
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Nutzung der Website www.myphotoagency.de 
 
 
EINFÜHRUNG 
 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen legen die Regeln des Zugriffes auf die 
Website www.myphotoagency.de (die „Website“) und die Nutzungsbedingungen, die der 
Benutzer ohne Vorbehalt durch die einfache Tatsache der Verbindung oder Anmeldung auf der 
Website akzeptiert, fest.  
 
Sie treten ab dem Datum der Online-Veröffentlichung in Kraft und sind ab dem Datum der 
erstmaligen Nutzung der Seite bis neue allgemeine Geschäftsbedingungen der Nutzung die 
vorliegenden ersetzen gültig.  
 
 
Jede Verbindung, jeder Abruf oder jede Anmeldung auf der Website www.myphotoagency.de 
beinhaltet die vorbehaltlose Annahme dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
Die Nutzer erkennen an, alle notwendigen Informationen über das komplette Angebot auf der 
Website und den resultierenden Konsequenzen erhalten zu haben.  
 
 
ARTIKEL 1 – Definitionen 
 

- „MYPHOTOAGENCY“: bestimmt die Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 
299 880 Euro mit Geschäftssitz in: 13 Rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris, 
eingeschrieben im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 753 406 016, 
Verlegerin der Webplattform, Community-Website www.myphotoagency.de stellt die 
größte Gemeinschaft von professionellen Fotografen in Deutschland dar. 
MYPHOTOAGENCY, im Rahmen seiner Tätigkeiten, schlägt die Verwirklichung von 
Fotoshootings durch seine Partnerfotografen an private und gewerbliche Nutzer vor. 
 

- „Website“: bestimmt die zugängliche Website über die URL www.myphotoagency.de 
 

- „Nutzer“: bestimmt alle Personen, die Zugang zur Website haben, ganz gleich ihrem 
beruflichen Status (Privatperson, Geschäftsperson oder Fotograf); einfache Besucher der 
Website, die sich anmelden wollen oder den Newsletter abonnieren wollen, ganz gleich an 
welchem Ort sie sich befinden, die Modalitäten der Anmeldung auf der Website, das Ziel 
und der Zweck seines Zugriffes auf die Veröffentlichungen auf der Website. 

 
- „Fotograf“: bestimmt alle professionelle Fotografen, die der Gemeinschaft von Fotografen 

von Myphotoagency beitreten wollen, unter Vorbehalt der Zustimmung vom Team 
Myphotoagency. 

 
- Benutzerdaten: bestimmt die ausgewählte (Login) E-Mail-Adresse und die Geheimzahl 

oder das Passwort, das dem Nutzer Zugriff auf die Dienstleistungen von Myphotoagency 
gibt. 
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- Anmeldung: bestimmt den Prozess der Online-Registrierung auf www.myphotoagency.de , 
den der Fotograf erfüllen muss, damit er der Gemeinschaft von professionellen Fotografen 
von Myphotoagency beitreten kann.  

 
- Dienstleistung(en): bestimmt je nach Kontext eine oder alle Dienstleistungen von 

MYPHOTOAGENCY und ist online über die Website www.myphotoagency.de zugänglich 
 
 
 
ARTIKEL 2 – Zugriff auf die Website und erlaubte Nutzung 
 
Die Website und die veröffentlichten Informationen sind Folgendem vorbehalten: 
 

- Der Konsultation der Informationen durch ein automatisiertes Verarbeitungssystem vom 
Herausgeber 

 
- Ausschließlich für die private Nutzung bestimmt und weder für die kommerzielle Nutzung 

vom Nutzer noch für eine gemeinsame, kostenlose oder kostenpflichtige Nutzung 
bestimmt  

 
Die Nutzer der Website www.myphotoagency.de erkennen an, die notwendigen Kompetenzen 
und Mittel zu haben, um auf die Website zuzugreifen und sie zu benutzen. Die Nutzer der Website 
werden dazu angehalten, die Bestimmungen des französischen Datenschutzgesetzes zu 
respektieren, deren Nichtbeachtung strafrechtlich verfolgt werden kann.  
 
MYPHOTOAGENCY behält sich das Recht vor, den Zugriff auf die Website jederzeit und ohne 
vorherige Mitteilung zu unterbrechen zur Durchführung technischer Wartungen, zur Verbesserung 
der Funktionalität der Website, zur Durchführung von Wartungsarbeiten oder aus dem einfachen 
Grund des Dienstleisters des Webhostings und/oder technischer Infrastruktur. So weit wie möglich 
wird MYPHOTOAGENCY die Nutzer im Voraus informieren. 
 
