Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Agentur cv comminucation Christian Vogeler
1. Gegenstand des Vertrages
1.1._Die na ch stehenden allgemeinen Ge s c häft sbedingungen gelten für alle
Re cht sge s c häfte der Agentur cv comminuc ation C hri stian Vogeler, na chfolgend in Kurzform
„ Agentur" genannt, mit ihren Vertrag spartnern, na ch stehend in Kurzform „Kunde" genannt.
V on die s en Ge s c häft sbedingungen abwei chende Bedingungen de s Kunden werden von der
A g entur nur na ch ge s onderter und s chriftli cher A nerkennung akzeptiert.
1.2._ Alle Vereinbarungen, die zwi s chen der Agentur und dem Kunden zwe ck s Au sführung
eine s Auftrage s getroffen werden, sind in s chriftlic her Form zu vereinbaren. Änderungen,
Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirk s amkeit der Schriftform.
1.3._Die s e Ge s c häft sbedingungen gelten auch für alle künftigen Ge s c häft sbeziehungen mit
dem Kunden, auch wenn sie ni cht nochmal s ausd rückli ch vereinbart werden.
1.4._Die Agentur erbringt Dienstlei stungen aus den Berei chen Kommunikationsde s ign,
Webde s ign & Programmierung, Textarbeiten, Pres s e arbeit, Fotode s ign, Fotografie,
Illustration, Video, Druck ( Offset & Digital). Die detaillierte Be s c hreibung der zu
erbringenden Dienstlei stungen ergeben si ch aus den Au s s c hreibung sunterlagen, Briefing s,
Projektverträgen, deren Anlagen und Lei stung sb e s c hreibungen der Agentur.
2. Vertragsbestandteile und Änderungen des Vertrags
2.1._Grundlage für die Agenturarbeit und Vertrags be standteil i st neben dem Projektvertrag
und seinen Anlagen da s vom Kunden der Agentur auszuhändigende Briefing. Wird da s
Briefing vom Kunden der Agentur mündli ch oder fernmündli ch mitgeteilt, so er stellt die
A g entur über den Inhalt de s Briefing s ein Re- Briefing, wel che s dem Kunden innerhalb von
5 Werktagen na ch der mündli chen oder fernmündli chen Mitteilung übergeben wird. Die s e s
Re- Briefing wird verbindli cher Vertrag sbe standteil, wenn der Kunde die s em Re- Briefing
ni cht innerhalb von 5 Werktagen Tagen wider spric ht.
2.2._Jede Änderung und/oder Ergänzung de s Vertrage s und/oder seiner Be standteile
bedarf der Schriftform. Dadur ch ent stehende Mehrkosten hat der Kunde zu tragen.
2.3._Ereigni s s e höherer Gewalt bere chtigen die A g entur, da s vom Kunden beauftragte
Projekt um die Dauer der Behinderung und einer angeme s s enen Anlaufzeit
hinauszus c hieben. Ein Schadens er s atzanspruch vom Kunden gegen die Agentur re sultiert
daraus ni cht. Die s gilt auch dann, wenn dadur ch für den Kunden wi chtige Termine und/oder
Ereigni s s e ni cht eingehalten werden können und/oder ni cht eintreten.
3. Urheber- und Nutzungsrechte
3.1._Der Kunde erwirbt mit der voll ständigen Zahlung de s vereinbarten Honorar s für die
vertragli ch vereinbarte Dauer und im vertragli ch vereinbarten Umfang die Nutzung sre chte
an allen von der Agentur im Rahmen die s e s Auftrage s gefertigten Arbeiten. Die s e
Ü bertragung der Nutzung sre chte gelten, soweit eine Übertragung na ch deut s c hem Re cht
mögli ch i st und gelten für die vereinbarte Nutzung im Gebiet der Bunde srepublik
Deut s c hland. Nutzungen, die über die s e s Gebiet hinausgehen, bedürfen einer s chriftli chen
V ereinbarung im Rahmen de s Auftrage s oder einer ge s onderten s chriftli chen Nebenabrede.
Nutzung sre chte an Arbeiten, die bei Beendigung de s Vertrage s noch ni cht bezahlt sind,
verbleiben vorbehaltli ch anderweitig getroffener A bma chungen bei der Agentur.
3.2._Die im Rahmen de s Auftrage s erarbeiteten Lei stungen sind al s per sönli che gei stige
S chöpfungen dur ch da s Urheberre cht sge s etz ge s c hützt. Die s e Regelung gilt auch dann al s
vereinbart, wenn die na ch dem Urheberre cht sge s etz erforderli che Schöpfung shöhe ni cht
errei cht i st.
