Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Geltungsbereich

1.1.
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge von „neudenken ∙
Manufaktur für Strategie & Werte“ bzw. der unter dieser Bezeichnung auftretenden natürlichen Personen
(nachfolgend: Agentur) mit ihren Auftraggebern (nachfolgend: Kunde), insbesondere für Dienstleistungen und/oder
Werke auf dem Gebiet Marketing, Kommunikation und Werbung. Die Art der Dienstleistungen und Werke im
Einzelnen ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot sowie aus von der Agentur entwickelten Konzepten bzw.
Vorschlägen.
1.2.
Diese AGB sind wesentlicher Bestandteil jedes abgeschlossenen Vertrages, soweit nicht im Einzelnen
Abweichendes in schriftlicher Form vereinbart ist. Sie gelten auch für die zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit
dem Kunden, ohne dass ihre erneute ausdrückliche Einbeziehung erforderlich ist.
1.3.
Von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden werden von der Agentur nur
nach gesonderter und schriftlicher Anerkennung akzeptiert. Dies gilt auch, wenn den Geschäfts- und/oder
Lieferungsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich widersprochen worden ist.
1.4.
Alle Vereinbarungen, die zwischen der Agentur und dem Kunde zwecks Ausführung eines Auftrages
getroffen werden, sind in schriftlicher Form zu vereinbaren. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

2.

Vertragsbestandteile und Änderungen des Vertrags

2.1.
Der Gegenstand des Vertrages richtet sich nach den Individualvereinbarungen der Parteien, insbesondere
in Form eines Angebots oder eines Projektvertrages. Jede Änderung und/oder Ergänzung bedarf der Schriftform.
2.2.
Die Agentur schuldet keine Leistungen, die nicht ausdrücklich vereinbart wurden. Geschuldet ist die
Übergabe der Entwürfe in einer Art und Weise, die die Herstellung der sich aus dem Vertrags-bzw. Auftragszweck
ergebenden Produkte ermöglicht; die Übergabe sogenannter „offener“ Dateien ist grundsätzlich nicht geschuldet,
sofern nichts davon Abweichens vereinbart wurde.
2.3.
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die Agentur, das vom Kunden beauftragte Projekt um die Dauer
der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein Schadensersatzanspruch vom Kunden
gegen die Agentur resultiert daraus nicht. Dies gilt auch dann, wenn dadurch für den Kunden wichtige Termine
und/oder Ereignisse nicht eingehalten werden können und/oder nicht eintreten. Es ist für die Dauer der
Behinderung für entsprechenden Ersatz in Absprache mit dem Kunden zu den mit der Agentur vereinbarten
Bedingungen zu sorgen. Sollte das nicht zeitnah geschehen, bleibt es dem Kunden vorbehalten, eine andere
Agentur mit der Ausführung des Projektabschnittes zu beauftragen.

3.