Außerdem behält sich MYPHOTOAGENCY das Recht vor, den Zugriff auf die Website bei Nutzung 
der Website gegen die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, die geltenden Gesetze 
und Vorschriften, die öffentliche Ordnung, seine Rechte und Interessen oder die der Dritter, 
jederzeit und ohne vorherige Mitteilung zu unterbrechen.  
 
MYPHOTOAGENCY trägt keine Verantwortung für derartige Unterbrechungen und den eventuellen 
Folgen für den Internetbenutzer.  
 
 
ARTIKEL 3 – Anmeldemodalitäten Fotografen 
 
3. 1 MYPHOTOAGENCY schlägt den professionellen Fotografen vor, der Gemeinschaft von 
Fotografen beizutreten. Der Fotograf - Status: professioneller Fotograf - möchte seine berufliche 
Tätigkeit ausbauen. Die Anmeldung ermöglicht dem Fotografen in das Netzwerk von 
referenzierten Fotografen von MYPHOTOAGENCY integriert zu werden und gegebenenfalls 
kontaktiert zu werden, um Leistungen in Zusammenhang mit ihren Kompetenzbereichen zu 
erbringen.  
 

http://www.myphotoagency.de/
http://www.myphotoagency.de/


Der Fotograf erkennt an, dass der Status als Mitglied der Gemeinschaft von Myphotoagency 
folgendes mit sich bringt:  

(i) Dass er den höchsten professionellen Standards und den Voraussetzungen entspricht 
(ii) Dass er ausdrücklich die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nutzung der 

Dienstleistung akzeptiert 
 
Der Fotograf erkennt an und akzeptiert, dass MYPHOTOAGENCY die freie Entscheidung über die 
Auswahl des Fotografen (nur registrierte Fotografen) für die Erbringung von Dienstleistungen hat.  
 
MYPHOTOAGENCY empfiehlt dem Fotografen eine gedruckte Version der vorliegenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen, für seine persönlichen Daten, aufzubewahren.  
 
3.2 Die Fotografen, die der Gemeinschaft von Fotografen von Myphotoagency beitreten wollen, 
müssen:  
 

- Die Website besuchen; ein Fotografenprofil erstellen, indem Sie Name, Vorname, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Benutzername, Passwort, 
ebenso wie Ihren beruflichen Status, Sozialversicherungsnummer, Nachweis Ihrer 
Professionalität und Ihre Bankdaten für die Bezahlungen Ihrer eventuellen künftigen 
Leistungen, eingeben. Außerdem wird der Fotograf gebeten seine Expertisen auszuwählen 
und eine kurze Beschreibung über sich zu schreiben.  Für jede ausgewählte Expertise wird 
der Fotograf anlässlich seiner Anmeldung gebeten, 5 Fotografien in Zusammenhang mit 
seinen Expertisen hochzuladen. Unter Vorbehalt der enthaltenen Elemente in den 
Fotografien (Modell(e), Marken, Logos, Rechte auf fotografierte Immobilien...etc.), behält 
der Fotograf das Eigentumsrecht auf seine hochgeladenen Fotografien im Rahmen seiner 
Anmeldung. MYPHOTOAGENCY verpflichtet sich keine hochgeladenen Fotografien vom 
Fotografen bei der Anmeldung zu benutzen. Das Eigentumsrecht der Fotografien, die vor 
einer Zusammenarbeit mit MYPHOAGENCY vom Fotografen realisiert wurden, sind und 
bleiben sein Eigentum.  

 
Anlässlich seiner Online-Registrierung, verpflichtet sich der Fotograf wahre, exakte und aktuelle 
Informationen zu seiner Identität im verlangten Kontaktformular einzugeben, gemäß dem Artikel 

6-II des Gesetzes n°2004-575 vom 21.Juni 2004 über das Vertrauen in der digitalen Wirtschaft. Er 
verpflichtet sich ebenfalls keine Identität zu usurpieren und keine falsche Identität zu erstellen, 
um MYPHOTOAGENCY oder Dritte zu täuschen. Der Nutzer verpflichtet sich bei Änderungen seine 
persönlichen Daten, die er bei der Online-Registrierung angegeben hat, sie umgehend zu 
aktualisieren.  