3.3._Die Agentur darf die von ihr entwi ckelten Werbemittel angeme s s en und
branchenübli ch signieren und den erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizieren. Die s e
Signierung und werbli che Verwendung kann dur c h eine ent spre chende ge s onderte
V ereinbarung zwi s chen Agentur und Kunde ausg e s c hlos s en werden.

3.4._Die Arbeiten der Agentur dürfen vom Kunden oder vom Kunden beauftragter Dritter
weder im Original noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Na chahmung, auch die
von Teilen de s Werke s, i st unzulä s s ig. Bei Zuwiderhandlung steht der Agentur vom Kunden
ein zusätzli che s Honorar in minde stens der 2,5 fa chen Höhe de s ur sprüngli ch vereinbarten
H onorar s zu.
3.5._Die Übertragung eingeräumter Nutzung sre c hte an Dritte und/oder Mehrfa chnutzungen
s ind, soweit ni cht im Er stauftrag geregelt, honorarpfli chtig und bedürfen der Einwilligung
der Agentur.
3.6._Über den Umfang der Nutzung steht der Age ntur ein Au s kunft sanspruch zu.
4. Vergütung
4.1._Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. Zahlungen sind, wenn ni cht ander s
vertragli ch geregelt, innerhalb von 1 0 T agen na c h Re chnung s stellung ohne jeden Abzug
fällig. Bei Über s chreitung der Zahlung stermine steht der Agentur ohne weitere Mahnung
ein An spruch auf Verzug szins en in Höhe von 1 0 % über dem Ba si szins s atz na ch § 1 de s
Di s kont satz- Überleitung sge s etze s zu. Da s Re cht zur Geltendma chung eine s darüber
hinausgehenden Schadens bleibt von die s er Regelung unberührt.
4.2._Er stre c kt si ch die Erarbeitung der vereinbarten Lei stungen über einen längeren
Zeitraum, so kann die Agentur dem Kunden Ab s c hlag szahlungen über die bereit s
erbra chten Teillei stungen in Re chnung stellen. Die s e Teillei stungen müs s en ni cht in einer
für den Kunden nutzbaren Form vorliegen und können auch al s reine Arbeit sgrundlage auf
Seiten der Agentur verfügbar sein.
4.3._Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten und Derglei chen durch den
Kunden und/oder wenn si ch die Voraus s etzungen für die Lei stung s er stellung ändert,
werden der Agentur alle dadur ch anfallenden Kos ten er setzt und die Agentur von jegli chen
V erbindli chkeiten gegenüber Dritten freige stellt.
4.4._Bei einem Rücktritt de s Kunden von einem A uftrag vor Beginn de s Projekte s,
bere chnet die Agentur dem Kunden folgende Prozent s ätze vom ursprüngli ch vertragli ch
geregelten Honorar al s Stornogebühr: bi s se ch s M onate vor Beginn de s Auftrage s 1 0 %,
ab se ch s M onate bi s drei Monate vor Beginn de s A uftrage s 2 5 %, ab drei Monate bi s vier
Wochen vor Beginn de s Auftrage s 5 0 %, ab vier Wochen bi s zwei Wochen vor Beginn de s
A uftrage s 8 0 %, ab zwei Wochen vor Beginn de s A uftrag s 1 0 0 %.
4.5._ Alle in Angeboten und Aufträgen genannten Prei s e und die daraus re sultierend zu
zahlenden Beträge ver stehen si ch zuzügli ch der ge s etzli ch gültigen Um s atzsteuer in der
jeweil s geltenden Höhe.
5. Zusatzleistungen
5.1._Unvorher sehbarer Mehraufwand bedarf der gegens eitigen Ab spra che und
gegebenenfall s der Na chhonorierung.
6. Geheimhaltungspflicht der Agentur
6.1. _Die Agentur i st verpfli chtet, alle Kenntni s s e, die sie aufgrund eine s Auftrag s vom
Kunden erhält, zeitli ch unbe s c hränkt streng vertrauli ch zu behandeln und sowohl ihre
M itarbeiter, al s auch von ihr herangezogene Dritte ebenfall s in glei cher Wei s e zu
ab s olutem Still s c hweigen zu verpfli chten.
7. Pflichten des Kunden
7.1._Der Kunde stellt der Agentur alle für die Durc hführung de s Projekt s benötigten Daten
und Unterlagen unentgeltli ch zur Verfügung. Alle Arbeit sunterlagen werden von der
A g entur sorg s am behandelt, vor dem Zugriff Dritter ge s c hützt, nur zur Erarbeitung de s
jeweiligen Auftrage s genutzt und werden na ch Beendigung de s Auftrage s an den Kunden
zurückgegeben.
