Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der between media KG
Stand: Juli 2022

1. GELTUNGSBEREICH
1.1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Rechtsgeschäfte zwischen der
between media KG (nachfolgend als „Agentur” bezeichnet) und ihren Kunden.
1.2 Der Kunde erkennt diese AGB mit Erteilung eines Auftrages als für sich verbindlich an.
1.3 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, die Agentur hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Angestellte
und Vertreter der Agentur sind nicht befugt, mündliche Zusicherungen zu geben oder mündliche Vereinbarungen
zu treffen, die über den Inhalt der nachfolgenden Bedingungen hinausgehen.

2. VERTRAGSGEGENSTAND UND VERTRAGSABSCHLUSS
2.1. Gegenstand der AGB sind Werk- und Dienstverträge einer Full-Service-Werbeagentur. Der konkrete
Vertragsgegenstand ergibt sich aus den einzelvertraglichen Vereinbarungen.
2.2. Die Angebote der Agentur erfolgen freibleibend, soweit nichts anderes vereinbart ist.
2.3. Der Vertrag mit der Agentur und dem Kunden kommt zustande, sobald der Kunde das von der Agentur
unterbreitete Angebot in Textform bestätigt.

3. LEISTUNGS- UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN
3.1.Der Kunde stellt der Agentur alle für die Durchführung des Auftrags benötigten Daten, Zugänge,
Informationen und Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung. Kommt der Kunde seinen Mitwirkungsp ichten trotz
Aufforderung nicht nach, ist die Agentur von der Leistungsp icht befreit. Leistet die Agentur dennoch, stellt sie
den dafür entstandenen Mehraufwand in Rechnung.
3.2. Der Kunde stellt sicher, dass das von ihm gelieferte Material frei von Rechten Dritter (z. B. Urheber-, Markenoder Persönlichkeitsrechte) ist und nicht gegen die Rechtsordnung verstößt.
3.3. Der Kunde verp ichtet sich, die Agentur unaufgefordert und unverzüglich auf Umstände hinzuweisen, die für
die Leistungserbringung der Agentur relevant sein können und von denen der Kunde erkennen kann, dass sie der
Agentur unbekannt sind. Dies gilt insbesondere, wenn sich herausstellen sollte, dass einzelne Werbemaßnahmen
von der Agentur oder beauftragten Dritten aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder wegen der Verletzung von
Rechten Dritter einzustellen sind oder geändert werden müssen.
3.4. Der Kunde ist für die Einrichtung und Aufrechterhaltung seiner IT-Infrastruktur selbst verantwortlich. Die
Agentur übernimmt keine Systemverantwortung.

4. LEISTUNGEN DRITTER
4.1. Die Agentur ist berechtigt, entsprechend der einzelvertraglichen Vereinbarungen mit dem Kunden Dienste
oder Leistungen Dritter in Anspruch zu nehmen oder solche Leistungen an den Kunden zu vermitteln.
4.2. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Dritten können deren Allgemeine Geschäftsbedingungen und
einzelvertraglich geschlossene Vereinbarungen Ein uss auf das Auftragsverhältnis zwischen Kunde und Agentur
haben. Die Agentur wird den Kunden über Auswirkungen auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und
der Agentur so früh wie möglich unterrichten. Die Agentur und der Kunde werden, sofern erforderlich,
gemeinsam eine Anpassung des zwischen ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses vereinbaren.
4.3. Die Agentur übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die Leistungen der Dritten stets unterbrechungs-,
störungs-, fehlerfrei und gesetzkonform sind. Die Agentur trifft keine Überwachungsp icht.
4.4. Mit der Beauftragung von Besorgungsgehilfen gehen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Besorgungsgehilfen automatisch auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Agentur über.

5. GESTALTUNGSFREIHEIT, DURCHFЬHRUNG DES AUFTRAGES
5.1 Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen
Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Kunde während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er
die dadurch verursachten Mehrkosten zu tragen.
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5.2 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so kann die
Agentur eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann sie
auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens
bleibt davon unberührt.

6. URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE
6.1. Der Kunde erwirbt für die vertraglich vereinbarte Dauer und für den vertraglich vereinbarten Umfang das
einfache Nutzungsrecht an allen von der Agentur im Rahmen dieses Auftrages gefertigten Arbeiten. Die
Übertragung der Nutzungsrechte gilt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Nutzungen, die über dieses
Gebiet hinausgehen, bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Sämtliche
Nutzungsrechteübertragungen stehen unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung der
vertraglich vereinbarten Vergütung.
6.2. Sofern der Vertrag vorzeitig beendet wird, sind alle Unterlagen, Dateien, Skizzen und Entwürfe unverzüglich
an die Agentur zurückzugeben. Es ist dem Kunden nicht gestattet, die bereits gesichteten Ideen und Konzepte
weiterzuverwenden oder fortzuentwickeln.
6.3. Die im Rahmen des Auftrages erarbeiteten Leistungen sind als persönliche geistige Schöpfungen durch das
Urheberrechtsgesetz geschützt und verbleiben bei der Agentur. Die Regelung gilt auch dann als vereinbart, wenn
die nach dem Urheberrechtsgesetz erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. Damit gelten in einem
solchen Fall insbesondere die urhebervertragsrechtlichen Regeln der § 31 ff. UrhG; darüber hinaus stehen den
Parteien in einem solchen Fall insbesondere die urheber- rechtlichen Ansprüche aus § 97 ff. UrhG zu.
6.4. Die Mitarbeit des Kunden und/oder seiner Mitarbeiter haben keinen Ein uss auf die Höhe der vereinbarten
Vergütung und begründen kein Miturheberrecht an den entwickelten und erstellten Werken und Arbeiten. Der
Kunde erhält auch keine Nutzungsrechte an von ihm abgelehnten oder nicht ausgeführten Entwürfen.
6.5. Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der Agentur weder im Original
noch bei der Reproduktion verändert oder an Dritte weitergegeben werden. Jede Nachahmung, auch von Teilen,
ist unzulässig.
6.6. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Bestimmungen wird eine Vertragsstrafe in
Höhe von 100 % der vereinbarten Vergütung neben der ohnehin zu zahlenden Vergütung zu verlangen. Über den
Umfang der Nutzung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu.
6.7. Die Agentur ist berechtigt, den Kunden als Referenz zu nennen und auf ihrer Website aufzuführen und dafür
gegebenenfalls auch Logos des Kunden sowie Arbeiten, welche die Agentur für den Kunden angefertigt hat, zu
verwenden. Die Eigenwerbung kann vertraglich zwischen der Agentur und dem Kunden ausgeschlossen werden.

7. GEWÄHRLEISTUNG
7.1. Für Mängel der gelieferten Leistungen und Werke haftet die Agentur gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen.
7.2. Für die Gewährleistung einschließlich vertraglicher Schadensersatzansprüche gilt eine Gewährleistungsfrist
von einem Jahr.
7.3. Es kann in allen Herstellungsverfahren bei farbigen Reproduktionen zu geringfügigen Abweichungen vom
Original kommen, die nicht beanstandet werden können, wenn sie innerhalb der nach dem Stand der Technik
üblichen Toleranzen liegen. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen Vorlagen und dem Endprodukt.
7.4. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet die Agentur nur bis zur Höhe der
eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. Die Agentur ist von der Haftung freigestellt, wenn sie
ihre Ansprüche gegen den Zulieferanten an den Kunden abtritt.

8. HAFTUNG
8.1. Die Agentur haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch
nur, soweit der Schaden auf einer Verletzung vertragswesentlicher P ichten beruht. Vertragswesentlich sind die
Vertragsp ichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Sofern die Agentur wegen fahrlässiger
Verletzung einer vertragswesentlichen P icht haftet, ist die Haftung auf den vorhersehbaren vertragstypischen
Schaden begrenzt, das heißt auf den Schaden, den die Agentur bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder den sie bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt hätte
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voraussehen müssen. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzp icht auf die Höhe des
jeweiligen Auftragswertes beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher P ichten
handelt.
8.2. Der Kunde stellt die Agentur von jeglichen Ansprüchen frei, die Dritte gegen die Agentur wegen der
Verletzung ihrer Rechte oder wegen Rechtsverstößen auf Grund der von der Agentur erarbeiteten und / oder
durchgeführten Maßnahmen und/oder vom Kunden selbst zur Verfügung gestellter Inhalte geltend machen. Der
Kunde übernimmt diesbezüglich auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung der Agentur
einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten. Die Agentur ist jedoch verp ichtet, rechtliche Bedenken
bezüglich der durchzuführenden Maßnahmen nach deren bekannt werden unverzüglich schriftlich dem Kunden
zu melden. Sofern eine rechtliche Überprüfung der durchzuführenden Maßnahmen durch eine sachkundige
Person (Rechtsanwalt) oder eine Institution erforderlich werden, trägt der Kunde in Absprache mit der Agentur
hierfür die Kosten.
8.3. Die Agentur haftet in keinem Fall wegen in den Werbemaßnahmen oder -kampagnen enthaltenen
Sachaussagen über Produkte und Leistungen des Kunden.
8.4. Die Agentur haftet nicht für Datenverluste nach Abnahme der vereinbarten Arbeiten.
8.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für eine etwaige Haftung der Agentur wegen
Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Soweit die Haftung
für die Agentur ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für Organe, gesetzliche Vertreter, Angestellte und
sonstigen Erfüllungsgehilfen der Agentur.

