Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kunden

I.

Vervielfältigungskosten. Kündigung / Stornieren oder Ändern von
Aufträgen

Allgemeines
Für sämtliche Geschäfte zwischen dem Kunden und der JSC Agentur
(im nachfolgenden „Agentur“ genannt) gelten ausschließlich diese
„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Entgegenstehende
Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie
von der Agentur ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.

(5) Gegen die Rechnungsforderungen der Agentur ist eine
Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten
Forderungen ausgeschlossen.

V.

Von diesen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abweichende oder
diese ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Das
Aufheben des Schriftformerfordernisses bedarf ebenfalls der
Schriftform.

Die Agentur ist ebenfalls berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten,
insbesondere falls:
(1) Aufträge des Auftraggebers gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen;
(2) Der Vertragspartner über sein Vermögen einen Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens gestellt oder seine Zahlungen eingestellt hat;
(3) ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Vertragspartners eröffnet oder
die Eröffnung desselben mangels Masse oder aus sonstigen Gründen abgelehnt wird.
Die Agentur hat den Vertragspartner von der Ausübung des Rücktrittsrechts schriftlich
in Kenntnis zu setzen. In den vor genannten Fällen des Rücktritts entsteht kein
Anspruch des Vertragspartners auf Schadensersatz.

II. Vertrag/ Projektauftrag
Grundlage der Geschäftsbeziehungen sind der jeweilige Projektauftrag
und entsprechende Auftrags- und Angebotsbestätigungen, in denen
die vereinbarten Dienstleistungen (Leistungsumfang) sowie die
Vergütung festgehalten werden. Ergänzend gelten die vorliegenden
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

VI.

Die Angebote der Agentur sind frei bleibend. Der Kunde ist an seinen
Auftrag nach Zugang bei der Agentur gebunden.

Sämtliche Urheber- und Verwertungsrechte an den von der Agentur geschaffenen
Produkten verbleiben bei der Agentur als Schöpferin. Vervielfältigungen und weitere
Verwertungen gleich welcher Art, gleich mit welchem Medium, die über den Auftrag
hinausgehen, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Agentur. Ebenso
bedarf die Verwertung der Produkte in Datennetzen einer schriftlichen Genehmigung
der Agentur. Die Erweiterung von Verwertungsrechten, insbesondere neue Auflagen,
oder Nutzung der Produkte mit anderen Medien werden nur im Rahmen der Erteilung
eines neuen Auftrages gestattet.
(2) Über das Vorstehende hinaus verbleiben sämtliche Rechte an Entwürfen, die dem
Kunden im Rahmen der Vertragsanbahnung präsentiert oder übergeben worden sind,
uneingeschränkt bei der Agentur. Wird der Auftrag nicht erteilt, sind sämtliche
Entwürfe an die Agentur herauszugeben oder auf Verlangen zu vernichten.
Anderweitige Verwendung der Entwürfe ganz, teilweise oder in abgeänderter Form ist
dem Kunden untersagt. Auf § 106 ff. Urhebergesetz wird ausdrücklich hingewiesen.
(3) Stellt der Kunde im Rahmen des Auftrages der Agentur eigene Materialien (Bilder,
Texte, Klangproben etc.) zur Verfügung, so garantiert der Kunde, dass diese
Materialien frei von Rechten Dritter sind bzw. dass die zur Realisierung des Projektes
erforderlichen Verwertungs- und Nutzungsrechte dem Kunden uneingeschränkt
zustehen. Auf Verlangen der Agentur hat der Kunde die entsprechenden
Freigabeerklärungen der Urheberrechtsinhaber vorzulegen. Der Kunde stellt die
Agentur unwiderruflich von etwaigen Ansprüchen Dritter in unbeschränkter Höhe
einschließlich etwaiger Rechtsverfolgungskosten frei. Sämtliche Materialien des
Kunden werden von der Agentur nach Abschluss des Auftrages aufbewahrt, dann
werden die Unterlagen nach Maßgabe des Kunden entweder zurückgegeben oder
vernichtet.