7.2._Soweit im Rahmen der Vertrag sdur chführung Arbeiten in den Ge s c häft sräumen de s
Kunden durchzuführen sind, wird der Kunde den M itarbeitern der Agentur während der
übli chen Ge s c häft szeiten ungehinderten Zutritt gewähren und ihnen Räumli chkeiten und
Arbeit smaterial in angeme s s enem Umfang zur V erfügung stellen.
7.3._Der Kunde wird im Zus ammenhang mit einem beauftragten Projekt Auftrag s vergaben
an andere Agenturen oder Dienstlei ster nur na ch Rück spra che und im Einvernehmen mit
der Agentur erteilen.

8. Gewährleistung und Haftung der Agentur
8.1._Da s Ri s iko der re chtli chen Zulä s s igkeit der dur ch die Agentur erarbeiteten und
dur chgeführten Maßnahmen wird vom Kunden getragen. Da s gilt insbe s ondere für den Fall,
da s s die Aktionen und Maßnahmen gegen Vor s c hriften de s Wettbewerb sre cht s, de s
Urheberre cht s und der speziellen Werbere cht sge s etze ver stoßen. Die Agentur i st jedoch
verpfli chtet, auf re chtli che Ri siken hinzuwei s en, s ofern ihr die s e bei ihrer Tätigkeit bekannt
werden. Der Kunde stellt die Agentur von An sprüc hen Dritter frei, wenn die Agentur auf
ausdrüc kli chen Wuns ch de s Kunden gehandelt hat, obwohl sie dem Kunden Bedenken im
H inbli c k auf die Zulä s s igkeit der Maßnahmen mitgeteilt hat. Die Anmeldung sol cher
Bedenken durch die Agentur beim Kunden hat unverzügli ch na ch Bekanntwerden in
s c hriftli cher Form zu erfolgen. Era chtet die Agentur für eine durchzuführenden Maßnahmen
eine wettbewerb sre chtli che Prüfung dur ch eine be s onder s sa chkundige Per s on oder
In stitution für erforderli ch, so trägt na ch Ab sprac he mit der Agentur die Kosten hierfür der
Kunde.
8.2._Die Agentur haftet in keinem Fall wegen der in den Werbemaßnahmen enthaltenen
Sa chaus s agen über Produkte und Lei stungen des Kunden. Die Agentur haftet auch ni cht
für die patent-, urheber- und markenre chtli che Sc hutz- oder Eintragung sfähigkeit der im
Rahmen de s Auftrage s gelieferten Ideen, Anregungen, Vor s c hläge, Konzeptionen und
Entwürfe.
8.3._Die Agentur haftet nur für Schäden, die sie oder ihre Erfüllung sgehilfen vor sätzli ch
oder grob fahrlä s s ig herbeigeführt haben. Die Haftung der Agentur wird in der Höhe
be s c hränkt auf den einmaligen Ertrag der Agentur, der si ch aus dem jeweiligen Auftrag
ergibt. Die Haftung der Agentur für Mangelfolge s c häden aus dem Re cht sgrund der
positiven Vertrag s verletzung i st ausge s c hlo s s en, wenn und in dem Maße, wie si ch die
H aftung der Agentur ni cht aus einer Verletzung der für die Erfüllung de s Vertrag szwe c ke s
wesentli chen Pfli chten ergibt.
9. Verwertungsgesellschaften
9.1._Der Kunde verpfli chtet si ch, eventuell anfallende Gebühren an
V erwertung sge s ell s c haften wie bei spiel swei s e an die Gema abzuführen. Werden die s e
Gebühren von der Agentur verauslagt, so verpfli c htet si ch der Kunde, die s e der Agentur
gegen Na chwei s zu er statten. Die s kann auch nac h Beendigung de s Vertrag s verhältni s s e s
erfolgen.
9.2._Der Kunde i st darüber informiert, da s s bei der Auftrag svergabe im künstleri s chen,
konzeptionellen und werbeberateri s chen Berei ch an eine ni cht-juri sti s c he Per s on eine
Künstler sozialabgabe an die Künstler sozialka s s e zu lei sten i st. Die s e Abgabe darf vom
Kunden ni cht von der Agenturre chnung in Abzug gebra cht werden. Für die Einhaltung der
A nmelde- und Abgabepfli cht i st der Kunde zuständig und selb st verantwortli ch.
10. Leistungen Dritter
10.1._ Von der Agentur einge s c haltete freie Mitarbeiter oder Dritte sind Erfüllung s - oder
V erri chtung sgehilfen der Agentur. Der Kunde verpfli chtet si ch die s e, im Rahmen der
A uftrag sdur chführung von der Agentur einge s etzte Mitarbeiter, im Laufe der auf den
A b s c hlus s de s Auftrage s folgenden 1 2 M onate ohne Mitwirkung der Agentur weder
unmittelbar noch mittelbar mit Projekten zu beauftragen.
