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Geltung der Bedingungen; Sprache

1.1

Diese Bedingungen gelten für jegliche Nutzung des Portals, Bestellungen über das Portal sowie
Applikationen, die wir im Zusammenhang mit dem Portal anbieten.

1.2

Unsere Angebote, Leistungen und Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
allgemeinen Geschäftsbedingungen und unserer Leistungsbeschreibung. Ihre
Geschäftsbedingungen finden keine Anwendung.

1.3

Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.

1.4

Der Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt mit der Registrierung zu Stande. Die Registrierung
erfordert, dass Sie die Geschäftsbedingungen sowie auch die darin und auf der Plattform
beschriebenen Leistungsfestlegungen akzeptieren.
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Definitionen

2.1

Ein „Foto“ ist ein Lichtbildwerk, das in die Plattform eingestellt wurde. Ebenso umfasst sind
andere Inhalte, die an Stelle eines solchen Lichtbildwerks in die Plattform eingestellt werden.

2.2

Ein(e) „Fotograf(In)“ ist jede Person, die die Plattform nutzt um dort Fotografien einzustellen
bzw. einstellen zu lassen.

2.3

Ein „Fotoprodukt“ ist ein im Zusammenhang mit einem Foto angebotenes Produkt, etwa ein
Abzug des Fotos, ein anderes Produkt, das mit dem Foto bedruckt wird, eine elektronische
Kopie des Fotos und ähnliches. Im Sinn des Vertrags gelten alle über unseren Shop
angebotenen Produkte als Fotoprodukte.

2.4

„Kunden“ sind alle Personen, die die Seite nutzen und nicht Fotografen sind.

2.5

„Plattform“ bezeichnet das unter https://pocketstudio.eu, https://pictureshop.eu und etwaigen
weiteren Internetadressen abrufbare Angebot zur Verwaltung von Bildern und Bestellung von
Fotoprodukten in diesem Zusammenhang.

2.6

„Sie“ sind der Nutzer der Webseite. Dies gilt selbstverständlich unabhängig davon, zu welchem
Zweck Sie die Seite besuchen, etwa ob Sie Fotograf(in) sind, Fotos bestellen möchten oder sich
einfach nur umschauen möchten.
„Ihre“ oder „Ihr“ bezieht sich auf Gegenstände und Handlungen, die den in dieser Nummer
beschriebenen Personen zugeordnet sind.

2.7

„Vertragspartner“ ist jede Person, die einen Vertrag unter Geltung dieser Bedingungen
schließt.

2.8

„Wir“ oder „pocketstudio“ beschreibt den Betreiber der Plattform, die oneWave Studios GmbH
& Co. KG.

2.9

„Unsere“ bezieht sich auf Gegenstände, Handlungen und Angebote von pocketstudio und
pictureshop.
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Leistungen

3.1

Internetangebot & Verfügbarkeit
Wir betreiben die Plattform pictureshop.eu, über die Kunden Fotoprodukte bestellen können.
Ferner bieten wir eine Anwendung, mit der ein(e) Fotograf(in) Fotos einstellen und damit ein
Angebot durch uns auslösen kann. Die konkreten Leistungen des Angebots sind in diesem
Abschnitt beschrieben.

3.2

Portalnutzung
Wenn Sie sich registrieren, können Sie das Portal und die Anwendungen nutzen, um Fotos
einzustellen und Ihre Parameter (z.B. Ihren Mindest-Lizenzverdienst pro verkauftem
Fotoprodukt) einstellen.

3.3

Portalangebot
Wir eröffnen für Sie einen Vertriebskanal zu den Bestellern von Fotoprodukten. Dies erfolgt,
indem wir Kunden Fotoprodukte anbieten. Dies sind insbesondere Produkte, die Ihre Bilder
enthalten. Wir lizenzieren diese Bilder von Ihnen und vertreiben im Einvernehmen mit Ihnen
Vervielfältigungsstücke. Um Ihnen die Abwicklung möglichst einfach zu machen, treten wir als
Anbieter der Leistungen nach außen auf. Dies führt insbesondere dazu, dass
Gewährleistungsrechte der Endkunden uns gegenüber geltend gemacht werden.
Als Fotograf(In) sind sie nicht verpflichtet, Ihre Bilder auch über uns anzubieten. Soweit Sie
Fotos auf unsere Plattform einstellen, unterfallen diese Fotos diesen Bedingungen,
insbesondere erwerben wir eine Lizenz an diesen. Die Plattform stellt keinen Datenspeicher
sondern einen Vertriebskanal dar; Sie müssen deshalb Ihre Kopien der Fotos selbst vorhalten,
die Fotos in der Plattform stellen jeweils nur eine rein für den Vertriebszweck vorgesehene
Kopie dar und es besteht keine Gewähr der dauerhaften Speicherung.
Wir sind nicht verpflichtet, Ihre Bilder aktiv zu vertreiben. Soweit diese Regelungen nicht
ausdrücklich vorsehen, dass wir bestimmte Vertriebsaktivitäten durchführen, sind jegliche
Aktivitäten in unserem eigenen Ermessen.
Sollten wir das Portalangebot einstellen oder das Vertragsverhältnis mit Ihnen beenden wollen,
gelten die Kündigungsregeln gemäß Nummer 10.

