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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR LEISTUNGEN AN AUFTRAGGEBER

1. Geltung der AGB

1.1 Für alle Leistungen und Lieferungen der Agentur DOGMA 360° Communications - Ingo Sombrutzki an ihre Auftraggeber als Unternehmer im Sinne von § 14 BGB gel-
ten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende AGB des Auftraggebers werden nicht Vertragsinhalt.

1.2 Den AGB gehen diejenigen Regelungen der Vertragspartner vor, die diese im Auftrag oder in sonstigen Vereinbarungen oder Absprachen abweichend von diesen
AGB regeln.

1.3 Die AGB gelten auch für alle zukünftigen, der ersten Einbeziehung dieser AGB folgenden Aufträge des Auftraggebers an die Agentur, auch wenn bei diesen Folgeauf-
trägen nicht nochmals ausdrücklich auf die Geltung der AGB hingewiesen wird. 

2. Abwicklung von Aufträgen

2.1 Angebote der Agentur an den Kunden, die Preise enthalten, kann der Aufraggeber innerhalb von 30 Tagen ab Angebotsdatum annehmen. Nach Ablauf der Frist ist
die Agentur an dieses Angebot nicht mehr gebunden.  Aufträge des Kunden gelten erst durch schriftliche Auftragsbestätigung der Agentur als angenommen, sofern die
Agentur nicht – etwa durch Tätigwerden auf Grund des Auftrages – zu erkennen gibt, dass sie den Auftrag annimmt. Erstellt die Agentur einen bloßen Kostenvoranschlag,
so ist darin lediglich die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch den Auftraggeber an die Agentur zu sehen, das der Annahme durch die Agentur bedarf.

2.2 Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der jeweils bei Erteilung des Auftrags vorgenommenen Produkt-/Leistungs-Beschreibung. Zusätzliche und/oder nachträgli-
che Veränderungen der Produkt-/Leistungs-Beschreibung bedürfen der Schriftform.

2.3 Besprechungsprotokolle, die die Agentur fertigt und dem Auftraggeber übermittelt, werden als kaufmännische Bestätigungsschreiben von den Vertragspartnern an-
gesehen. Wenn der Auftraggeber nicht nicht unverzüglich nach Erhalt in Schriftform widerspricht, werden die darin enthaltenen Absprachen, Weisungen, Auftragserteilun-
gen und sonstige Erklärungen mit rechtsgeschäftlichem Charakter verbindlich.

2.4 Vorlagen, Dateien und sonstige Arbeitsmittel wie Negative, Modelle, Originalillustrationen u.Ä., die die Agentur erstellt oder erstellen lässt, um die nach dem Vertrag
geschuldete Leistung zu erbringen, bleiben Eigentum der Agentur. Eine Herausgabepflicht besteht nicht. Bei der Erstellung von Software gilt dies auch für den Quellcode
und die entsprechende Dokumentation.

2.5 Die Agentur verpflichtet sich zu einer objektiven, allein auf die Ziel setzung des Kunden ausgerichteten Betreuung. Dies betrifft insbesondere Fragen des Media-Ein-
satzes und der Auswahl dritter Unternehmen und Personen durch die Agentur, z.B. im Bereich der Werbemittelproduktion. Sofern der Auftraggeber sich ein Mitsprache-
recht nicht ausdrücklich vorbehalten hat, erfolgt die Auswahl Dritter unter Beachtung des Grundsatzes eines ausgewogenen Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und
bestmöglichem Erfolg im Sinne des Kunden.

2.6 Der Kunde wird die Agentur über alle Vorgänge informieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände erst während
der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Er trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich
geänderten Angaben von der Agentur wiederholt werden müssen oder verzögert werden.

2.7 Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Kunde während
der Entwurfsphase Änderungen, so hat er die Möglichkeit ein Änderungsmuster fertigen zu lassen. Jede weitere Änderung /Korrekturphase wird dem Kunde gemäß des
Stunden satzes der Agentur berechnet. Wünscht der Kunde Änderungen am Reinlayout, nachdem er es zuvor als einwandfrei erklärt hat (mündlich oder schriftlich), so hat
er die Mehrkosten zu tragen.

