
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltung / Allgemeines
(1) Die nachfolgenden AGB gelten für alle von den SUNA FILMS (nachfolgend: Videograf) durchgeführten 
Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen.
Soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen, gelten die AGB auch für alle zukünftigen Aufträge ein und 
desselben Auftraggebers.
Die AGB dienen der Regelung und Klarstellung einiger Inhalte des Auftragsverhältnisses, welches sich im 
Übrigen nach dem Inhalt des einzelnen Auftrages bestimmt. Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB 
bedürfen der Schriftform und müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Die Vertragsparteien 
sind sich einig, dass ausschließlich die vorliegenden AGB des Videografen gelten sollen. Etwaige 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung. Haben die Vertragsparteien 
abweichende Vereinbarungen getroffen, welche schriftlich niedergelegt wurden, so gehen diese den 
vorliegenden AGB vor.
(2) „Videofilme“ im Sinne dieser AGB sind alle von dem Videografen hergestellten Produkte, gleich in 
welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen (Filme in digitalisierter 
Form auf CD/DVD/USB oder sonstigen Speichermedien (Dropbox)). Der Auftraggeber erkennt an, dass es 
sich bei dem von dem Videografen gelieferten Videomaterial um urheberrechtlich geschützte Filmwerke im 
Sinne von § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt.
(3) Der Videograf ist, soweit durch den Auftraggeber keine ausdrücklichen Weisungen hinsichtlich der 
Gestaltung der Videos gegeben wurden, bezüglich der Videoauffassung sowie der künstlerisch- technischen 
Gestaltung frei. Diesbezügliche Reklamationen sind ausgeschlossen.
(4) SUNA FILMS wird der einzige professionelle Videograf sein, der an dem Hochzeitstag engagiert wird, 
und soll Priorität haben, bezüglich der Positionierung von Kameras und Ausrüstung, vor allen anderen 
Privatpersonen oder Videografen bzw. Videografen, die möglicherweise in Verbindung mit der Hochzeit 
engagiert werden.

§ 2 Nutzungs- und Urheberrecht
(1) Dem Videograf steht das ausschließliche Urheberrecht an allen im Rahmen des jeweiligen Auftrages 
gefertigten Videos zu. Urheberrechte sind nicht übertragbar.
(2) Der Videograf überträgt jeweils ein einfaches Nutzungsrecht an den Videos auf den Auftraggeber. Dieses 
beinhaltet die private, nicht kommerzielle Nutzung.
Jede Veränderung, Weiterbearbeitung (z.B. durch Video-Composing, Montage oder durch elektronische 
Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes) der gelieferten Videos bedarf 
der ausdrücklichen Genehmigung durch den Videografen. Selbiges gilt für die Weitergabe von 
Nutzungsrechten an Dritte, welche dem Auftraggeber grundsätzlich nicht gestattet ist.
(3) Eine kommerzielle/ gewerbliche Nutzung der Filmwerke im Nachhinein – gleich welcher Form vorliegend 
– durch den Auftraggeber selbst oder durch Dritte kann nur mit vorhergehender schriftlicher Zustimmung des 
Videografen erfolgen. Dies gilt auch für Videodateien, welche durch den Auftraggeber oder durch Dritte 
digital oder anderweitig verändert bzw. verfremdet wurden. Diese weitergehende Nutzung ist dem 
Videografen angemessen nach vorheriger Absprache zu vergüten und wird separat in Rechnung gestellt.
(4) Die zu übertragenden Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung des vereinbarten 
Honorars in digitaler Form oder wie vereinbart über.
(5) Erteilt der Videograf die Genehmigung zu einer Verwertung der Videos, so kann er verlangen, als 
Urheber des Filmen genannt zu werden. Macht er von diesem Recht Gebrauch, so berechtigt die Verletzung 
des Rechts auf Namensnennung den Videografen zum Schadensersatz.
(6) Der Auftraggeber erhält ausschließlich bearbeitetes Videomaterial hochauflösend im Format mov./mp4. 
Die Menge liegt im Ermessen des Videografen und der Anwesenheitsdauer am Tag der Hochzeit 
(durchschnittlich 1 min Trailer, 4-10 min Film bei einer Ganztagesbegleitung) . Die Auswahl trifft der 
Videograf. Die Abgabe von unbearbeiteten, digitalen Rohdaten (RAW) ist nicht möglich. Die Aufbewahrung 
der digitalen Bilddaten ist nicht Teil des Auftrags. Die Aufbewahrung erfolgt demnach ohne Gewähr.
(7) Dem Videograf wird das Recht eingeräumt, eine Best-of-Auswahl der Videodateien als Präsentation der 
eigenen Arbeit zu nutzen, um sie so potentiellen Kunden oder Geschäftspartnern in verschiedenen Formen 
zu zeigen. Er darf die Videodateien ohne Einschränkung für seine Internetpräsentation, Werbeunterlagen, 
Musteralben, für Ausstellungen, für Veröffentlichungen in der Fachpresse, für Videowettbewerbe oder auf 
Messen verwenden. Der Auftraggeber spricht den Videografen von Rechten Dritter vollumfänglich frei. Der 



Kunde kann spätestens bei Übernahme der Erstabzüge einer solchen Verwendung der Aufnahmen durch 
den Videografen ausdrücklich widersprechen.
(8) Individuelle Abweichungen der Nutzungs- und Urheberrechte und Sonderkonditionen müssen schriftlich 
vereinbart werden.

