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AGB  w s  em MAGNETON PHOTOGRAPHER UND „P  vatpe son ode  F  ma“ Muste  Be sp el 
Geltungsbereich 
 
1) Diese Allgemeinen Gesch.ftsbedingungen (AGB) gelten     alle vom Foto  a en   w. seinem 
A enten du    e    ten Au t   e  An e ote    e e un en und  e stun en    e  elten      ede 
   a  ensp ase und  ns esonde e au       d   tal  ene  e te B lde . 
 
2) Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Offerte des Fotografen durch den Kunden  
bzw. Mit der Entgegennahme der Lieferung oder der Leistung des Fotografen durch den Kunden. 
 
    m Ra men e ne  lau enden Ges    ts e  e un   elten d e AGB au   o ne ausd    l   e 
Gene m  un      alle  u  n t  en Auftr.ge, Angebote, Lieferungen oder Leistungen des  
Fotografen. Leistungen des Fotografen, Rechte und Pflichten des Kunden. 
 
4) Ohne anderweitige Vereinbarung zwischen den Parteien liegt die Gestaltung der 
fotografischen Arbeit im Ermessen des Fotografen. 
 
5) De  Foto  a   st     d e Bes  a  un  de  Fotoapparate und sonstiger Geräte, die zur  
Du       un  des Auftrags erforderlich sind, zust.ndig. 
 
   Be  de  Aus    un  de   oto  a  s  en A  e ten  ann de  Foto  a    w. sein Agent 
Hilfspersonen seiner Wahl einsetzen (Assistenten, Visagistinnen, Stylistinnen, etc.). 
 
7) Der Kunde erkennt an, dass es sich beim vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um 
u  e e  e  tl     es   t te  e  e  m   nne des URG  Bundes eset    e  das U  e e  e  t 
vom Oktober 1992) handelt. 
 
8) Gestaltungsvorschl.ge oder Konzeptionen, die vom Kunden in Auftrag gegeben werden, sind 
eigenst.ndige und zu vergtende Leistungen. 
 
9) Analog und digital hergestellte Bilder, insbesondere RAW-Dateien, bleiben im Eigentum des 
Fotografen  De   unde  at  e n Retent ons e  t an   e lassenem B ldmate  al. 
 
    De   unde  at   m  u   e    un   estelltes B ldmate  al m t alle   o   alt  u  e andeln. 
 
11) Reklamationen, die Inhalt, Qualit.t oder Zustand des Bildmaterials betreffen, sind innerhalb 
von   Ta en na   Emp an  m ttels M n el   e m t ute len. Andernfalls gilt das Bildmaterial als 
genehmigt. 
 
    De   unde  st da    ve antwo tl     dass d e  u  Du       un  des Au t a s e  o de l   en 
Pe sonen Ge enst nde und O te  u   e    un  ste en bzw. zug.nglich sind. 
 
13) Kommt der Kunde der Verpflichtung (gem.ss Ziffer 12) nicht nach oder verschiebt er eine 
Aufnahmesitzung weniger als zwei Arbeitstage vor dem Termin, haftet er auf Ersatz der bereits 
angefallenen Kosten und Drittkosten. Zudem hat der Fotograf Anspruch auf eine Entsch.digung in 
de  H  e von     des ve e n a ten Hono a s     d e Au na mes t un . 
 
14) Es obliegt nicht dem Fotografen, die Zustimmung (Model Release) der zu fotografierenden 
Personen oder der am Ort berechtigten Personen (Location Release) zur geplanten 
Verwendung des Bildmaterials einzuholen, wenn der Kunde die Personen 
oder Orte bezeichnet hat, die zu fotografieren sind. 

http://media.wix.com/ugd/460777_f1346695d0fd4db086b36bdb7dcf1dc9.pdf#page=1
http://media.wix.com/ugd/460777_f1346695d0fd4db086b36bdb7dcf1dc9.pdf#page=1


 
15) Der Fotograf darf den Kunden als Referenz angeben, namentlich in schriftlicher oder  
Elektronischer (Internet) Form. 
 
 
Nutzungsrechte 
16)Der Kunde erwirbt mit der Lieferung und Bezahlung des Werks eine Lizenz zur Nutzung der 
fotografischen Arbeit im vereinbarten Rahmen. Darinnicht enthalten ist eine Weiterlizenzierung  
durch den Kunden an Dritte. 
 