2.8 Alle Leistungen der Agentur (insbesondere alle Entwürfe, Korrekturabzüge und Farbabdrucke) sind vom Kunden zu überprüfen und freizugeben. Der Kunde wird Ge-
nehmigungen so rechtzeitig erteilen, dass der Arbeitsablauf der Agentur und ihrer Lieferanten und damit die Realisierung der Werbemaßnahme nicht beeinträchtigt wird;
die durch nicht rechtzeitig erteilte oder verweigerte Genehmigung eventuell entstehenden Mehrkosten und/oder ein dadurch entstehendes Qualitätsrisiko trägt der
Kunde. Der Kunde wird vorab entsprechend informiert.

2.9 Die Agentur ist berechtigt, die ihr übertragenen Arbeiten selbst auszuführen oder Dritte damit zu beauftragen.

2.10 Die Agentur ist berechtigt, Aufträge zur Produktion von Werbemitteln, an denen die Agentur vertragsgemäß mitgewirkt hat, im Namen und auf Rechnung des Auftrag-
gebers zu erteilen.

2.11 Aufträge an Werbeträger erteilt die Agentur im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 
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3. Vergütung der Agenturleistungen

3.1 Für die Leistungen der Agentur wird das Honorar gemäß der Projektangebote bzw. der vom Kunden genehmigten Kostenvoranschlägen vereinbart. Falls keine Ver-
einbarung getroffen ist, werden die von der Agentur erbrachten Leistungen auf Stundenhonorarbasis nach Zeitaufwand und den aktuellen Stundensätzen der Agentur ab-
gerechnet. Technische Kosten werden nach den aktuellen Kostensätzen der Agentur für technische Kosten abgerechnet. Eine zusätzliche Vergütung für Nutzungsrechte
wird ggf. projektbezogen separat geregelt.

3.2 Alle im Rahmen dieses Vertrags anfallenden Fremdkosten aus Produktion, Mediaschaltung etc. werden an den Auftraggeber gemäß Angeboten, Kostenvoranschlä-
gen bzw. Preislisten der Verlage weiterberechnet. Bei Produktionen können Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage nicht beanstandet werden.
Berechnet wird die gelieferte Menge. Werden Mengen rabatte oder Malstaffeln in Anspruch genommen, erhält der Kunde bei Nichterfüllung der Rabatt- oder Staffelvor-
aussetzungen eine Nachbelastung, die sofort fällig wird. Für mangelhafte Leistung der Werbeträger haftet die Agentur nicht.

3.3 Interne Sachkosten sowie technische Nebenkosten, die der Agentur zur Durchführung der vertraglichen Leistung entstehen (z.B. Kommunikationskosten, Versand-
und Vervielfältigungskosten sowie Reisekosten), berechnet die Agentur dem Auftraggeber nach Aufwand. 

4. Zahlungsbedingungen

4.1 Vereinbarte Preise sind Nettopreise, zu denen die jeweils geltende Mehrwertsteuer hinzukommt. 

4.2 Die von der Agentur dem Auftraggeber ausgestellten Rechnungen sind nach Erhalt und ohne Abzüge fällig. Vom Tag der Fälligkeit an ist die Agentur berechtigt, Ver-
zugszinsen in Höhe von 8 Prozent über dem Basiszinssatz geltend zu machen.

4.3 Zurückbehaltung von Zahlungen oder Aufrechnung mit Gegenforderungen sind nur mit von der Agentur anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
zulässig. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber kein Unternehmen/Unternehmer i. S. d. § 14 BGB ist.

4.4 Künstlersozialabgabe, Gebühren der GEMA oder anderer Verwertungsgesellschaften, Zölle und sonstige, auch nachträglich entstehende Abgaben werden an den
Auftraggeber weiterberechnet. Der Kunde ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im künstlerischen, konzeptionellen und werbeberaterischen Bereich an
eine nicht-juristische Person eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Kunden nicht von der Agenturrechnung in Abzug
gebracht werden.

4.5 Bei größeren Aufträgen ist die Agentur berechtigt, Vorausrechnungen zu erstellen oder Akontozahlungen abzurufen. Bei Aufträgen, die sich über einen längeren Zeit-
raum erstrecken, ist die Agentur berechtigt, dem Kunden Abschlagszahlungen über bereits erbrachte Teilleistungen in Rechnung zu stellen, ohne dass diese Teilleistun-
gen in einer für den Kunden nutzbaren Form vorliegen müssen.