11. Arbeitsunterlagen und elektronische Daten
11.1._ Alle Arbeit sunterlagen, elektroni s c he Daten und Aufzei chnungen die im Rahmen der
A uftrag s erarbeitung auf Seiten der Agentur angefertigt werden, verbleiben bei der Agentur.
Die Herausgabe die s er Unterlagen und Daten kann vom Kunden ni cht gefordert werden.
Die Agentur s chuldet mit der Bezahlung de s vereinbarten Honorar s die vereinbarte
Lei stung, ni cht jedoch die zu die s em Ergebni s führenden Zwi s chens c hritte in Form von
Skizzen, Entwürfen, Produktionsdaten et c.
12. Media-Planung und Media-Durchführung
12.1._Beauftragte Projekte im Berei ch Media- Pla nung be s orgt die Agentur na ch be stem
Wi s s en und Gewi s s en auf Ba si s der ihr zugängli c hen Unterlagen der Medien und der
allgemein zugängli chen Marktfor s chung sdaten. Ein be stimmter werbli cher Erfolg s chuldet
die Agentur dem Kunden durch die s e Lei stungen ni cht.
12.2._Die Agentur verpfli chtet si ch, alle Vergüns tigungen, Sonderkonditionen und Rabatte
im Sinne de s Auftraggeber s bei der Media- S chaltung zu berück s i chtigen und die s e an den
Kunden weiter zu geben.
12.3._Bei umfangrei chen Media- Lei stungen i st die Agentur na ch Ab spra che bere chtigt,
einen be stimmten Anteil der Fremdkosten dem Kunden in Re chnung zu stellen und die

Einbuchung bei den ent spre chenden Medien er st na ch Zahlung s eingang vorzunehmen. Für
eine eventuelle Ni chteinhaltung eine s S chalttermine s dur ch einen ver späteten
Zahlung s eingang haftet die Agentur ni cht. Ein Sc hadens er s atzanspruch vom Kunden
gegen die Agentur ent steht dadur ch ni cht.
13. Vertragsdauer, Kündigungsfristen
13.1._Der Vertrag tritt mit seiner Unterzei chnung in Kraft. Er wird für die im Vertrag
genannte Vertrag s laufzeit abge s c hlos s en. I st der Vertrag auf unbe stimmte Zeit
ge s c hlos s en, kann die s er mit einer Fri st von drei Monaten von beiden Seiten zum
M onat s ende gekündigt werden. Da s Re cht zur fris tlos en Kündigung aus wi chtigem Grund
bleibt von die s er Regelung unberührt. Eine Kündigung bedarf der Schriftform.
14. Streitigkeiten
14.1._Kommt e s im Laufe oder na ch Beendigung eine s Auftrage s zu einem Streitfall
bezügli ch de s beauftragten Projekte s, so i st vor der Einleitung eine s geri chtli chen
V erfahrens ein außergeri chtli che s M ediations verfahren zu dur chlaufen. Bei Streitigkeiten
in Fragen der Qualität sbeurteilung oder bei der H öhe der Honorierung werden externe
Guta chten er stellt, um mögli ch st eine außergeri c htli che Einigung zu erzielen. Die Kosten
hierfür werden von Kunden und Agentur geteilt.
15. Schlussbestimmungen
15.1._Der Kunde i st ni cht dazu bere chtigt, An sprüche aus dem Vertrag abzutreten.
15.2._Eine Aufre chnung oder die Geltendma chung eine s Zurückbehaltung sre cht s dur ch
den Kunden i st nur mit anerkannten oder re cht sk räftig fe stge stellten Gegenansprüchen
zulä s s ig.
15.3._Es gilt da s Re cht der Bunde srepublik Deuts c hland. Erfüllung s ort und Geri cht s s tand
i st da s Amt sgeri cht Köln.
15.4._Sollte eine Be stimmung die s er Allgemeinen Ge s c häft sbedingungen ganz oder
teilwei se unwirk s am sein oder ihre Re cht swirk s a mkeit zu einem späteren Zeitpunkt
verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Be stimmungen ni cht berührt.
A n s telle der unwirk s amen Be stimmung soll im Wege der Vertrag s anpa s s ung eine andere
angeme s s ene Regelung gelten, die wirt s chaftli ch dem am Nä ch sten kommt, wa s die
V ertrag sparteien gewollt hätten, wenn ihnen die U nwirk s amkeit der Regelung bekannt
gewe sen wäre.
01.01.2012, Köln