17) Bei vereinbarungswidriger Nutzung ist der Kunde verpflichtet, dem Fotografen eine 
Nutzungslizenz in der H.he von 150% des Aufnahmehonorars, mindestens aber von 150% des 
entsprechenden Tarifs der SAB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Bildagenturen und 
-archive) zu bezahlen. 
 
    De  Foto  a   ann das B ldmate  al     E  enwe  un  nut en und vo  e .ltlich anderweitiger 
Abmachung an Dritte lizenzieren. 
 
    E  lus v e  te und  pe     sten  u Gunsten des  unden m ssen  esonde t ve e n a t und  
ve   tet 
werden. 
 
20) Ver.nderungen des Bildmaterials durch analoges oder digitales Composing bzw. Montage zur 
He stellun  e nes neuen u  e e  e  tl     es   t ten  e  es s nd nu  na   vo  e   e   
Schriftlicher Zustimmung des Fotografen gestattet. 
 
21) Das Bildmaterial darf weder abgezeichnet, noch nachgestellt fotografiert oder als Motiv im 
Bild verwendet werden. 
    Be   e wendun  des  e  s  at de   unde  sowe t   l         e ne  e    ende  
Namensnennung zu sorgen. 
 
23) Im Falle der Verwendung des Bildmaterials du    den Foto  a en     e  ene  we  e ode   e   
Einer    en  e un  an D  tte  so  t de  Foto  a  da   , dass durch Abbildung von Personen, 
Sachen oder Orten keine Rechte Dritter verletzt werden. 
 
Haftung 
    De  Foto  a   a tet nu      vo s.tzliches und   o  a  l ss  es  e  alten  D es   lt au       d e 
M.ngelhaftung. 
 
    D e Ha tun s es    n un    em ss     e        lt au       das  e  alten von An estellten und 
Hilfspersonen des Fotografen. 
 
    Be  Ansp    en  e en den Foto  a en se tens D  tte , die (gem.ss Ziffer14) dem Kunden ihre 
E nw ll  un   u   e wendun  des B ldmate  als  e e en  a en    e n mmt de   unde  m 
Streitfall Schadenersatzforderungen und Prozesskosten. 
 
27) Das Bildmaterial darf nicht sinnentstellend verwendet werden. Der Kunde tr.gt zudem die 
 e antwo tun      d e  o  e te Bete tun  des B ldmate  als. 
 
Honorar 
    Das  w s  en den Pa te en ve e n a te Hono a   st  u   l    Me  we tsteue  (sofern der  
Fotograf mehrwertsteuerpflichtig ist) geschuldet und zahlbar innert 30 Tagen ab 
Rechnungstellung. 
 
29) Bei umfangreichen Produktionen, insbesondere mit grossen finanziellen Vorleistungen des 
Fotografen, hat der Fotograf Anspruch auf eine Akontozahlung von mindestens einem Drittel der 
Produktionskosten. 
 
 



     u  Aus    un  des Au t a s e  o de l   e  osten und Ausla en  w e  spw  Hono a e     
H l spe sonen und Modelle sow e Aus  stun sm eten   osten     M etstud o, 
Aufnahmelocations, Requisiten, Reisekosten, Spesen, etc. sind nicht im Honorar enthalten und 
gehen zu Lasten des Kunden. 
 
31) Bei digitalen Produktionen wird die Bildbearbeitung (RAW-Konversionen, Farb- und 
Tonwertanpassungen, Bildauswahlen treffen, Retuschen, etc.) gesondert in Rechnung gestellt. 
 
32) Bei digitalen Produktionen f.llt eine Kamerapauschale an. Diese ist nicht identisch mit den  
Kosten     B ld ea  e tun  und  e e  net s    na   G  sse und Um an  de  e n eset ten 
Aus  stun . 
 
33) Das Honorar (gem.ss Ziffer 28) ist auch dann in voller H.he zu zahlen, wenn das in Auftrag 
gegebene und gelieferte Bildmaterial nicht verwendet wird. 
 
34) Bei Lieferung von Bildmaterial aus dem Archiv des Fotografen f.llt nebst der 
   en  e     au   e ne A    vnut un s e     an. Diese berechnet sich nach dem Tarif des 
SAB.Gerichtsstand und anwendbares Recht. 
 