4.6 Befindet sich der Auftraggeber im Zahlungsverzug, kann die Agentur für künftig zu erbringende Leistungen Vorauszahlungen verlangen. Bei Neukunden kann die
Agentur 50% des Auftragsvolumens als Vorauszahlung einfordern. Portokosten sind grundsätzlich vorab fällig.

4.7 Kündigt der Kunde nach Auftragserteilung und vor Beendigung des Projekts das Vertragsverhältnis, so ist der
Kunde verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu bezahlen. 

4.8 Bis zur vollständigen Zahlung aller den Auftrag betreffenden Rechnungen behält sich die Agentur das Eigentum an allen Leistungen und Rechten, insbesondere ur-
heberrechtlichen Nutzungsrechten, sowie das Eigentum an überlassenen Dateien, Unterlagen und Gegenständen, vor.

5. Nutzungsrechte

5.1 Alle urheberrechtlichen und sonstigen Nutzungsrechte an den vom Auftraggeber zur werblichen Verwendung freigegebenen und bezahlten Arbeitsergebnissen der
Agentur gehen auf den Auftraggeber über in dem Umfang, wie es der Zweck des jeweiligen Projektangebotes beschreibt. Die Agentur erfüllt ihre Verpflichtungen durch
Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte im Vertragsgebiet für die von den Vertragsparteien jeweils in dem Auftrag vorgesehenen Medien und Einsatzdauer der Wer-
bemaßnahme. Jede über die vorstehende Regelung hinausgehende Nutzung bedarf der gesonderten Zustimmung der Agentur. 

5.2 Die Nutzungsrechte an freigegebenen und bezahlten Arbeitsergebnissen Dritter, zum Beispiel an Fotografien, Illustrationen, Musik, sowie die Leistungsschutzrechte
Dritter, zum Beispiel von Darstellern, Sprechern, Models, wird die Agentur in dem Umfang auf den Kunden übertragen, wie es für die vereinbarte Werbemaßnahme erfor-
derlich ist. Sollten diese Rechte im Einzelfall zeitlich, räumlich, inhaltlich und im Hinblick auf die Nutzungsarten (Werbeträger) beschränkt und dadurch die Übertragung in
dem vorgenannten Umfang nicht möglich sein, wird die Agentur den Kunden darauf hinweisen und nach dessen weiteren Weisungen verfahren; dadurch eventuell entste-
hende Mehrkosten trägt der Kunde.
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5.3 Die Agentur ist – auch bei Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte auf den Auftraggeber – berechtigt, die Arbeitsergebnisse im Rahmen ihrer Eigenwerbung
unentgeltlich zu verwenden unter Nennung des Kundennamens, auch nach Vertragsende, in allen Medien einschließlich Internet und im Rahmen von Wettbewerben und
Präsentationen. Von allen vervielfältigten und durch die Agentur erstellten Arbeiten überlässt der Kunde der Agentur bis zu 5 einwandfreie Exemplare unentgeltlich. Die
Agentur ist berechtigt, diese Muster ebenfalls zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden.

5.4 Der Agentur verbleibt das Recht zur Urheberbenennung; sie ist berechtigt, ihren Namenszug oder ihr Logo oder sonstige geschäftlich übliche Bezeichnung auf den
Werbemitteln des Kunden dezent und nach Abstim mung mit dem Kunden über die Form vorzunehmen, wenn sie von dem Recht Gebrauch machen will.

5.5 Erstellt die Agentur im Rahmen ihrer vertraglichen Leistungen elektronische Programme oder Programmteile, so ist der jeweilige Quellcode und die entsprechende
Dokumentation nicht Gegenstand der Rechteeinräumung an den Auftraggeber.

5.6 Nicht Gegenstand der Rechteübertragung auf den Auftraggeber sind von diesem abgelehnte oder abgebrochene Leistungen der Agentur (Konzepte, Ideen, Entwürfe
etc.). Diese Nutzungsrechte verbleiben bei der Agentur, ebenso die daran bestehenden Eigentumsrechte.