Falls der Nutzer falsche, unrichtige, fehlerhafte, veraltete, unvollständige, irreführende 
Informationen angibt oder Versuche von Täuschungen vorliegen, kann Myphotoagency sofort 
ohne Vorankündigung und ohne Anspruch auf Entschädigung das persönliche Konto des Nutzers 
löschen oder kündigen und ihm den Zugriff auf einen Teil oder allen Dienstleistungen entweder 
zeitweise oder endgültig verweigern.  

- Minderjährigen ist es untersagt sich anzumelden. 
 

- Das persönliche Konto eines Fotografen beinhaltet insbesondere die exklusive 
Verantwortung des Fotografen gegenüber seiner Benutzerdaten. Der Nutzer verpflichtet 
sich die Benutzerdaten geheim aufzubewahren und sie in keiner Form zu offenbaren. 



Wenn ein Element zur Anmeldung verloren gegangen ist oder gestohlen worden ist, muss 
der Nutzer sofort MYPHOTOAGENCY informieren, damit eine Stornierung oder eine 
Änderung der Benutzerdaten erfolgen kann.  
 

- Bei jeder Anmeldung, jeder Verwendung der Dienste und jeder Datenübertragung vom 
persönlichen Konto des Nutzers wird davon ausgegangen, dass diese von ihm durchgeführt 
worden sind. Der Nutzer ist verantwortlich für die Sicherstellung der Vertraulichkeit des 
Passwortes. In Hinblick auf die Vertraulichkeit muss der Nutzer sicherstellen, dass er sich 
bei jeder Nutzung abmeldet, insbesondere wenn er von einem öffentlichen Computer auf 
die Dienste zugreift.  
 

- Jeder Verlust, jeder Missbrauch oder jede unberechtigte Verwendung der Benutzerdaten 
des Nutzers und deren Folgen, liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers. In allen 
oben genannten Fällen muss der Nutzer sofort MYPHOTOAGENCY per E-Mail 
benachrichtigen. Dazu muss der Nutzer folgende Informationen aufführen und an 
kontakt@myphotoagency.de schicken, damit MYPHOTOAGENCY Maßnahmen wie das 
Problem beheben, die Stornierung oder Änderung der Benutzerdaten ergreifen kann: 
Name, Vorname(n), Postleitzahl, Stadt, Geburtsdatum, Telefonnummer und wenn möglich 
alter Benutzername und altes Passwort. 
 

- Der Nutzer, der einen Identitätsdiebstahl auf der Plattform von MYPHOTOAGENCY 
feststellt, muss sofort MYPHOTOAGENCY darüber an folgende Adresse benachrichtigen: 
kontakt@myphotoagency.de. Die Benachrichtigung über eine solche Straftat liegt in der 
Verantwortung der betroffenen Person.  

Nachdem die Anmeldung abgeschlossen ist, wird MYPHOTOAGENCY die Kandidatur überprüfen. 
Wenn diese bestätigt wird, kann der Fotograf, nach einem Testshooting, Dienstleistungen für die 
verschiedenen Kunden der Agentur realisieren.  

Jede potentielle künftige Zusammenarbeit führt einen schriftlichen Austausch herbei, um die zu 
respektierenden Verpflichtungen jeder Partei zu definieren.  

 

ARTIKEL 4 – Erstellung eines persönlichen Kontos und persönliche Informationen  

Die notwendige Anmeldung zur Erstellung eines persönlichen Kontos auf der Website dient zum 
Zugriff der vorliegenden Informationen auf der Website, aber auch zur Einschreibung der 
Newsletter von MYPHOTOAGENCY und beinhaltet das Zusammentragen eines Teils der 
persönlichen Informationen des Nutzers von MYPHOTOAGENCY.  

MYPHOTOAGENCY informiert die Nutzer, dass deren Daten gespeichert worden sind und der 
französischen Datenschutzbehörde CNIL, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen aus dem Gesetz 
N° 78-17 vom 6.Januar 1978, angemeldet worden sind. Entsprechend verfügen die Nutzer über ein 
Recht auf Zugang, Änderung und Richtigstellung sowie die Entfernung von Daten, die sie selbst 
betreffen, indem sie Kontakt mit MYPHOTOAGENCY unter der Adresse im Kopf dieses Dokumentes 
aufnehmen. Dafür reicht es die Anfrage an den Herausgeber der Website mit der folgenden E-Mail 
zu adressieren: kontakt@myphotoagency.de oder per Post an die Adresse des Firmensitzes, 
aufgeführt in „Rechtliche Hinweise“ auf der Website. 
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Die erfassten Daten unterliegen einer elektronischen Verarbeitung und sind ausschließlich der 
Firma MYPHOTOAGENCY vorbehalten. Der Verantwortliche der elektronischen Verarbeitung ist 
der Direktor der Veröffentlichungen auf der Website. Seine persönlichen Daten sind im Bereich 
„Rechtliche Hinweise“ aufgeführt. Die erfassten Daten werden nicht außerhalb der Europäischen 
Union weitergeleitet.   