§ 3 Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand des Vertrages sind u. a. kostenpflichtige Dienstleistungen der SUNA FILMS im 
Zusammenhang mit der Produktion von Filmen und/oder Bildproduktionen (nach den Vorgaben des 
Kunden), die zum Teil mit Hilfe von zivilen Kameradrohnen oder Multikoptern oder ähnlichen unbemannten 
Luftfahrzeugen (nachfolgend „Drohnen“) oder Fahrzeugen als auch Flugzeugen aufgezeichnet werden.
(2) Die Leistungen von SUNA FILMS im Zusammenhang mit Video- und/oder Bildproduktionen werden 
ausschließlich im Rahmen der geltenden Sicherheitsanforderungen sowie gesetzlichen und/oder 
behördlichen Rahmenbedingungen erbracht. Der Kunde kann Leistungen außerhalb dieser Vorgaben nicht 
beauftragen oder deren Erbringung verlangen. Zu den geltenden Sicherheitsanforderungen gehören 
insbesondere die folgenden Regeln:
– keine Flugaktivitäten bei Regen, Schneefall, Hagel, Sturm oder Gewitter
– keine Flugaktivitäten vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang (Abweichungen nur mit 
Sondergenehmigung möglich)
– Flüge maximal bis Windgeschwindigkeiten von 30 km/h
– Fluggeschwindigkeit der Drohne bis max. 30 km/h
– Sichtflug nach VFR-Regeln (Flüge nur mit Sichtkontakt zur Drohne)
– maximale Flughöhe 100 Meter (Abweichungen nur mit Sondergenehmigung möglich)
– keine Flugaktivitäten bei negativem K-Index (red flagged | Space weather prediction center; 
www.swpc.noaa.gov/products/planetary-k-index)
– maximale Entfernung zum Piloten horizontal 500 Meter (Abweichungen nur mit Sondergenehmigung 
möglich)
– kein Überflug von Personen (Abweichungen nur mit Sondergenehmigung möglich)
– Luftsperrgebiete dürfen nicht durchflogen werden
– keine Flüge in einer Entfernung von weniger als 1,5 Kilometern von der Begrenzung von Flughäfen und 
Flugplätzen (mit Sondergenehmigung möglich)
– keine Flüge ohne Aufstiegserlaubnis, soweit diese nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist.
Im Falle außergewöhnlicher Wetterbedingungen entscheidet der jeweilige Pilot der SUNA FILMS vor Ort 
nach eigenem Ermessen, ob die geplante Flugaktivität vertretbar ist oder nicht. Sollte der Einsatz des 
Multikopters wetterbedingt gar nicht möglich sein, wird ein anderer Termin vorgeschlagen.
(3)  Sofern eine behördliche Aufstiegserlaubnis nach § 16 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) oder nach 
landesrechtlichen Vorschriften notwendig ist, kümmert sich SUNA FILMS um deren Einholung bzw. 
Erteilung, es sei denn es wird im Einzelfall etwas anderes vereinbart oder diese liegt bei Durchführung des 
Auftrags bereits vor. Der Kunde trägt die Kosten für die Einholung einer Aufstiegserlaubnis gemäß der 
aktuellen Preisliste von SUNA FILMS. Für die behördliche Aufstiegserlaubnis werden vom Kunden 
insbesondere die folgenden Angaben benötigt:
– Zustimmungserklärung des Grundstückseigentümers / Betreibers, sofern der Drehort auf Privatgelände 
liegt
– exakte Ortsangabe des Drehortes / der Drehorte für die Erstellung der Flugpläne und Flugzonen (z. B. 
Google-Maps Karte mit exakten Markierungen).
Nach Eingang der vorstehenden Informationen bei der zuständigen Behörde beträgt die Bearbeitungszeit 
der Behörden in aller Regel ca. 10-14 Werktage.
(4) Der Kunde ist verpflichtet, die Leistungen von SUNA FILMS nach den vereinbarten Vergütungssätzen 
gemäß der bei Beauftragung aktuellen Preisliste von SUNA FILMS zu vergüten.
(5) Der Kunde ist darüber hinaus verpflichtet, SUNA FILMS bei der Durchführung der vertraglichen 
Leistungen in angemessenem Umfang zu unterstützen. Der Kunde wird insbesondere rechtzeitig dafür 
sorgen, dass der oder die Orte, an denen gedreht werden soll(en), SUNA FILMS rechtzeitig mitgeteilt 
werden und die erforderlichen Genehmigungen (z. B. etwaiger Zustimmungserklärungen der 
Grundstückseigentümer oder Pächter) eingeholt werden. Sobald Drehorte genehmigt worden sind, wird der 
Kunde SUNA FILMS dies unverzüglich mitteilen. Der Kunde hat außerdem sicherzustellen, dass das 
Betreten von Grundstücken durch Mitarbeiter von SUNA FILMS nicht gegen Rechte Dritter verstößt. Darüber 
hinaus hat der Kunde etwaige Einwilligungen von gefilmten Personen rechtzeitig einzuholen, um die 
Verletzung von Persönlichkeitsrechten zu vermeiden. Die SUNA FILMS behält sich bei Nichteinhaltung vor, 
den Flug zu verweigern; hierbei ist die Gesamt-Auftragssumme in vollem Umfang zu erstatten. Der Kunde 
trägt außerdem die alleinige Verantwortung für die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der beauftragten Film- 
und/oder Bildaufnahmen.