3.4

Lizenz an eingestellten Fotos
Stellen Sie Fotos in unsere Plattform ein (unabhängig davon, ob über die Webseite oder eine
andere Applikation), gewähren Sie uns die folgende Lizenz:
Sie erlauben uns nicht-exklusiv die Nutzung der eingestellten Fotos weltweit sowohl für die
Darstellung auf der Plattform, als auch für die Bereitstellung von Fotoprodukten (bestehende
wie zukünftige), zusätzlich erlauben Sie uns die Bearbeitung der Bilder (dies dient dazu, die
korrekte Darstellung (z.B. Wasserzeichen) bzw. die korrekte Produktion der Produkte zu
gewährleisten).
Das Recht ist übertragbar und es können Unter-Nutzungsrechte eingeräumt werden
(insbesondere an das die Fotoprodukte produzierende Unternehmen und an die Kunden).
Die Lizenz ist nicht widerruflich, jedoch mit Wirkung für die Zukunft kündbar. Die bisherigen
Nutzungen bleiben zulässig und Sie räumen uns hiermit ein dauerhaftes, unwiderrufliches und
auch über die Kündigung hinaus gültiges Recht ein, das Foto zu Nachweiszwecken im Kontext
mit dieser Vereinbarung sowie Bestellungen zu nutzen; wir verpflichten uns bei Kündigung ein
Foto aus dem Vertrieb zu nehmen, d.h. keine neuen Aufträge für dieses Foto mehr
anzunehmen.
Die bestehenden Lizenzen bleiben von einer Beendigung dieses Vertrags unberührt. Die
Beendigung des Vertrags gilt gleichzeitig als Kündigung aller Lizenzen.

3.4.1 Beendigung der Lizenz an einzelnen Bildern (Entfernen von Bildern)
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Bilder wieder aus dem System zu entfernen. Mit der
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Löschung endet die aktive Lizenz an diesen Bildern. Die Löschung gilt als Kündigung der in der
vorangegangenen Nummer gewährten Lizenz strikt auf dieses eine gelöschte Foto bezogen.
3.4.2 Prüfung der Rechte an den Fotos sowie der Datenschutz-Konformität
Sie verpflichten sich, sicherzustellen, dass sie an allen eingestellten Bildern ausreichende
Rechte haben, um diese einzustellen und die hierin geregelte Lizenz einzuräumen. Sie
versichern, dass Sie ferner die Rechte der abgebildeten Personen geprüft haben und diesen
Rechnung getragen wird. Sie halten über die gesamte Vertragslaufzeit und darüber hinaus für
einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren Dokumentation, die im Fall von Beschwerden und
Prüfungen einen Nachweis des Einverständnisses für die Fotografien ermöglicht, vor.
3.4.3 Technische Parameter der zur Verfügung gestellten Fotos
Sie stellen die Fotos in einem gängigen und von unserem System akzeptierten Format (z.B.
JPEG) in adäquater Auflösung von mindestens 5000x3000px zur Verfügung; die Datei darf
höchstens 10 MB groß sein.
3.5

Vergütung für Ihre vertraglichen Leistungen inkl. der Lizenz (Ihr Verdienst)
Wir vergüten die Bereitstellung der Fotos inklusive der vorgenannten Lizenz, die Prüfung der
Rechte und etwaige vereinbarte weitere Leistungen umsatzabhängig in Form eines Anteils am
Gesamtumsatz. Diesen Anteil können Sie pro Fotoprodukt in Form einer Mindestvergütung
selbst festlegen. Wir sind frei, unseren Verkaufspreis zu setzen. Im Verhältnis zu Ihnen werden
jedoch Ihre Mindestvergütung nicht unterschreiten.
Sie haben die Möglichkeit, jederzeit eine Ausschüttung Ihrer Vergütung anzufordern. Sollten Sie
in einem Kalenderjahr drei Male oder mehr Kleinbeträge (unter 50 Euro) anfordern, sind wir
berechtigt, für jede weitere Abbuchung eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro geltend zu
machen.