5.7 Für die Ausdehnung der Nutzung über das Ende des Werbemitteleinsatzes und/oder für den Einsatz in anderen als den im jeweiligen Auftrag genannten Nutzungsar-
ten/Medien ist mit der Agentur ggf. ein weiteres Nutzungshonorar zu vereinbaren. Soweit die Rechte der von der Agentur zur Vertragserfüllung herangezogenen Dritten
durch die Ausdehnung der Nutzung betroffen sind, ist die Regelung in 5.2 entsprechend anzuwenden.

5.8 Die Agentur übernimmt keine Haftung für gesetzliche Ansprüche von Urhebern auf nachträgliche Vergütungserhöhung nach § 32, 32a UrhG; von solchen Ansprüchen
stellt der Auftraggeber die Agentur auf erstes Auffordern frei. 

6. Gewährleistung

6.1 Die von der Agentur erbrachten Arbeiten und Leistungen hat der Auftraggeber unverzüglich nach Erhalt, in jedem Falle aber vor einer Nutzung, zu überprüfen und
Mängel unverzüglich nach Entdeckung zu rügen. Unterbleibt die unverzügliche Überprüfung oder Mängelanzeige, bestehen keine Gewährleistungsansprüche des Auf-
traggebers bezüglich offensichtlicher Mängel, bekannter Mängel oder Folgemängel.

6.2 Liegt ein Mangel vor, den die Agentur zu vertreten hat, so kann sie nach eigener Wahl den Mangel beseitigen (nachbessern) oder Ersatz liefern. Im Falle der Nach-
besserung hat sie das Recht auf zweimalige Nachbesserung jeweils innerhalb angemessener Zeit. Ansonsten gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Werkvertrags-
rechts im BGB.

7. Haftungsbeschränkung

7.1 Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Grund, sind bei fahrlässigem Verhalten der Agentur, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen be-
grenzt auf den typischen und bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden. Bei leicht fahrlässigem Verhalten sind sie ausgeschlossen, es sei denn, sie betreffen die Ver-
letzung einer so wesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist (sogenannte Kardinalspflicht). Diese Haftungsbeschränkung und der
vorstehende Haftungsausschluss gelten nicht bei vorsätzlichem Handeln der Agentur, bei Ansprüchen aus einer Garantie, bei Verletzung von Leben, Körper und Gesund-
heit sowie bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz. 

7.2 Bei Schaltaufträgen haftet die Agentur nicht für mangelhafte Leistung der Medien (Werbeträger). Sie wird in diesen Fällen aber ihre Schadensersatz- oder Gewährlei-
stungsansprüche an den Auftraggeber abtreten.

7.3 Schadensersatzansprüche gegen die Agentur verjähren in einem Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn unbeschadet der Vorschrift des § 202 BGB. 

7.4 Die Prüfung von Rechtsfragen, insbesondere aus dem Bereich des Urheber-, Wettbewerbs- und Markenrechts ist nicht Aufgabe der Agentur. Die Agentur haftet des-
halb 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. Wird die Agentur wegen einer Rechtsverletzung in Anspruch genommen, die durch die Realisierung einer Wer-
bemaßnahme für den Kunden entstanden ist, so haftet die Agentur dafür nicht; der Kunde hält die Agentur schad- und klaglos. Er hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen,
die ihr durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen.

7.5 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) auf eventuelle bestehende Urheber-, Kenn-
zeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Die Agentur haftet nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Wird die Agentur wegen einer solchen Rechts-
verletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde die Agentur schad- und klaglos; er hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme
Dritter entstehen.

7.6 Mit der Genehmigung (schriftlicher oder mündlicher Art) durch den Kunden von Korrekturabzügen, Ent würfen, Reinausführungen, Reinlayouts, Texten, elektronischen
Medien und Konzepten, die die Agentur dem Kunden zur Kontrolle/Korrektur bereitstellt, übernimmt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit von Wort und Bild (auch
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inhaltlich). Für die vom Kunde freigegebenen Entwürfe, Texte, Reinausführungen, elektronischen Medien, Konzepte und Produkte, entfällt für die Agentur jede Haftung.
Proofs, Cromaline, farbige Laserdrucke und andere Simulationen des Druckbildes sind niemals farbverbindlich. Aufträge mit diesen Vorlagen werden nach betriebsübli-
chen Druckstandards verarbeitet. Geringfügige Farbabweichungen in der Produktion geben dem Kunde keinen Grund zur Beanstandung.