http://www.swpc.noaa.gov/products/planetary-k-index


(6) Soweit im Zuge der Auftragsabwicklung Teilleistungen von SUNA FILMS durch den Kunden 
abgenommen werden müssen, ist dieser verpflichtet, insoweit schriftlich eine Teilabnahme zu erklären, 
sofern und soweit die abzunehmende Teilleistung mängelfrei ist. Entsprechendes gilt für die Endabnehmer 
fertigen Gesamtleistungen. Jede Form der geschäftlichen Nutzung oder Verwertung der 
Leistungsergebnisse durch den Kunden steht einer ausdrücklichen Abnahme der Leistungsergebnisse 
gleich.
(7) Im Rahmen der Filmproduktion übernimmt SUNA FILMS i. d. R. auch die Recherche und die Auswahl der 
geeigneten Musik zur Untermalung der Videos. Dafür wird eine pauschale Gebühr gemäß des Auftrags und 
der Different der Mitgliedsgebühr zum Drittanbieter Epidemic Sound verlangt. SUNA FILMS arbeiten mit 
Epidemic Sound zusammen, welche lizensierte Musik an deren Partner bereitstellt. Der Kunde darf die 
Musik nicht zur Weiterverarbeitung verwenden. https://www.epidemicsound.com 
Auf Wunsch des Kunden übernimmt SUNA FILMS in diesem Zusammenhang auch die Lizenzierung anderer 
Musikstücke, entsprechend für den angestrebten Zweck, wobei der Kunde die anfallenden Lizenzgebühren 
zu tragen hat. Dafür kommen ggf. Zusätzliche Lizenz- oder Vertragsbedingungen des Lizenzgebers zur 
Anwendung. Der Kunde ist sodann für die Meldung bzw. Abwicklung der Vergütung mit 
Verwertungsgesellschaften nach der Veröffentlichung des Filmes selbst verantwortlich. 
(8)  SUNA FILMS ist zum Einsatz von Subunternehmern ohne vorherige Absprache mit dem Kunden 
berechtigt. Der Einsatz eines Subunternehmers entbindet SUNA FILMS nicht von ihren vertragsgemäßen 
Verpflichtungen. Ein Substitutionsrecht steht ihr nicht zu. Der Subunternehmer ist Erfüllungsgehilfe der 
SUNA FILMS.