    Auss  l essl   e  Ge    tsstand und E   llun so t  st de   o n- bzw. Gesch.ftssitz des  
Fotografen, auch bei Lieferungen ins Ausland. Auf dieses Vertragsverh.ltnis ist materielles 
Schweizer Recht anwendbar. Zwingende Gerichtsst.nde bleiben vorbehalten. 
 
      , 
Ort, Datum Unterschrift 
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AGB  w s  em MAGNETON PHOTOGRAPHER UND „P  vatpe son ode  F  ma“ Muste  Be sp el 
Geltungsbereich 
   D ese All eme nen Ges    ts ed n un en  AGB   elten     alle vom Foto  a en   w. seinem 
A enten du    e    ten Au t   e  An e ote    e e un en und  e stun en    e  elten      ede 
   a  ensp ase und  ns esonde e au       d   tal  ene ierte Bilder. 
2) Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Offerte des Fotografen durch den Kunden  
bzw. Mit 
der Entgegennahme der Lieferung oder der Leistung des Fotografen durch den Kunden. 
3) Im Rahmen einer laufenden Gesch.ftsbeziehung gelten die AGB au   o ne ausd    l   e 
Gene m  un      alle  u  n t  en Au t .ge, Angebote, Lieferungen oder Leistungen des  
Fotografen. Leistungen des Fotografen, Rechte und Pflichten des Kunden. 
4) Ohne anderweitige Vereinbarung zwischen den Parteien liegt die Gestaltung der 
fotografischen 
Arbeit im Ermessen des Fotografen. 
   De  Foto  a   st     d e Bes  a  un  de  Fotoappa ate und sonst  e  Ge .te, die zur  
Du       un  
des Auftrags erforderlich sind, zust.ndig. 
   Be  de  Aus    un  de   oto  a  s  en A  eiten kann der Fotograf bzw. sein Agent 
Hilfspersonen 
seiner Wahl einsetzen (Assistenten, Visagistinnen, 
Stylistinnen, etc.). 
7) Der Kunde erkennt an, dass es sich beim vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um 
u  e e  e  tl     es   t te  e  e  m   nne des URG  Bundes eset    e  das U  e e  e  t 
vom  
Oktober 1992) handelt. 
8) Gestaltungsvorschl.ge oder Konzeptionen, die vom Kunden in Auftrag gegeben werden, sind 