7.7 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.

8. Verschwiegenheitsverpflichtung 

8.1 Die Agentur wird alle ihr im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber zur Kenntnis gelangenden Informationen und Unterlagen, die nicht zur Weitergabe
an Dritte bestimmt sind, streng vertraulich behandeln. Sie wird Angestellte und Dritte, die solche Informationen oder Unterlagen zur Durchführung von Arbeiten im Rah-
men dieses Vertrags erhalten, zu gleicher Verschwiegenheit verpflichten.

8.2 In gleicher Weise wird der Kunde Informationen, Unterlagen und Daten, die er von der Agentur erhält, sowie Ideen, Konzepte, Bilder, Texte und Gestaltungen, die ihm
von der Agentur präsentiert werden und die nicht offenkundig sind, streng vertraulich behandeln.

8.3 Die Wahrung der vorgenannten Geschäftsgeheimnisse des jeweiligen Vertragspartners gilt über die Dauer dieses Vertrags hinaus.

9. Aufbewahrungsverpflichtung 

9.1 Alle von der Agentur für den Auftraggebern hergestellten Berichte, Druckunterlagen, Filme, Illustrationen und Druckdaten sind von der Agentur ohne gesonderte Ver-
gütung für einen Zeitraum von einem Jahr, beginnend mit der Beendigung der betreffenden Kommunikationsmaßnahme, sachgemäß aufzubewahren und während dieser
Zeit auf Wunsch dem Auftraggebern auszuhändigen. Ein Anspruch des Auftraggebers auf Herausgabe bearbeitbarer, offener Dateien besteht nicht. Nach Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist oder bei Vertragsende vor Ablauf dieser Frist werden die Unterlagen dem Auftraggebern auf dessen Anforderung ausgehändigt, andernfalls vernichtet.
Die vorgenannten Unterlagen können auch in digitaler Form aufbewahrt werden. Die Kosten der Zusammenstellung von Daten, der Versendung, Verpackung, der Aufbe-
wahrung über die vereinbarte Frist hinaus sowie gegebenenfalls die Kosten des Abtransports und der Vernichtung sowie der damit im Zusammenhang stehenden Tätig-
keiten und Versicherungen trägt der Auftraggeber. 

9.2 Nicht mehr benötigte Unterlagen wie Manuskripte, Skizzen, Entwürfe nicht realisierter Werbemaßnahmen oder Ähnliches kann die Agentur sofort vernichten.

10. Datenschutz/Datensicherung

10.1 Der Auftraggeber bestätigt, dass von ihm oder auf seine Veranlassung von Dritten an die Agentur übermittelte, personenbezogene Daten entsprechend den ein-
schlägigen Bestimmungen des Datenschutzes, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes, erhoben und verarbeitet wurden, dass etwa erforderliche Zustimmungen
Betroffener vorliegen und dass die Nutzung der Daten durch die Agentur im Rahmen des erteilten Auftrags keine dieser Bestimmungen verletzt oder den Rahmen erteilter
Zustimmungen überschreitet.

10.2 Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass personenbezogene Daten, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben, wie z.B. Zeitpunkt, Anzahl und Dauer der
Verbindungen, Zugangskennwörter, Up- und Downloads, von der Agentur während der Dauer des Vertrags/Auftrags gespeichert werden, soweit dies zur Erfüllung des
Vertrags erforderlich oder dienlich ist.

10.3 Der Auftraggeber wird Daten jeweils vor Übergabe an die Agentur sichern, um bei Datenverlust die Wiederherstellung zu ermöglichen.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag und im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist der Sitz der Agentur.

11.2 Ist in diesen AGB oder im Auftrag/Vertrag oder in sonstigen vertraglichen Unterlagen von „schriftlich“ oder „Schriftform“ die Rede, so kann auch die Textform nach §
126 b BGB verwendet werden (E-Mail, SMS, Fax).

11.3 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 nahe kommt. 

11.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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