Urheber- und Nutzungsrechte

3.1.
Sämtliche von der Agentur angefertigten Entwürfe, Zeichnungen, Druckvorlagen, Konzepte, Ideen etc. sind
urheberrechtlich geschützte Werke i. S. d. § 2 UrhG, und zwar selbst dann, wenn diese nicht die Erfordernisse des
§ 2 UrhG erfüllen. Sämtliche Leistungen der Agentur dürfen deshalb nicht ohne Zustimmung der Agentur genutzt,
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bearbeitet oder geändert werden. Jede Nachahmung, auch die von Teilen von Entwürfen, Zeichnungen,
Druckvorlagen, Konzepten, Ideen etc. ist unzulässig. Bei Zuwiderhandlung ist der Kunde verpflichtet eine sofort
fällige Vertragsstrafe in Höhe des ursprünglich vereinbarten Honorars an die Agentur zu zahlen.
3.2.
Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen nur für den vereinbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich
und inhaltlich) verwendet werden. Jede Nutzung über den vereinbarten Nutzungsumfang hinaus ist durch ein
Nutzungshonorar gesondert zu vergüten. Sie ist bei rechtlich geschützten Leistungen nicht gestattet und berechtigt
die Agentur neben der Forderung eines ergänzenden Nutzungshonorars zur Geltendmachung von Unterlassungsund Schadensansprüchen. Jede auch nur teilweise Nachahmung eines rechtlich geschützten Entwurfs oder einer
rechtlich geschützten Reinzeichnung ist unzulässig. Sämtliche Entwürfe, Reinzeichnungen, Konzeptionen und
sonstige Leistungen der Agentur werden dem Kunde im Sinne des § 18 Abs. 1 UWG anvertraut. Eine unbefugte
Verwertung oder Mitteilung an Dritte außerhalb der vertraglichen Vereinbarung der Parteien ist unzulässig.
3.3.
Die Agentur räumt dem Kunden die für den jeweiligen Vertragszweck erforderlichen Nutzungsrechte ein.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird im Zweifel jeweils nur das einfache Nutzungsrecht eingeräumt.
3.4.
Die Nutzungsrechte gehen Zug um Zug mit der vollständigen Bezahlung der Vergütung auf den Kunden
über. Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht bezahlt sind, verbleiben
vorbehaltlich anderweitig getroffener Abmachungen bei der Agentur.
3.5.
Geschützte Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der Agentur weder im
Original noch bei der Reproduktion verändert werden.
3.6.
Jede Übertragung oder teilweise Übertragung von Nutzungsrechten und jede Einräumung von
Unterlizenzen bedarf der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der Agentur.
3.7.
Über den Umfang der Nutzung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu.

4.

Eigentum an Entwürfen und Dateien

4.1.
An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch das Eigentum
übertragen, falls nicht etwas anderes vereinbart wurde oder sich aus dem Vertragszweck etwas anderes ergibt.
4.2.
Die Originale sind der Agentur nach angemessener Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht etwas
anderes vereinbart wurde oder aus dem Vertragszweck sich etwas anderes ergibt. Bei Beschädigung oder Verlust
hat der Kunde der Agentur die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. Die
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.
4.3.
Die in Erfüllung des Vertrages entstehenden Daten und Dateien verbleiben im Eigentum der Agentur.
Diese ist nicht verpflichtet, Daten und Dateien an den Kunden herauszugeben. Wünscht der Kunde deren
Herausgabe, so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten.
4.4.
Hat die Agentur dem Kunden Daten und Dateien, insbesondere sogenannte „offene Dateien“ zur
Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung des Designers geändert werden, es sei denn, aus
dem Vertragszweck ergibt sich etwas anderes.

5.

Namensnennungspflicht

5.1.
Die Agentur ist auf oder in unmittelbarer Nähe zu den Vervielfältigungsstücken und/oder in
unmittelbarem Zusammenhang mit der öffentlichen Wiedergabe der Leistungen der Agentur namentlich zu
nennen, soweit eine Nennung nicht gänzlich branchenunüblich ist.
5.2.
Die Agentur darf die von ihr entwickelten Werbemittel angemessen und branchenüblich signieren bzw. bei
Websites des Kunden auf den Urheber verlinken. Diese Signierung für eine Mindestdauer von drei Jahren ab
Veröffentlichungsdatum zu gewährleisten, sofern die entwickelten Werbemittel veröffentlicht bleiben bzw.
weiterverwendet werden.
5.3.
Die Agentur darf den erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizieren und insbesondere das Logo des
Kunden auf der Agentur-Website oder ähnlichen Werbematerialien zur Darstellung als Referenzkunde verwenden.
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6.

Korrektur, Produktionsüberwachung, Belegexemplare und Eigenwerbung

6.1.
Vor Ausführung einer Vervielfältigung sind der Agentur Korrekturmuster vorzulegen. Die
Produktionsüberwachung durch die Agentur erfolgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung.
6.2.
Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Kunde der Agentur bis zu zehn einwandfreie
Belegexemplare unentgeltlich, falls nicht etwas anderes vereinbart wurde oder aus dem Vertragszweck sich etwas
anderes ergibt.
6.3.
Die Agentur ist berechtig, diese Muster und sämtliche in Erfüllung des Vertrages entstehenden Arbeiten
zum Zwecke der Eigenwerbung in sämtlichen Medien unter namentlicher Nennung des Kunden zu verwenden und
im Übrigen auf das Tätigwerden der Agentur für den Kunden hinzuweisen, sofern die Agentur nicht über ein
etwaiges Geheimhaltungsinteresse des Kunden schriftlich in Kenntnis gesetzt wurde. Etwaige Rechte Dritter muss
die Agentur für ihre Werbezwecke selbst einholen.