eigenst.ndige und zu vergtende Leistungen. 
9) Analog und digital hergestellte Bilder, insbesondere RAW-Dateien, bleiben im Eigentum des 
Foto  a en  De   unde  at  e n Retent ons e  t an   e lassenem B ldmate  al. 
    De   unde  at   m  u   e    un   estelltes B ldmate  al m t alle   o   alt  u  e andeln 
11) Reklamationen, die Inhalt, Qualit.t oder Zustand des Bildmaterials betreffen, sind innerhalb 
von  
  Ta en na   Emp an  m ttels M n el   e m t ute len. Andernfalls gilt das Bildmaterial als 
genehmigt. 
    De   unde  st da    ve antwo tl     dass d e  u  Du       un  des Au t a s e  o de l   en 
Pe sonen Ge enst nde und O te  u   e    un  ste en   w. zug.nglich sind. 
13) Kommt der Kunde der Verpflichtung (gem.ss Ziffer 12) nicht nach oder verschiebt er eine 
Aufnahmesitzung weniger als zwei Arbeitstage vor dem Termin, haftet er auf Ersatz der bereits 
angefallenen Kosten und Drittkosten. Zudem hat der Fotograf Anspruch auf eine Entsch.digung in 
de  H  e von     des ve e n a ten Hono a s     d e Au na mesitzung. 
14) Es obliegt nicht dem Fotografen, die Zustimmung (Model Release) der zu fotografierenden 
Personen oder der am Ort berechtigten Personen (Location Release) zur geplanten 
Verwendung des Bildmaterials einzuholen, wenn der Kunde die Personen 
oder Orte bezeichnet hat, die zu fotografieren sind. 
15) Der Fotograf darf den Kunden als Referenz angeben, namentlich in schriftlicher oder  
elektronischer 
(Internet) Form. 
Nutzungsrechte 
16)Der Kunde erwirbt mit der Lieferung und Bezahlung des Werks eine Lizenz zur Nutzung der 
fotografischen Arbeit im vereinbarten Rahmen. Darinnicht enthalten ist eineWeiterlizenzierung  
durch 
den Kunden an Dritte. 
17) Bei vereinbarungswidriger Nutzung ist der Kunde verpflichtet, dem Fotografen eine 
Nutzungslizenz in der H.he von 150% des Aufnahmehonorars, mindestens aber von 150% des 
entsprechenden Tarifs der SAB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Bildagenturen und 
-archive) zu bezahlen. 
    De  Foto  a   ann das B ldmate  al     E  enwe  un  nut en und vo  e .ltlich anderweitiger 
Abmachung an Dritte lizenzieren. 
    E  lus v e  te und  pe     sten  u Gunsten des  unden m ssen  esonde t ve e n a t und  
ve   tet 
werden. 
20) Ver.nderungen des Bildmaterials durch analoges oder digitales Composing bzw. Montage zur 
He stellun  e nes neuen u  e e  e  tl     es   t ten  e  es s nd nu  na   vo  e   e   
schriftlicher 
Zustimmung des Fotografen gestattet. 
21) Das Bildmaterial darf weder abgezeichnet, noch nachgestellt fotografiert oder als Motiv im 
Bild 
verwendet werden. 
    Be   e wendun  des  e  s  at de   unde  sowe t   l         e ne  e    ende  
Namensnennung zu 
sorgen. 
     m Falle de   e wendun  des B ldmate  als du    den Foto  a en     e  ene  we  e ode   e   
einer 
Lizenzierung an Dritte, sorgt der Fotograf daf  , dass durch Abbildung von Personen, Sachen 
oder 
Orten keine Rechte Dritter verletzt werden. 
Haftung 
    De  Foto  a   a tet nu      vo s t l   es und   o  a  l ss  es  e  alten  D es   lt au       d e 
M.ngelhaftung. 
25) Die Haftungsbeschr.nkung (gem.ss     e        lt au       das  e  alten von An estellten und 
Hilfspersonen des Fotografen. 
    Be  Ansp    en  e en den Foto  a en se tens D  tte , die (gem.ss Ziffer14) dem Kunden ihre 
E nw ll  un   u   e wendun  des B ldmate  als  e e en  a en    e nimmt der Kunde im 
Streitfall 
Schadenersatzforderungen und Prozesskosten. 



27) Das Bildmaterial darf nicht sinnentstellend verwendet werden. Der Kunde tr.gt zudem die 
 e antwo tun      d e  o  e te Bete tun  des B ldmate  als. 
Honorar 
28) Das zwischen den Pa te en ve e n a te Hono a   st  u   l    Me  we tsteue  (sofern der  
Fotograf 
mehrwertsteuerpflichtig ist) geschuldet und zahlbar innert 30 Tagen ab Rechnungstellung. 
29) Bei umfangreichen Produktionen, insbesondere mit grossen finanziellen Vorleistungen des 
Fotografen, hat der Fotograf Anspruch auf eine Akontozahlung von mindestens einem Drittel der 
Produktionskosten. 
     u  Aus    un  des Au t a s e  o de l   e  osten und Ausla en  w e  spw  Hono a e     
H l spe sonen und Modelle sow e Aus  stun sm eten   osten     M etstud o, 
Aufnahmelocations, Requisiten, Reisekosten, Spesen, etc. sind nicht im Honorar enthalten und 
gehen zu Lasten des Kunden. 
31) Bei digitalen Produktionen wird die Bildbearbeitung (RAW-Konversionen, Farb- und 
Tonwertanpassungen, Bildauswahlen treffen, Retuschen, etc.) gesondert in Rechnung gestellt. 
32) Bei digitalen Produktionen f.llt eine Kamerapauschale an. Diese ist nicht identisch mit den  
Kosten 
    B ld ea  e tun  und  e e  net s    na   G  sse und Um an  de  e n eset ten Aus  stun . 
33) Das Honorar (gem.ss Ziffer 28) ist auch dann in voller H.he zu zahlen, wenn das in Auftrag 
gegebene und gelieferte Bildmaterial nicht verwendet wird. 
34) Bei Lieferung von Bildmaterial aus dem Archiv des Fotografen f.llt nebst der 
   en  e     au   e ne A    vnut un s e     an. Diese berechnet sich nach dem Tarif des 
SAB. 
Gerichtsstand und anwendbares Recht 
    Auss  l essl   e  Ge    tsstand und E   llun so t  st de   o n- bzw. Gesch.ftssitz des  
Fotografen, 
auch bei Lieferungen ins Ausland. Auf dieses Vertragsverh.ltnis ist materielles Schweizer Recht 
anwendbar. Zwingende Gerichtsst.nde bleiben vorbehalten. 
      , 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 