 

ARTIKEL 5 – Vertraulichkeit 

Jede Partei betrachtet alle Daten, Informationen oder Kenntnisse in jeder Form und über alle 
Medien, sowie alles im Rahmen des Vertrages (die „vertraulichen Informationen“), als streng 
vertraulich und verpflichtet sich die vertraulichen Informationen nicht an Dritte mitzuteilen oder 
offenzulegen. Die Parteien akzeptieren insbesondere die nicht öffentlich zugänglichen 
Bestimmungen und Bedingungen des Vertrages, Buchführungsunterlagen, technische und 
Betriebsgeheimnisse und auch die Geschäftsmethoden der anderen Partei streng vertraulich zu 
behandeln und diese nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis von einer der Parteien, außer im Fall 
anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen, offenzulegen.  

Die Parteien können die vertraulichen Informationen nur an berechtigte Personen für die Zwecke 
der Durchführung des Vertrages weitergeben und diese Personen müssen mit den Bedingungen 
des Vertrages einverstanden sein. Jede Partei verpflichtet sich, jeder Person eine 
Vertraulichkeitserklärung unterschreiben zu lassen, auf der die gleichen Bedingungen wie in 
diesem vorliegenden Artikel 5 stehen.  

Jede Partei verpflichtet sich, bei Kenntnissen über einen eventuellen Besitz oder eine nicht 
erlaubte Nutzung seiner Informationen, die andere Partei umgehend und ausdrücklich zu 
informieren.  

Werden nicht als vertrauliche Informationen betrachtet, die Informationen, Dokumente und/oder 
Materialien, welche (i) zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages öffentlich bekannt waren 
oder nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages ohne eine Verletzung der vorliegenden Bedingung 
vom Artikel 5 öffentlich bekannt wurden, (ii) resultiert aus den Kenntnissen der anderen Partei 
ohne das eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht entsteht, oder eine dritte Person, die der 
Vertraulichkeitsvereinbarung nicht unterworfen ist, und/oder (iii) müssen aufgrund einer 
Gerichtsentscheidung oder Verwaltungsentscheidung offengelegt werden, bei denen die Parteien 
untergeordnet sind.  

Die vorgesehene Verpflichtung im vorliegenden Artikel 5 tritt rückwirkend am Tag des 
Inkrafttretens des Handelsvertrags und gegebenenfalls seit der offiziellen Aufnahme von 
Verhandlungen in Kraft. Die Verpflichtung endet fünf (5) Jahre nach Beendigung des Vertrags, 
gleich aus welchem Grund, unter Vorbehalt der vertraulichen Informationen, die am geistigen 
Eigentum von MYPHOTOAGENCY gebunden sind und für die die Vertraulichkeitsvorschrift mit der 
Dauer der verbundenen Rechte vorhanden bleibt. 

 

ARTIKEL 6 – Die Angaben zur Sammlung der „Cookies“ und zu den IP-Adressen der Nutzer 

Um den Nutzer eine optimale Navigation auf der Website, sowie eine verbesserte Funktionsweise 
auf den verschiedenen Schnittstellen und Anwendungen zu ermöglichen, kann MYPHOTOAGENCY 



Cookies auf dem Computerarbeitsplatz aller Nutzer, die auf der Website navigieren, implantieren. 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die von einer Website mit Informationen über Ihr Surf-
Verhalten auf dieser Website (Datum, Seite, Uhrzeit) sowie auch eingegebene Daten (Suche, 
Login, E-Mail, Passwort) auf Ihrem Computer, Telefon oder sonstigen Geräten gespeichert wird. 
Diese Cookies werden für eine variable Dauer bis zu einem Monat auf dem Computerarbeitsplatz 
des Nutzers aufbewahrt und können von MYPHOTOAGENCY gelesen und genutzt werden für den 
nächsten Besuch der Nutzer auf der Website.  