7.

Vergütung

7.1.
Sämtliche Leistungen, die die Agentur für den Kunden erbringt, auch Entwurfsarbeiten und
Beratungsleistungen, sind kostenpflichtig, sofern nicht etwas anderes vereinbart wird.
7.2.
Die Vergütung setzt sich vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen aus einem Entwurfshonorar und –
soweit eine Nutzung der Leistung vertraglich vorgesehen ist – dem Nutzungshonorar zusammen.
7.3.
Das Nutzungshonorar wird nach dem vertraglich vereinbarten Nutzungsumfang bestimmt. Weitergehende
Nutzen müssen ergänzend bezahlt werden.
7.4.
Die Honoraransprüche der Agentur entstehen auch dann, wenn die jeweiligen Leistungen zuvor nicht
durch ein Angebot oder einen Kostenvoranschlag von der Agentur veranschlagt worden sind. Abweichende
Regelungen bedürfen der Schriftform.
7.5.
Verzögert sich die Durchführung des Auftrages aus Gründen die der Kunde zu verantworten hat, so kann
die Agentur eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann die
Agentur auch Schadensersatzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden
Verzugsschadens bleibt davon unberührt.
7.6.
Vorschläge des Kunden bzw. seiner Mitarbeiter haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung.
7.7.
Alle in Angeboten und Aufträgen genannten Preise und die daraus resultierend zu zahlende Beträge
verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.

8.

Fälligkeit der Vergütung, Abnahme, Verzug

8.1.
Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werks fällig, sofern eine Rechnung ausgestellt und nichts anderes
vereinbart wurde. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung
jeweils bei einer solchen Teilabnahme fällig. Erstreckt sich der Auftrag über einen Zeitraum von mehr als zwei
Monaten oder erfordert er von der Agentur finanzielle Vorleistungen, die 25 % des vereinbarten Honorars
übersteigen, so sind angemessene Abschlagszahlungen in Höhe von 50 % der Gesamtvergütung bei
Auftragserteilung zu leisten.
8.2.
Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert werden. Im Rahmen des
Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Mängelansprüche hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind
ausgeschlossen.
8.3.
Zahlungen sind, wenn nicht anders vertraglich geregelt, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung
ohne jeden Abzug fällig.
8.4.
Bei Zahlungsverzug kann die Agentur bei Rechtsgeschäften, an denen einen Verbraucher nicht beteiligt ist,
Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a., bei
Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank verlangen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens bleibt
vorbehalten.
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8.5.
Bei einem Rücktritt des Kunden von einem Auftrag vor Beginn eines zeitlich fixierten Projektes, berechnet
die Agentur dem Kunden folgende Prozentsätze vom ursprünglich vertraglich geregelten Honorar als Stornogebühr:
ab drei Monate bis vier Wochen vor Beginn des Auftrages 50 %, ab vier Wochen bis zwei Wochen vor Beginn des
Auftrages 80 %, ab zwei Wochen vor Beginn des Auftrags 100 %.

9.

Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten

9.1.
Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von abnahmefähigen Entwürfen, Reinzeichnungen,
Konzeptionen, das Manuskriptstudium, die Drucküberwachung oder zusätzliche Korrekturläufe werden nach dem
Zeitaufwand je angebrochener halber Stunde auf Basis des für die entsprechende Leistung jeweils gültigen
Stundensatzes der Agentur gesondert berechnet.
9.2.
Die Agentur ist nach vorheriger Abstimmung mit dem Kunden berechtigt, die zur Auftragserfüllung
notwendigen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Kunden zu bestellen. Der Kunde verpflichtet sich,
der Agentur die entsprechende Vollmacht zu erteilen.
9.3.
Soweit im Einzelfall nach vorheriger Abstimmung Verträge über notwendige Fremdleistungen im Namen
und für Rechnung der Agentur abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Kunde, die Agentur im Innenverhältnis
von sämtlichen Vertragsansprüchen freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben.
9.4.
Auslagen für notwendige technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, für die
Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc. sind nach vorheriger
Abstimmung vom Kunde im Voraus zu erstatten.
9.5.
Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem
Kunden abgesprochen sind, sind vom Kunden zu erstatten.