 Ge  au  sanle tun       Fotgrafen 
 
Diese rechtliche Zusammenfassung richtet sich an die Fotografen, an ihre Kunden 
und an alle Printmedienschaffende. 
Sie zielt darauf ab, die Sachen klarzustellen, bestimmte Entgleisungen zu  
vermeiden und daranzu erinnern, dass die Autorenrechte, die Arbeitsbeziehungen 
und Sozialbeiträge  eset l     es   t t s nd. 
 

 

FOTOREPORTER, WAS IST DAS? 
Fotoreporter sein, das bedeutet, jeden Morgen auf Entdeckung des Lebens auf 
unserem Planeten loszuziehen. Bezeugen, B lde  de   elt   n de  w   le en  
 u       n en      eine Agentur, ein Magazin, eine Tageszeitung oder ein Buch. 
Wenn der Beruf des Fotoreporters sich von anderen Gebieten der Fotografie 
unterscheidet, so teilt er doch zahlreiche Anliegen: 
das Material, die Verteidigung der Autorenrechte, die Finanzverwaltung, 
Steuerfragen, usw. 

 
 
 



 
 
 
STATUS 
Falls er Angestellte ist, ist der Pressefotograf mit seinem Arbeitgeber durch einen 
Arbeitsvertrag verbunden. st e  F e s  a  ende    e n mmt e  d e R s  en, bestimmt 
seinen Stundenplan und wählt seine Kunden selbst. In beiden Fällen unterliegen die 
Arbeitsverhältnisse dem Schweizerischen Arbeitsgesetz, dem Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) und manchmal dem firmeneigenen Abkommen. Die Tatsache, dass die 
Sozialbeiträge (AHV, IV...), an der Quelle erhoben werden ist nur eines der Kriterien, 
die den Status des Angestellten oder Freischaffenden bestimmen. Bei Letzterem 
kann sehr wohl ein Teil der Beiträge an der Quelle erhoben werden. 

 
DAS WERK 
der Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der 
Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben. (URG Art.2) 

 
URHEBER 
U  e e  ode  U  e e  n  st d e nat  l   e Pe son, die das Werk geschaffen hat. 
(URG Art.6) 
 

DAS URHEBERRECHT 
In der Schweiz wird das Urheberrecht durch das Bundesgesetz   e  das 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG) geregelt. Das U  e e  e  t s   t t 
  nstle  s  e und l te a  s  e  e  e  a e  au    ompute p o  amme  Um  es   t t 
zu sein m ssen d e  e  e n   t  n e nem Re  ste  e n et a en se n. Der Schutz tritt 
automatisch mit der Schaffung des Werks in Kraft und dauert bis 70 Jahre nach dem 
Tod des jeweiligen Urhebers. 
 
Der Fotograf besitzt zwei Grundrechte: 
• D e mo al s  en Re  te  d e  o twä  end und unve äusse l    sind: Recht auf 
Unterschrift, Recht auf die Unversehrtheit des Bilds und auf deren Vertrieb. 
•  
Die Erbrechte, die ohne gegenteilige schriftliche Abmachung die Bezahlung jeglicher 
Nutzung der Bilder implizieren, und das Exklusivrecht, eben die Nutzung dieser 
Bilder zu autorisieren. Diese Rechte s nd   e t a  a . 
•  
>>In jedem Fall – selbst im Rahmen eines kostenfreien Presseservices – muss ein 
Bild mit dem Namen des Autors gekennzeichnet werden. 

