
 
 
I .  Allgemeines 
1.Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden 
AGB genannt) gelten für alle vom Fotografen durchgeführten Aufträge, Angebote, 
Lieferungen und Leistungen. 
2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. des 
Angebots des Fotografen durch den Kunden, spätestens jedoch mit der Annahme 
des Bildmaterials zur Veröffentlichung. 
3. Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses schriftlich binnen drei 
Werktagen zu erklären. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird 
hiermit widersprochen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen 
keine Gültigkeit, es sei denn, dass der Fotograf diese schriftlich anerkennt. 
4. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne aus- 
drückliche Einbeziehung auch für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, 
Lieferungen und Leistungen des Fotografen. 
 
II. Unternehmen 
1. Motusmedia.org ist ein Internet-Portal, wo die von bestimmten Fotografen erstellte Fotos 
ausgestellt und  der gültigen Preisliste entsprechend   verkauft  werden. 
Motusmedia verfolgt nicht nur geschäftliche Zwecke, sondern auch die Entdeckung  des 
künstlerischen Inhalts einiger Sportarten. 
 
III  Nutzungsrechte. 
1.Der Kunde erwirbt grundsätzlich nur ein einfaches Nutzungsrecht zur einmaligen 
Verwendung. 
2. Mit der Lieferung wird lediglich das Nutzungsrecht übertragen für die einmalige 
Nutzung des Bildmaterials zu dem vom Kunden angegebenen Zweck und in der 
Publikation und in dem Medium oder Datenträger, welche/-s/-n der Kunde ange- 
geben hat oder welche/-s/-r sich aus den Umständen der Auftragserteilung ergibt. 
Im Zweifelsfall ist maßgeblich das Objekt (Zeitung, Zeitschrift usw.), für das das 
Bildmaterial ausweislich des Lieferscheins oder der Versandadresse zur Verfügung 
gestellt worden ist. 
3. Ein Verkauf, eine  Vervielfältigung zum Verkaufszweck, eine Weitergabe an Dritte  zum 
Wiederverkauf sind nur gegen unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung erlaubt. 
4. Eine Bearbeitung, Änderung oder Umgestaltung des Bildmaterials ohne unsere Zustimmung 
ist auch nicht erlaubt.  
5. Eine Wiedergabe der Bilddaten im Internet oder in Online-Datenbanken oder in anderen 
elektronischen Archiven ist möglich, wenn die Bilder in unseren  Online-Datenbanken offen 
sind. Es gilt nur wenn die Wiedergabe keine geschäftliche Zwecke beinhaltet. 
 
IV.  Schutze der Persönlichkeitsrechte. 
       Wir machen Fotos ausschlisslich bei offener Veranstaltungen, aber  bei einer 
Unzufriedenheit der abgebildeten Personen werden die Bilder sofort aus unserer Inetseite 
weggenommen und in unseren Datenbanken gelöscht.   
 
V.  
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei 
Lieferungen ins Ausland.  



2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 
 
 
 
3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB 
berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die 
ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der 
angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt. 
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Fotografen. 
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