10.

Präsentation

10.1.
Wird nach einer Präsentation kein Auftrag erteilt, so bleiben alle Leistungen, insbesondere die
Präsentationsunterlagen und die darin enthaltenen Entwürfe, Werke, Ideen etc. Eigentum der Agentur. Der Kunde
ist nicht berechtigt, dieses Material gleich in welcher Form, zu nutzen, zu bearbeiten oder als Grundlage zur
Herstellung eigenen Materials zu nutzen. Der Kunde hat, falls es nicht zur Auftragserteilung kommt, alle in seinem
Besitz befindlichen Präsentationsunterlagen unverzüglich an die Agentur zurückzugeben.
10.2.
Falls kein Auftrag erteilt wird, bleibt es der Agentur unbenommen die präsentierten Ideen, Werke,
Entwürfe etc. für andere Projekte und Kunden zu verwenden.
10.3.
Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen und Angebote an Dritte, sowie deren Veröffentlichung,
Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung durch den Kunden oder seiner Bevollmächtigten verpflichten
den Kunden zur Honorarzahlung in Höhe der betreffenden Leistung. Diese orientiert sich an dem Angebot der
Agentur oder, sofern ein solches noch nicht vorliegt, an den marktüblichen Konditionen.

11.

Media-Planung und Media-Durchführung

11.1.
Beauftragte Projekte im Bereich Media-Planung besorgt die Agentur nach bestem Wissen und Gewissen
auf Basis der ihr zugänglichen Unterlagen der Medien und der allgemein zugänglichen Marktforschungsdaten. Ein
bestimmter werblicher Erfolg schuldet die Agentur dem Kunden durch diese Leistungen nicht.
11.2.
Die Agentur verpflichtet sich, alle Vergünstigungen, Sonderkonditionen und Rabatte im Sinne des
Auftraggebers bei der Media-Schaltung zu berücksichtigen und diese an den Kunden weiter zu geben.
11.3.
Bei umfangreichen Media-Leistungen ist die Agentur nach Absprache berechtigt, einen bestimmten Anteil
der Fremdkosten dem Kunden in Rechnung zu stellen und die Einbuchung bei den entsprechenden Medien erst
nach Zahlungseingang vorzunehmen. Für eine eventuelle Nichteinhaltung eines Schalttermins durch einen
verspäteten Zahlungseingang haftet die Agentur nicht. Ein Schadensersatzanspruch vom Kunden gegen die Agentur
entsteht dadurch nicht.
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12.

Pflichten des Kunden

12.1.
Der Kunde stellt der Agentur alle für die Durchführung des Projekts benötigten Daten und Unterlagen
unentgeltlich zur Verfügung. Alle Arbeitsunterlagen werden von der Agentur sorgsam behandelt, vor dem Zugriff
Dritter geschützt, nur zur Erarbeitung des jeweiligen Auftrages genutzt und werden nach Beendigung des Auftrages
an den Kunden zurückgegeben.
12.2.
Der Kunde wird im Zusammenhang mit einem beauftragten Projekt Auftragsvergaben an andere
Agenturen oder Dienstleister nur nach Rücksprache und im Einvernehmen mit der Agentur erteilen, es sei denn, die
Agentur ist dauerhaft verhindert, unabkömmlich oder aufgrund höherer Gewalt nicht ansprechbar.

13.