Leistungen und Honorare

VII Weitere Absprachen
(1) Der Kunde gestattet der Agentur, ihn als Referenz zu benennen.
(2) Diese Geschäftsbedingungen regeln den gesamten Geschäftsverkehr zwischen
Agentur und dem Kunden abschließend, insbesondere werden Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden nicht Vertragsbestandteil und zwar unabhängig
davon, ob sie gegenüber diesen Bedingungen abweichende oder ergänzende
Bedingungen enthalten.
(3) Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder durch
einen später eintretenden Umstand ihre Gültigkeit verlieren, so soll die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn
innerhalb einer Regelung ein Teil unwirksam, ein anderer Teil aber wirksam ist. Die
jeweils unwirksame Bestimmung soll von den Parteien durch eine Regelung ersetzt
werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommt
und die den übrigen Vereinbarungen nicht zuwider läuft.

(1) Die in einer Auftragsbestätigung, in einer Vertragsvereinbarung
oder in einem eventuellen Angebot gerechneten Preise verstehen sich
als Nettopreise (Stundenhonorar a 61,00 €) und sind gem. § 19 Abs. 1
UStG Mehrwertsteuerbefreit.
(2) Zahlungen sind 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug
fällig. Gerät der Kunde mit der Zahlung einer Teilrechnung in Verzug,
so ist die Agentur berechtigt, die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Zahlung zu verweigern. Im Falle des Zahlungsverzuges verlieren
sämtliche Liefer- und Produktionsfristen ihre Gültigkeit.
(3) Die Agentur ist zur Erstellung von Abschlagsrechnungen berechtigt.
Müssen im Rahmen der Realisierung des Auftrages fremde
Unternehmen beauftragt oder deren Leistungen von der Agentur
betreut werden, so ist die Agentur berechtigt, einen Aufschlag von
15 %, basierend auf den von den Fremdunternehmen in Rechnung
gestellten Nettobeträgen zuzüglich Mehrwertsteuer, zu erheben.
(4) Wenn der Kunde Aufträge, Arbeiten, Planungen und dergleichen
außerhalb der laufenden Betreuung ändert und/oder abbricht, hat er
der Agentur alle angefallenen Kosten zu ersetzen und sie von allen
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freizustellen. Barauslagen und
besondere Kosten, die der Agentur auf ausdrücklichen Wunsch des
Kunden entstehen, werden dem Kunden berechnet. Hierzu zählen z.B.
außergewöhnliche Kommunikations-, Versand- und

Haftung
(1) Die Agentur führt keine Beratung über die juristische Zulässigkeit der Projekte,
insbesondere nicht im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes, des
Wettbewerbsrechtes oder des Urheberrechtes durch.
(2) Die Agentur haftet nur in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Agentur
ausschließlich nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten.
(3) Der Kunde stellt die Agentur von Ansprüchen Dritter frei, wenn die Agentur auf
ausdrücklichen Wunsch des Kunden gehandelt hat, obwohl sie dem Kunden ihre
sachlich begründeten Bedenken im Hinblick auf die Zulässigkeit der Maßnahme
mitgeteilt hat.
(4) Alle vorgeschlagenen bzw. durchzuführenden Leistungen der Agentur sind
vom Kunden zu überprüfen und freizugeben. Der Kunde wird insbesondere die
rechtliche, vor allem die wettbewerbs- und kennzeichenrechtliche Zulässigkeit
der Agenturleistungen überprüfen lassen. Die Agentur veranlasst eine externe
rechtliche Prüfung nur auf schriftlichen Wunsch des Kunden. Die damit
verbundenen Kosten hat der Kunde zu tragen.
(5) Die Agentur haftet nicht für Versäumnisse oder eine verspätete Erfüllung von
Vertragspflichten, wenn diese auf Ursachen höherer Gewalt oder auf Ursachen, auf die
die Agentur keine Einflussmöglichkeit hat, zurückzuführen sind.
(6) Etwaige Mängel an der Produktion werden nach Wahl der Agentur durch
kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung behoben. Das Kündigungsrecht des
Kunden wegen Nichtgewährung des Gebrauches nach § 542 BGB ist ausgeschlossen,
sofern nicht die Nachbesserung oder Ersatzlieferung als fehlgeschlagen anzusehen ist.
Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist erst auszugehen,
wenn der Agentur hinreichend Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung
eingeräumt wurde, wenn diese unmöglich ist, von der Agentur verweigert oder
unzumutbar verzögert wird oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen
vorliegt.

III. Urheber- und Verwertungsrechte

IV.

Rücktritt der Agentur

VIII.

Schlussbestimmungen

(1) Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(3) Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen der Parteien ist –
soweit zulässig – das Amtsgericht Detmold.
Stand: August 2016