 
UEBERTRAGUNG DER RECHTE 
De  Foto  a   ann se ne E   e  te au  D  tte   e t a en. 
Angestellte: 
1. 
Gemäss dem Anstellungsvertrag erwirbt der Arbeitgeber das  Nutzungsrecht der vom 
Fotografen gezeichneten Werke zum  we   de   e    entl   un   n de  Pu l  at on  
    d e e  a  e tet sowie in den digitalen Trägern dieser Publikation. Gegebenenfalls 
betrifft die Übertragung der Rechte das Resultat der Arbeit des Fotografen aus einer 
Teilzeitanstellung. 
Photosektion-impressum Januar 2014 



1.2. 
Jede weiter gehende Nutzung bedarf einer schriftlichen Abmachung. 
    n  edem Fall m ssen d e mo al s  en Re  t des Fotografen gewährt werden (Art. 
23 CCT). 
Freischaffende: 
Die Entschädigung kann nicht tiefer sein als im Mindestlohntarif vo  ese en  st    e 
 et    t d e A  e t     e ne  e    entl   un  im gedruckten Medium und in dessen 
digitalen Ausgaben. Eine höhere Entschädigung umfasst die Wiederveröffentlichung 
der bestellten Arbeit im gleichen Medium, in den Medien, die mit ihm durch eine 
regelmässige Synergiezusammenarbeit verbunden sind (z.B. 24H/TG; Matin/Matin 
dimanche) sowie in deren digitalen Trägern. Jede weiter gehende Verwendung 
bedarf einer schriftlichen Abmachung (Art. 32 CCT) 
>> Achten Sie auf das, was Sie unterzeichnen; geben Sie nur diejenigen Rechte ab, 
die Sie wirklich abgeben wollen und zu Bedingungen, die Ihnen annehmbar 
erscheinen. 
>> Die Rechtsabteilung von impressum berät unsere Mitglieder gerne. 
Referenzen: 
URG - Bundes eset    e  das U  e e  e  t und verwandte Schutzrechte 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/index.html 
CCT – Convention Collective de Travail (GAV), im Januar 2007 neu vereinbart 
zwischen die der Presse Romande angegliederten Verleger und ihren impressum – 
die Schweizer Journalistinnen zugehörigen Mitarbeitern. 
http://www.photoreporters.ch/juristisches-de159.html 
Um mehr zu wissen: 
  e   nden aus    l   e e Do umente auf unserer Website und in unserem Profi-
Leitfaden im Intranet. 
 
BEZAHLUNG UND SPESEN 
Die Bezahlungsmethode steht nicht mit der Art von Bild in Zusammenhang, die Sie 
veröffentlichen (Reportage, Architektur, Landschaft usw.), sondern mit der Art der 
Veröffentlichung (Tageszeitung, Zeitschrift, Inserat, Katalog, Website, Pressedienst). 
 
Angestellte: 
Der Lohn kann nicht tiefer sein als jener, der im Mindestlohntarif (Art. 12 CCT) 
vorgesehen ist. http://www.prolitteris.ch/default1.asp 
Ande e U  e e  esells  a ten     aud ov suelle  e  e: SSA www.ssa.ch 
SUISSIMAGE  www.suissimage.ch 
 
STEUERN 
Die Frage, ob die Sozialversicherungsbeiträge eines Freischaffenden an der Quelle 
erhoben werden oder nicht ist nur eines der Kriterien zur Bestimmung des Status 
als Angestellter oder Freischaffender. Mit anderen Worten: es ist möglich, dass ein 
Teil der Sozialbeiträge an der Quelle erhoben wird (durch Vermittlung der Kasse des 
Arbeitgebers), während der F e s  a  ende     e nen ande en Te l se nes 
Einkommens Beiträge an seine eigene Kasse entrichtet. 
«Ratgeber Sozialversicherung»: De  Rat e e  des Bundesamtes     
Sozialversicherung wu de  n  usammena  e t m t dem  taatsse  eta  at     
Wirtschaft (seco) und m t Unte st t un  des    we  e  s  en 
Gewerbeverbandes (SGV) realisiert. 
http://www.bsv.admin.ch/kmu/index.html?lang=de 



Bundes eset    e  d e A  e t  n  ndust  e, Gewerbe und Handel 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/822_11/index.html 
Logiciel de gestion pour photographe (auf franz.) http://philippe-krauer.ch/log-gestion/ 
 