§ 4 Vergütung
(1) Für die Herstellung der Videos wird ein Honorar vereinbart. Dieses wird als Pauschale inklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich eventueller Reisekosten berechnet.
(2) Fällige Rechnungen, bzw. ausgewiesene Anzahlungen, sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu 
zahlen. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die Videos, Alben, Kunstdrucke etc Eigentum des 
Videografen.
(3) Wird die für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Gründen, die der Videograf nicht zu 
vertreten hat, wesentlich überschritten, oder vom Auftraggeber gewünscht verlängert, so erhöht sich das 
Honorar des Videografen, sofern ein Pauschalpreis auf Grundlage eines Zeitrahmens vereinbart war, 
entsprechend dem zeitlichen Mehraufwand. Ist ein Zeithonorar vereinbart, erhält der Videograf auch für die 
Wartezeit den vereinbarten Stunden- oder Tagessatz, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass dem 
Videografen kein Schaden entstanden ist.
(4) Eine Anzahlung von 10% des vereinbarten Honorars ist bei Buchung als Kaution innerhalb von 14 Tagen 
zu errichten. Wird die Anzahlung nicht fristgerecht getätigt, erlischt das Recht auf verbindliche Reservierung. 
Der Restbetrag wird 14 Tagen vor der Hochzeit oder 14 Tagen nach der Hochzeit fällig.
(5) Sollte die Auftragserteilung für die Ausführung der Dienstleistung vom Auftraggeber nicht innerhalb von 3 
Tagen nach Unterzeichnung widerrufen, so wird generell eine Aufwandsentschädigung von 120,00 Euro 
zzgl. Fahrtkosten fällig (Beratung, Telefongebühren, Erstellung Kostenvoranschlag etc.).
Wenn die hier vereinbarte Leistung vom Kunden storniert wird und der Videograf für die stornierte Hochzeit 
mindestens eine gleichwertige Hochzeit vereinbaren kann, wird die volle Summe der Anzahlung 
zurückerstattet. Sollte jedoch eine Differenz, hinsichtlich des Wertes der neu gebuchten Hochzeit, zu dieser 
Vereinbarung bestehen, wird der Videograf die Summe der Differenz einbehalten und die restliche Summe 
der Anzahlung zurückerstatten. Kann nachweislich keine anderweitige Buchung von Seiten des Videografen 
wahrgenommen werden bzw. wurden weitere Anfragen aufgrund des bestehenden Vertrags nachweislich 
nicht mehr angenommen, entsteht dem Videografen demnach ein Vermögensschaden, der mit 85% des 
vereinbarten Basishonorars (Honorar ohne Nebenkosten wie Buchkosten, Reise- und 
Fahrtkostenpauschalen) in Rechnung gestellt wird.
(6) Ausnahmen hiervon sind ein Krankheitsfall (Brautpaar) oder Todesfall (Familie), die zu einer Absage der 
Trauung/ Feierlichkeiten führen. Eine Überprüfung/ Nachweis der Situation liegt im Ermessen des 
Videografen.

§ 5 Haftung/ Gefahrübergang
(1) Für Schäden, gleich welcher Art, anlässlich der Vertragserfüllung haftet der Videograf für sich und seine 
Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die 
er oder seine Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.
(2) Für Schäden oder Verlust an/von digitalen Videodaten haftet der Videograf nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Die Haftungshöhe ist generell und in jedem Fall begrenzt auf die geleistete Anzahlung bzw. 
Rechnungssumme.



(3) Für Schäden, Mängel oder Verlust durch Subunternehmer oder Lieferanten, welche Ihre Leistungen auf 
eigene Rechnung erstellen, ist eine Haftung des Videografen ausgeschlossen.
(4) Liefertermine für Videos sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich von dem Videografen bestätigt 
worden sind. Der Videograf haftet für Fristüberschreitung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
(5) Gefahr und Kosten des Transports von Datenträgern, Dateien und Daten online und offline liegen beim 
Auftraggeber bzw. beim Lieferanten. Die Art und Weise der Übermittlung kann der Videograf bestimmen.
(6) Die Organisation und Vergabe von Buchungen an den Videografen, als auch die Ausführung erfolgt mit 
größter Sorgfalt. Sollte jedoch auf Grund von Umständen, die der Videograf nicht zu vertreten hat (z.B. 
plötzliche Krankheit, Verkehrsunfall, Umwelteinflüssen, Verkehrsstörungen etc.) kein Videograf zu dem 
vereinbarten Videotermin erscheinen bzw. zu spät eintreffen, kann keine Haftung für jegliche daraus 
resultierenden Schäden oder Folgen übernommen werden.
Sollte es kurzfristig zum Ausfall des geplanten und namentlich bekannten Videografen kommen, so darf 
SUNA FILMS einen mitarbeitenden, hoch qualifizierten Videografen einsetzen, so das der Kunde nicht ohne 
Videograf am Tag seiner Hochzeit bleibt und um die hier vereinbarten Pflichten zum Filmen zu erfüllen.
Im Falle, dass der Kunde den mitarbeitenden Videografen nicht akzeptiert, kann der Kunde entscheiden, die 
Vereinbarung zu beenden und die erhält die volle Anzahlung zurück.
(7) Beanstandungen gleich welcher Art müssen innerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung der Videos beim 
Videografen eingegangen sein. Nach Ablauf der Frist gelten die Video als vertragsgemäß und mangelfrei 
angenommen.
§ 5 Datenschutz
Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine zum Geschäftsverkehr erforderlichen, 
personenbezogenen Daten gespeichert werden. Der Videograf verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des 
Auftrages bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln.
§ 6 Schlussbestimmungen/ Salvatorische Klausel
(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Österreich.
(2) Nebenabreden zum Vertrag bestehen nicht und bedürfen, soweit nachträglich gewollt, zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.
(3) Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt nicht 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
(4) Für den Fall das der Auftraggeber keinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Österreich hat oder seinen 
Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt, wird der Wohnsitz des 
Videografen als Gerichtstand vereinbart.