Pflichten der Agentur

13.1.
Die Agentur ist verpflichtet, alle Kenntnisse die sie aufgrund eines Auftrags vom Kunden erhält, zeitlich
unbeschränkt streng vertraulich zu behandeln und sowohl ihre Mitarbeiter, als auch von ihr herangezogene Dritte
ebenfalls in gleicher Weise zu absolutem Stillschweigen zu verpflichten.
13.2.
Die Treuebindung der Agentur an den Kunden verpflichtet die Agentur zu einer objektiven, auf die
Zielsetzung des Kunden ausgerichteten Beratung sowie einer dementsprechenden Auswahl dritter Unternehmen, z.
B. für Produktionsvorgänge. Sofern der Kunde sich ein Mitspracherecht nicht ausdrücklich vorbehalten hat, erfolgt
die Auswahl Dritter unter Beachtung des Grundsatzes eines ausgewogenen Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit
und bestmöglichem Erfolg im Sinne des Kunden.
13.3.
Die Agentur verpflichtet sich, den Kunden über mögliche Konkurrenzkonflikte mit anderen Kunden zu
informieren und gewährt auf Verlangen Konkurrenzausschluss für einzelne festzulegende Produkt- und
Dienstleistungsbereiche zugunsten des Kunden. Mit der Einräumung eines Konkurrenzausschlusses durch die
Agentur korrespondiert die Verpflichtung des Kunden, während des ungekündigten Vertrages mit der Agentur im
Bereich des Vertragsgegenstandes keine weiteren Agenturen gleichzeitig mit der Beratung, Planung, Gestaltung
und Durchführung des vertragsgegenständlichen Projektes zu beauftragen.

14.

Verbindlichkeit von Kontakt- und Besprechungsberichten; Freigaben

14.1.
Die Agentur verpflichtet sich, über Besprechungen mit dem Kunden jeweils innerhalb von drei Werktagen
einen schriftlichen Kontaktbericht zu erstellen. Der Inhalt dieses Kontaktberichts ist für die Vertragsparteien
verbindlich, sofern ihm der Kunde nicht binnen weiterer drei Werktage nach Eingang widerspricht.
14.2.
Die der Agentur vom Kunde benannten Ansprechpartner müssen insbesondere im Hinblick auf die
Freigabe von Etats, Angeboten/Kostenvoranschlägen, Texten und sonstigen Abstimmungsvorgängen
zeichnungsberechtigt sein. Einschränkungen der Zeichnungsberechtigung müssen der Agentur rechtzeitig schriftlich
mitgeteilt werden.

15.