9. VERGÜTUNG
9.1. Entwürfe und Reinzeichnungen bilden zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten eine
einheitliche Leistung. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des AGD-Tarifvertrages für Design-Leistungen,
sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen sind.
9.2. Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur Entwürfe und/oder Reinzeichnungen geliefert, entfällt die
Vergütung für die Nutzung.
9.3. Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonstigen Tätigkeiten, die die Agentur für den Kunden erbringt,
sind kostenp ichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

10. FÄLLIGKEIT DER VERGЬTUNG, ABNAHME, VERZUG
10.1. Die Vergütung ist zu 60 % direkt nach Auftragsvergabe und zu 40 % nach Freigabe, jedoch vor endgültiger
Ablieferung des Werkes fällig. Sie ist ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar.
Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei einer
solchen Teilabnahme fällig.
10.2. Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert werden. Im Rahmen des
Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit.
10.3. Bei Zahlungsverzug kann die Agentur Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p. a. verlangen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren
Schadens bleibt vorbehalten.
10.4. Zölle, Gebühren und sonstige Abgaben wie auch die Künstlersozialversicherung trägt der Kunde, und zwar
auch dann, wenn sie nacherhoben werden.

11. SONDERLEISTUNGEN, NEBEN- UND REISEKOSTEN
11.1. Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von Reinzeichnungen, Manuskriptstudium oder
Drucküberwachung werden nach dem Zeitaufwand entsprechend gesondert berechnet.
11.2. Die Agentur ist nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber berechtigt, die zur Auftragserfüllung
notwendigen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Kunden zu bestellen. Der Kunde verp ichtet
sich, der Agentur entsprechende Vollmacht zu erteilen.
11.3. Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung der Agentur
abgeschlossen werden, verp ichtet sich der Auftraggeber, die Agentur im Innenverhältnis von sämtlichen
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben.
11.4. Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, für die Anfertigung von
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Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc. sind vom Kunden zu erstatten.
11.5. Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem
Kunden abgesprochen sind, sind vom Kunden zu erstatten.
11.6. Reisekosten werden dem Kunden wie folgt berechnet:
– Fremdkosten: nach Belegen
– Stundenaufwand: siehe aktuelle Standardpreisliste
– Reisekosten im eigenen Pkw: 0,50 Euro/km
11.7. Druck und Produktionskosten: Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10 % der bestellten Au age können nicht
beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter
1000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20 %, unter 2000 kg auf 15 %.

12. KÜNDIGUNG
12.1. Es gelten die einzelvertraglich festgelegten Vertragslaufzeiten. Jede Partei kann diesen Vertrag nur aus
wichtigem Grund kündigen.
12.2. Sofern keine Vertragslaufzeit bestimmt wurde, entsteht ein Dauerschuldverhältnis, welches von jeder Partei
mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden kann.
12.3. Bei Kündigung vor Arbeitsbeginn stellt die Agentur 10 % der vereinbarten Vergütung in Rechnung.

13. GEHEIMHALTUNG
13.1. Alle den Parteien im Rahmen des Auftragsverhältnisses zugänglich werdenden und nicht allgemein
offenkundigen Informationen und Unterlagen sind, auch nach Beendigung des Auftrages, streng vertraulich zu
behandeln, und zwar selbst dann, wenn es nicht zur Ausführung des Auftrags kommt.
13.2. Die Parteien haben die Geheimhaltungsp icht jeweils ihren mit der Ausführung des Auftrags befassten
Mitarbeitern aufzuerlegen.

14. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
14.1. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht. Die Parteien werden
im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln versuchen, die unwirksame Klausel durch eine wirksame Klausel
zu ersetzen, die der unwirksamen Klausel ihrem Sinn nach am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer
Regelungslücke.
14.2. Die Parteien verp ichten sich die einschlägigen Vorschriften zum Datenschutz zu beachten.
14.3. Anwendbar ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der
internationalen Verweisungsnormen.
14.4. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien ist,
soweit gesetzlich zulässig, Hamburg, Deutschland.

between media KG
Harkortstraße 95
22765 Hamburg
Deutschland
Tel: +49-40-369-462-88
Mail: info@between-media.com
Registergericht: Amtsgericht Hamburg
Registernummer: HRA 123438
Geschäftsführerung: Rebecca Sommer
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