Außerdem behält sich MYPHOTOAGENCY das Recht vor, die öffentliche IP-Adresse (Internet 
Protocol) der Internetsurfer, die auf der Website navigieren, zu sammeln. Die IP-
Adressensammlung erfolgt anonym und wird für die gleiche Dauer wie bei den Cookies 
aufbewahrt. Dazu wird diese nur genutzt, um eine gute Führung auf der Website zu ermöglichen. 
Die IP-Adresse entspricht einer Zahlenfolge, die von Punkten voneinander getrennt ist, und dient 
zu einer eindeutigen Identifikation eines Computers im Internetnetzwerk. Im Fall eines 
Rechtstreites und nur auf gerichtliche Verfügung, kann MYPHOTOAGENCY diese Daten (sowie alle 
anderen gefragten Elemente) an die Strafverfolgungsbehörde kommunizieren, damit diese eine 
Abstimmung der IP-Adresse des Computers mit dem Internet-Provider der tatsächlichen Identität 
des Nutzers durchführen können.  

Die Nutzer haben die Möglichkeit die Länge der Aufbewahrung der Cookies zu blockieren, zu 
ändern oder via den Browser zu löschen. In einem solchen Fall wird die Navigation auf der Website 
nicht optimiert. Wenn die konsequente Deaktivierung der Cookies auf dem Browser des Nutzers 
die Nutzung bestimmter Leistungen oder Funktionen von MYPHOTOAGENCY verhindert, wird 
diese Störung in keinem Fall als Schaden dargestellt, sodass es keinen Anspruch auf 
Schadensersatz für die Nutzer gibt.  

 

ARTIKEL 7 – Die Rechte des geistigen Eigentums 

Die Website wird von MYPHOTOAGENCY, der der Eigentümer ist, betrieben. MYPHOTOAGENCY 
hat die exklusive Genehmigung die Gesamtheit der Elemente der Website zu nutzen. 

Jede Kopie von Logos, Textinhalten, Schriftzeichendateien oder Videos (ohne dass diese Liste nicht 
erschöpfend ist) ist strikt verboten und ist eine deutliche Fälschung. Die allgemeine Struktur der 
Website, sowie der Datenbestand, die Texte, die Bilder und die Grafiken sind Eigentum der Firma 
MYPHOTOAGENCY.  

Jeder Nutzer der sich mit einer Fälschung strafbar macht, wird von MYPHOTOAGENCY oder von 
seinem Vertreter ohne Vorankündigung und ohne Anspruch auf Entschädigung gelöscht. Dazu 
kann die Löschung der Person keinen Schaden verursachen, ohne Vorbehalt von eventuellen 
künftigen rechtlichen Maßnahmen. 

 

ARTIKEL 8 – Links zu anderen Websites 

MYPHOTOAGENCY kann für die Nutzer interessante Links zu anderen Websites anbieten. 
MYPHOTOAGENCY garantiert in keinem Fall die Richtigkeit der Informationen, Angebote, Bilder, 
etc., die auf den Websites verfügbar sein können.  



ARTIKEL 9 – Verschiedene Klauseln 

9.1 Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nutzung  

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit vom Herausgeber der 
Website oder von seinem Vertreter geändert werden. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 
für die Nutzer am Tag der ersten Anmeldung gültig. Den Nutzern werden entsprechend empfohlen 
die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nutzung regelmäßig einzusehen, um die neuen 
Bedingungen zur Kenntnis zu nehmen. 

9.2 Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 

Der Vertrag wird nach französischem Recht geregelt. Im Fall von Schwierigkeiten bei 
vorvertraglichen Beziehungen oder hinsichtlich der Gültigkeit, Auslegung oder der Ausführung des 
Vertrags versuchen die Vertragsparteien zuallererst eine gütliche Einigung herbeizuführen. Sollte 
eine gütliche Einigung nicht möglich sein, wird jeglicher Streitfall vor die zuständigen französischen 
Gerichte gebracht, das als ausschließlicher Gerichtstand definiert wurde, auch im Falle der 
Heranziehung eines dritten oder mehrerer Beklagter.  

9.3 Verschiedenes 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch ein Gerichtsurteil 
unwirksam sein oder werden, hat diese Unwirksamkeit keinen Einfluss auf die anderen 
Bestimmungen. Diese bleiben unberührt und gelten weiterhin.  

Die Tatsache, für die Firma Myphotoagency, sich nicht vorübergehend oder ständig eine oder 
mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nutzung vorzuherrschen, 
bedeutet nicht auf die Erfüllung des Vertrags zu verzichten.  
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