3.6

Durch pocketstudio zur Verfügung gestellte Dokumente
Etwaige Dokumente, die pocketstudio Fotografen zur Verfügung stellt sind nur für die Nutzung
im Zusammenhang mit der Plattform vorgesehen und lizenziert. In diesem Kontext steht Ihnen
die Nutzung frei, für andere Zwecke darf er/sie die Dokumente nicht verwenden. Wir stellen die
Dokumente als Ausgangspunkt zur Verfügung, um ihnen die weitere Arbeit zu vereinfachen. Wir
können weder prüfen, ob diese im konkreten Fall die rechtlichen Erfordernisse abdecken noch
dazu beraten. Falls sie die Dokumente nutzen möchten, obliegt Ihnen, zu prüfen, ob die
Dokumente für Ihren Einsatzzweck geeignet sind.

3.7

Verfügbarkeit der Plattform
Wir streben einen störungsfreien Betrieb der Online-Plattform an und möchten Ihnen eine
lückenlose Verfügbarkeit ermöglichen. Technisch lässt sich dies leider nie ganz vollständig
umsetzen. Aus diesem Grund besteht kein Anspruch auf Verfügbarkeit. Unser Angebot umfasst
nur, die Leistungen im Rahmen der Verfügbarkeit der Plattform anzubieten. Insbesondere
weisen wir darauf hin, dass die Plattform aus Gründen von Wartung, Überlastung oder aus
Gründen, die außerhalb des Machtbereichs des Anbieters liegen, zeitweise teilweise oder
vollständig nicht verfügbar sein kann. Wartungszeitfenster werden, soweit sinnvoll möglich,
vorab angekündigt.

3.8

Erfüllungsort
München ist Erfüllungsort für den Betrieb der Plattform.

3.9

Kein Support
Wir schulden keine technische Unterstützung (“Support”); soweit wir diese dennoch
durchführen, erfolgt dies auf rein freiwilliger Basis.

3.10 Sperren und Entfernen von Inhalten
Wir behalten uns vor, in berechtigten Fällen (beispielsweise Zweifeln an der Rechtmäßigkeit,
Widerruf der Einwilligung), Bilder aus der Plattform zu entfernen oder zu sperren.
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Weitere Verpflichtungen der Vertragspartner

4.1

Korrekte Profilangaben
Alle Vertragspartner verpflichten sich, alle notwendigen Angaben zu ihrer Identität zu machen.
Sie verpflichten sich, solche Angaben mindestens so lange korrekt und vollständig zu halten,
wie Verträge unter diesen Bedingungen laufen.

4.2

Höchstpersönlicher Zugang
Der Zugang der Plattform ist personalisiert. Sie verpflichten sich, ihre Zugangsdaten
geheimzuhalten. Wird Ihnen bekannt, dass eine weitere Person sich mit diesen Zugang zur
Plattform verschafft, werden Sie uns unverzüglich unterrichten und die Zugangsdaten so
anpassen, dass nur noch Sie darauf Zugriff haben.

4.3

Geschäftlichkeit
Sie bestätigen, dass sie im Rahmen dieses Vertrags freiberuflich selbstständig oder gewerblich
handeln. Die Plattform steht auf Einsteller-Seite Verbrauchern nicht zur Verfügung.
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Datenschutz

5.1

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Vertragserfüllung. Weitere
Informationen und Ihre Rechte finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

5.2

Im Rahmen der Vertragsabwicklung dürfen wir im eigenen Ermessen Ihre Unternehmensdaten
(Logo, Name, ggf. Anschrift und weitere Kontaktdaten) gegenüber den Kunden, die Ihre Fotos
ansehen oder bestellen, bekanntgeben. Wir sind jedoch zu keinerlei Bewerbung Ihrer
Leistungen verpflichtet.

5.3

Die Verarbeitung der Fotodaten sowie der Daten der Kunden unterliegt soweit nicht abweichend
geregelt, ausschließlich der folgenden Nummer 6.
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Regelung zur gemeinsamer Datenverarbeitung
Die Parteien verstehen sich als gemeinsame Verantwortliche hinsichtlich der Datenverarbeitung
von Foto- und Kundendaten. Diese Datenverarbeitung ist in Art, Umfang und Umsetzung in der
„Vereinbarung über die gemeinsam verantwortete Datenverarbeitung von Kunden- und
Fotodaten“ abschließend geregelt, die ergänzend und vorrangig zu diesen allgemeinen
Geschäftsbedingungen zwischen Ihnen und uns vereinbart ist.
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Eingriffsrechte der Plattformbetreiberin
Prüf- und Löschrecht
Wir behalten uns vor, sind jedoch nicht verpflichtet, die Situation bezüglich einzelner Fotos zu
prüfen. Sollten wir Anhaltspunkte haben, dass ein Foto oder ein anderer eingestellter Inhalt
nicht zulässig ist, da es/er gegen diese Bedingungen, geltendes Recht oder Rechte Dritter
verstößt, sind wir berechtigt, das Foto/den Inhalt ohne weiteres aus der Plattform zu entfernen.
Die Entscheidung obliegt uns; soweit es uns angemessen erscheint, werden wir Sie vorab
informieren und Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
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Änderungen der Leistungsbeschreibung