RECHT AUF DAS BILD UND RECHT AUF RECHT AUF INFORMATION 
Informieren und durch das Bild Zeugnis ablegen sind die 
Hauptdaseinsberechtigungen unseres Berufs. Die Redefreiheit und das Recht der 
Öffentlichkeit auf die Information sind in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention festgehalten. Unsere Option ist klar: wir s nd     das 
Recht, Bilder herzustellen, zu informieren und Zeugen unserer Zeit zu sein. Wie 
unsere europäischen Kollegen werden wir diejenigen bekämpfen, die mittels 
Rechtsprechung dieses Recht einschränken wollen. 
Wir wissen jedoch dass diese Grundsätze gegen die Rechte der Persönlichkeit und 
ein Recht auf Beachtung des privaten Lebens verstossen können. Problematisch 
waren manchmal Bilder, die in einem anderen Zusammenhang wieder veröffentlicht 
und mit Bildlegenden versehen wurden, welche die Ursprungssituation, in der sich 
die abgebildeten Personen befanden, n   t  e    s   t  te. Wenn die Bildredaktoren 
auch sehr au  d eses P o lem a  ten m ssen, sollten die Fotografen 
daran denken, vollständigere Legenden zu liefern, insbesondere wenn es sich um 
Personen handelt. 
 
Grundregeln: 
• Das s  we  e  s  e Re  t  a ant e t d e P esse- und Informationsfreiheit, s   t t 
das Privatleben und jedes Individuum gegen jeden unerlaubten Angriff seiner 
Persönlichkeit seitens des Staats, einer anderen Person oder eines Mediums. 
•  n de  Ö  entl    e t au  enommene B lde  des tä l   en  e ens stellen   e  aupt 
kein Problem dar, solange die darauf abgebildeten Personen nicht durch e ne 
 we deut  e Haltun  entw  d  t ode  aus dem Umfeld, in dem sie sich befinden, 
herausgerissen werden.   nde    ns esonde e sol  e von Be   mt e ten, 
haben Anspruch auf die Beachtung ihrer Anonymität. 
• B lde  aus dem das P  vatle en de  o   ziellen und öffentlichen Persönlichkeiten 
werden nur gemäss dem Interesse toleriert, das sie in der Öffentlichkeit hervorrufen. 
• B lde  aus de   nt msp ä e de   eute s nd une lau t  
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3 
DIE AUSBILDUNG 
Man kann sich die technischen Grundlagen des Berufs auf verschiedene Weise 
aneignen: Lehre oder eidgenössisches Brevet, Gewerbe- oder Fachschule, Stage 
oder sogar Selbstausbildung. Fotografieren, das heisst Zeugnis ablegen. 
Journalistische, ethische, juristische und praktische Kenntnisse können in 
Ausbildungskursen und Stages erworben werden. So ist es nu  na    we   a  en 
 ta es und Be u saus  un  m  l   , im Berufsregister eingetragen zu werden und 
eine BR-Pressekarte zu erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 



PRESSEKARTE 
Die Pressekarte bestätigt vor allem, dass sein Inhaber ein Berufsjournalist ist. Darum 
hat er ein Recht auf freien Zugang zu allen Informationsquellen. Die Behörden oder  
 
Organisatoren 
m ssen   m d e A  e t ve e n a  en. Es ist auch seine Pflicht zu wissen, wie er sich 
situationsbedingt zu verhalten hat und von den Tatsachen zu berichten, von denen er 
Zeuge ist. 
Die Pressekarte wird von impressum – Die Schweizer Journalistinnen 
herausgegeben. 
 
impressum - Die Schweizer Journalisten 
http://www.impressum.ch impressum - Sektion der Fotografen: 
Mitgliedschaft und Presseausweis http://www.photoreporters.ch/mitglied-werden-
de20.html FIJ- Internationaler Journalisten Verband und 
andere Verbände http://www.ifj.org/fr PhotoReporters - impressum: Die Profis des 
Fotojournalismus : Festangestellte und 
freischaffende Fotografen, junge Praktikanten, lokaloder 
internationale Reporter, Fotoredakteurinnen und 
Fotoredakteur sind in der Sektion der Fotografen von Impressum organisiert. 
http://www.photoreporters.ch/home-de134.html Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
info@photoreporters.ch 
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