrecht liegt beim Auftragnehmer. 
Beide Vertragsparteien sind berechtigt, die produzierten Fotos ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkungen in veränderter und 
unveränderter Form auf jeder Art von Speichermedium aufzubewahren. 
Es ist dem Auftragnehmer gestattet im Rahmen des Auftrages Drucke anfertigen zu lassen. 
Sollte der Auftraggeber die Fotos im Internet veröffentlichen, muss er deutlich machen, dass der Auftragnehmer der Urheber der Bilder ist 
und diese entsprechend kennzeichnen. Sollten Änderungen an den Dateien / Bildern vorgenommen werden (Retuschen, Farben, 
Kontraste, etc.) muss der Auftraggeber dies zudem mit dem Vermerk „privat nachbearbeitet“ kennzeichnen. 
Für eine gewerbliche Nutzung benötigt der Auftraggeber vom Auftragnehmer ein erweitertes, kostenpflichtiges Nutzungsrecht. 

Vertrag über fotografische Leistungen im Rahmen der Schulfotografie
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§ 6 Sorgeberechtigung 
Im Falle von mehreren Auftraggebern versichern diese, dass ihnen die gemeinsame elterliche Sorge für das Kind iSv. § 1626 Abs. 2 BGB 
(Personensorge) obliegt und ihnen gem. § 1629 Abs. 1 BGB die Vertretung des Kindes gemeinschaftlich zusteht. Ist nur eine Person 
Auftraggeber, versichert diese, dass ihr die alleinige elterliche Sorge iSd. §§ 1626, 1629 BGB zusteht und sie das Kind alleine vertritt. Steht 
einer Personenmehrheit die gesetzliche Vertretung des Kindes gemeinschaftlich zu, bevollmächtigen sich hiermit die gesetzlichen 
Vertreter des Kindes wechselseitig in der Weise, dass jeder von ihnen alleine berechtigt ist, Willenserklärungen mit Wirkung für die 
übrigen Personen entgegenzunehmen oder abzugeben. 

§ 7 Widerrufsrecht  
(1) Widerrufsrecht 
Ist der Verkäufer Verbraucher, hat er das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Auftraggeber den 
Auftragnehmer mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über seinen Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Er kann dafür das untenstehende Muster-Widerrufsformularverwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Verkäufer die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. 
(2) Folgen des Widerrufs 
Wenn der Auftraggeber diesen Vertrag widerruft, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle Zahlungen, die er vom Auftraggeber 
erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf 
dieses Vertrags beim Auftragnehmer eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet der Auftragnehmer dasselbe Zahlungsmittel, das 
der Auftraggeber bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, zwischen den Vertragsparteien wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Auftraggeber wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Hat der Auftraggeber verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so hat er dem Auftragnehmer einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Auftraggeber den Auftragnehmer von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichtet, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. Erfolgt der Widerruf nach Durchführung der Fotografie-Leistung 
jedoch vor Druck der Bilder, entspricht der Wert der Dienstleitung des Auftragnehmers EUR 10,00.  
(3) Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.) 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, dann können Sie dieses Formular ausfüllen und an uns zurücksenden. Die Verwendung dieses 
Formulars ist für die Ausübung des Widerrufs jedoch nicht verpflichtend, es reicht eine eindeutige Erklärung über Ihren Willen, den Vertrag 
widerrufen zu wollen.  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den mit 
Nicole Kube, Ludwig-Dürr-Str. 32, 82057 Icking 
geschlossenen Vertrag über:    ___________________________________________________________ 
Auftrag erteilt am:     ___________________________________________________________ 
Name:     ___________________________________________________________ 
Anschrift:     ___________________________________________________________ 
Datum      _____________________________ 
Unterschrift     _____________________________ (nur bei Mitteilung auf Papier) 

§8 Sonstige Abreden 
Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die Abbedingung dieses 
Schriftformerfordernisses. 

§9 Salvatorische Klausel 
Verliert einer der Punkte dieses Vertrages an Gültigkeit, verliert der Vertrag als Ganzes nicht die Gültigkeit.