8.1

Wir behalten uns das Recht vor, die Leistungen in Zukunft zu ändern, einzelne
Leistungselemente einzustellen oder unsere Vertragsbedingungen anzupassen. Es sind nur die
Änderungen zulässig, die Sie nicht wider Treu und Glauben benachteiligen (eine
Benachteiligung wäre gegeben, wenn die Plattform durch die Änderung Ihren Charakter
wesentlich ändert). Solche Änderungen laufen wie folgt ab: (1) wir informieren Sie in Textform
über die Änderungen; (2) Sie haben die Möglichkeit, der Änderung innerhalb von vier Wochen
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ab Zugang zu widersprechen; (3) widersprechen Sie nicht, wird die geänderte Regelung für alle
Bestellungen nach der vorgenannten Frist gültig; (4) bereits getätigte Bestellungen von
Fotoprodukten bleiben von der Änderung unberührt; (5) Widersprechen Sie, bleiben die
bisherigen Bedingungen gültig, jedoch hat jede Partei das Recht, den Vertrag innerhalb von vier
Wochen ab Erklärung des Widerspruchs außerordentlich zu kündigen (gegenüber
Fotograf(In)en werden in diesem Fall die Lizenzerlöse abgerechnet und ein etwaiges Guthaben
ausgezahlt).
8.2

Das allgemeine Kündigungsrecht bleibt unberührt.
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Verschwiegenheit
Besondere Preisangebote (Sonderregelungen bezüglich der Lizenzgebühren) werden Sie
vertraulich behandeln und nicht an unbeteiligte Dritte weitergeben.
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Laufzeit des Vertrags und Kündigung
Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von 30 Tagen durch eine Erklärung
in Textform ordentlich gekündigt werden. Soweit in der Plattform vorgesehen, kann der/die
Fotograf(in) die Kündigung auch durch die Löschung des Benutzerkontos auslösen.
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Haftung

11.1 Wir haften
11.1.1 gemäß der gesetzlichen Bestimmungen:
(a) im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
(b) bei Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens,
(c) bei Schäden, die trotz Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie eines Werkes,
(d) im Fall von arglistig verschwiegener Mängel, und
(e) im Fall der Produkthaftung nach dem ProdHaftG;
11.1.2 ansonsten im Fall von Fahrlässigkeit nur bei Verletzung von Kardinalpflichten
(vertragswesentlicher Pflichten) und das nur maximal in Höhe des vernünftigerweise
vorhersehbaren und vertragstypischen Schadens, im Fall von Vermögensschäden jedoch nicht
auf mehr als 10.000 Euro.
11.1.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.
11.2 Die Regelung dieser Nummer 11 gilt auch bei Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Gunsten
der Erfüllungsgehilfen.
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Sonstiges

12.1 Abrufbarkeit der Bedingungen
Diese Bedingungen sind in ihrer jeweils für Neuverträge gültigen Fassung unter
https://pocketstudio.eu/assets/AGB_pocketstudio.pdf abrufbar.
12.2 Beschwerden
Sie können uns im Fall von Beschwerden jederzeit unter der Emailadresse
support@pocketstudio.eu oder über die Webseite https://support.pocketstudio.eu/open.php
kontaktieren. Wir werden uns mit Ihrer Beschwerde auseinandersetzen und versuchen, eine
einvernehmliche Lösung mit Ihnen zu erreichen.
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12.3 Online-Streitbeilegung; kein Verbraucherschlichtungsverfahren
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche OnlineStreitbeilegung bereit (https://www.ec.europa.eu/consumers/odr).
Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
12.4 Abweichende Regelungen im Einzelfall; schriftliche Niederlegung von Änderungen
Abweichende Bedingungen sind zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht getroffen.
Wir weisen darauf hin, dass unsere Mitarbeiter nicht berechtigt sind, mündlich Abweichungen zu
vereinbaren; sie dürfen Änderungen nur schriftlich vereinbaren.
Unabhängig davon verpflichten Sie und wir uns zur Vermeidung von Streitigkeiten, jegliche
Änderungen schriftlich zu dokumentieren.
12.5 Rechtswahl
Diese Bedingungen, sowie alle Verträge, die Sie und Wir unter ihrer Geltung abschließen,
unterliegen deutschem Recht.
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