Haftung und Versand

15.1.
Die Agentur haftet dem Kunden auf Schadensersatz nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt
nicht für Schäden aus der Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit und bei Verletzung von
Hauptleistungspflichten.
15.2.
Die Prüfung von Rechtsfragen, insbesondere aus dem Bereich des Urheber-, Wettbewerbs- und
Markenrechts ist nicht Aufgabe der Agentur. Die Agentur ist jedoch verpflichtet, auf rechtliche Risiken hinzuweisen,
sofern ihr diese bei ihrer Tätigkeit bekannt werden. Erachtet die Agentur für eine durchzuführende Maßnahme eine
wettbewerbsrechtliche Prüfung durch eine besonders sachkundige Person oder Institution für erforderlich, so trägt
nach Absprache mit dem Kunden die Kosten hierfür der Kunde.
15.3.
Die Agentur haftet nicht für die rechtliche Zuverlässigkeit des Inhalts und/oder der Gestaltung der
Arbeitsergebnisse. Die Agentur haftet auch nicht für die in der Werbung enthaltenen Sachaussagen über Produkte
und Leistungen des Kunden.
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15.4.
Die Agentur haftet auch nicht für die patent-, urheber- und markenrechtliche Schutz- oder
Eintragungsfähigkeit der im Rahmen des Auftrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen und
Entwürfe.
15.5.
Wird die Agentur von Dritten aufgrund der Gestaltung und / oder des Inhalts des Arbeitsergebnisses auf
Unterlassung oder Schadensersatz u. ä. in Anspruch genommen, stellt der Kunde die Agentur von der Haftung frei.
15.6.
Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Kunden an Dritte erteilt werden, übernimmt die
Agentur gegenüber dem Kunden keinerlei Haftung, es sei denn, die Agentur trifft gerade bei der Auswahl des
Dritten ein Verschulden. Die Agentur tritt in solchen Fällen lediglich als Vermittler auf.
15.7.
Der Kunde versichert, dass er zur Verwendung aller der Agentur übergebenen Vorlagen berechtigt ist.
Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Kunde die Agentur von allen
Ersatzansprüchen Dritter frei.
15.8.
Der Kunde hat Entwürfe oder Reinzeichnungen auf etwaige Mängel (Vollständigkeit und Richtigkeit von
Bild, Text, Zahlen etc.) zu überprüfen und gegebenenfalls freizugeben. Für solchermaßen vom Kunden freigegebene
Entwürfe oder Reinzeichnungen entfällt jede Haftung der Agentur für erkennbare Mängel. Dies gilt nicht, wenn der
Kunde Verbraucher ist.
15.9.
Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks
schriftlich bei der Agentur gelten zu machen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der
Mängelrüge.
15.10. Der Kunde ist verpflichtet, die rechtliche Zulässigkeit der Entwürfe und sonstigen Arbeiten selbständig und
gewissenhaft prüfen zu lassen, bevor er die Entwürfe und sonstige Arbeiten im geschäftlichen Verkehr verwendet.
Die Agentur haftet außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht für die rechtliche Zulässigkeit seiner Entwürfe
und sonstigen Arbeiten. Für die vom Kunden zu vervielfältigenden und freigegebenen Arbeiten entfällt jede
weitergehende Haftung der Agentur.
15.11. Der Versand von Unterlagen erfolgt auf eigene Gefahr des Kunden. Dies gilt auch dann, wenn die
Versendung innerhalb des gleichen Ortes oder durch Mitarbeiter bzw. Fahrzeuge von der Agentur erfolgt. Die
Agentur ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Lieferungen im Namen und für Rechnung des Kunden zu versichern.

16.

Verwertungsgesellschaften und Künstlersozialabgabe

16.1.
Der Kunde ist verpflichtet, etwaig bestehende Ansprüche von Verwertungsgesellschaften zu erfüllen.
Werden diese Ansprüche von der Agentur erfüllt, hat der Kunde der Agentur die verauslagten Zahlungen zu
ersetzen. Der Kunde ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im künstlerischen, konzeptionellen und
werbe-beraterischen Bereich an eine nichtjuristische Person eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse
zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Kunden nicht von der Agenturrechnung in Abzug gebracht werden.

17.

Vertragsdauer, Kündigungsfristen

17.1.
Verträge treten mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie werden für die im Vertrag genannte Vertragslaufzeit
abgeschlossen. Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, kann dieser mit einer Frist von einem Monat von
beiden Seiten zum Monatsende gekündigt werden.
17.2.
Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von dieser Regelung unberührt. Eine
Kündigung bedarf der Schriftform.

18.

Streitigkeiten

18.1.
Kommt es im Laufe oder nach Beendigung eines Auftrages zu einem Streitfall bezüglich des beauftragten
Projektes, so ist vor der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ein außergerichtliches Mediationsverfahren zu
durchlaufen. Bei Streitigkeiten in Fragen der Qualitätsbeurteilung oder bei der Höhe der Honorierung werden
externe Gutachten erstellt um möglichst eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Die Kosten hierfür werden von
Kunden und Agentur geteilt.
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19.

Schlussbestimmungen

19.1.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den
Vertragsparteien ist Berlin, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist. Der Gerichtsstand gilt auch für andere als die eben genannten Personen, wenn der
Auftragnehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, sofort nach Vertragsschluss seinen Wohnund/oder Geschäftssitz aus dem Inland verlegt oder sein Wohn- und/oder Geschäftssitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
19.2.
Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Eine
unwirksame Klausel ist durch ergänzende Auslegung nach Möglichkeit durch eine Regelung zu ersetzen, die deren
Zweck möglichst nahekommt. Soweit nicht anders vereinbart, ist auch auf Vertragsverhältnisse mit ausländischen
Auftragnehmern deutsches Recht anwendbar.
Berlin, 6. Oktober 2016
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