SCHAFFHAUSEN COMMUNICATION
Präambel

4. Leistungen Internet/Softwareerstellung

Nachfolgende Bedingungen regeln das zwischen der Schaffhausen
Communication GmbH (nachfolgend „SC“ genannt) und dem
Auftraggeber begründete Vertragsverhältnis hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen einer Full-Service-Agentur. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, auch wenn SC der Geltung
nicht ausdrücklich widersprochen hat. Änderungen dieser AGB
werden dem Auftraggeber schriftlich mitgeteilt. Die Änderungen
gelten als genehmigt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb eines
Monats nach Erhalt der Mitteilung schriftlich widerspricht. SC weist
den Auftraggeber zum Fristbeginn auf dieses Widerspruchsrecht
und darauf hin, dass mit Ablauf der Frist die Zustimmung des Auftraggebers zu der AGB-Änderung als abgegeben gilt.
1. Vertragsabschluss
Verträge mit SC kommen erst mit schriftlicher Annahme oder
schriftlicher Bestätigung durch SC zustande, sofern SC nicht durch
konkludentes Handeln, wie beispielsweise das Tätigwerden aufgrund eines Auftrages, zu erkennen gibt, dass sie den Auftrag
annimmt.
2. Werbemittlungsverträge
SC bietet dem Auftraggeber die Möglichkeit, auf seinen Namen
sowie auf seine Rechnung Werbemittlungsdienstleistungen (z.B.
Einkauf von Medialeistungen) durchzuführen, sofern der Auftraggeber dies wünscht und schriftlich bestätigt. Diese Verträge werden zu
den Geschäftsbedingungen und Preislisten der werbedurchführenden Unternehmen abgeschlossen. SC wird dem Auftraggeber vorbenannte Bedingungen auf Wunsch zur Verfügung stellen. SC wird
sich bemühen, mit dem werbedurchführenden Unternehmen die
bestmöglichen Konditionen zu vereinbaren. Erfüllt der Auftraggeber
im Falle der Gewährung von z.B. Mengenrabatten und Malstaffeln
die hieran geknüpften Voraussetzungen nicht, ist er zur sofortigen
Begleichung einer etwaig hieraus entstehenden Nachbelastung
verpflichtet. SC wird den Auftraggeber bei der vertragsgemäßen
Auftragsabwicklung durch die werbedurchführenden Unternehmen
unterstützen. Eine Haftung für Mängel der Einschaltung ist daher
ausgeschlossen, es sei denn, SC hat die Medialeistung ausdrücklich
als eigene verkauft und dies schriftlich bestätigt. SC ist zudem
bevollmächtigt, Ansprüche des Auftraggebers für diesen gegen
Werbeträger geltend zu machen, es sei denn, zwischen den Parteien
wurde eine anders lautende Vereinbarung getroffen. Für Werbemittlungsdienstleistungen steht SC ein Vermittlungshonorar zu,
welches gemäß den Regelungen von Ziffer 6 festgesetzt wird.
3. Agenturleistungen
SC erbringt auf Grundlage dieser Bestimmungen die Beratung und
umfassende Betreuung werblicher Maßnahmen. Hierzu gehören
unter anderem: Beratung bei der Erstellung bzw. Festlegung der
strategischen Werbelinie, Beratung bei der Formulierung und Festlegung der Werbeziele, Entwicklung von Kommunikations- und Media-Strategien sowie Werbekonzeptionen, Kontakt und Abstimmung,
Durchführung von Supervising-Aufgaben (u.a. im Bereich Fotografie), Art Buying und Abwicklung der beauftragten Abläufe und
Maßnahmen, Erstellung von Kreativkonzepten, Entwurf und Gestaltung von Werbemitteln (Grafik und Text) vom Konzeptstadium bis
zur Abstimmung für Anzeigen, Plakate, Beilagen, Prospekte, Mailings, Folder, Broschüren, Kino-, TV- und Funkspots sowie die Herstellung von Reinzeichnungen, die Erstellung aller wesentlichen PrePrintstufen und Adaptionen von geliefertem Artwork. Der genaue
Leistungsumfang ergibt sich jeweils aus den Beauftragungen gemäß
Ziffer 1 dieser Bestimmungen.

Web-Dienstleistungen
SC überträgt dem Auftraggeber alle übertragbaren urheberrechtlichen und sonstigen Befugnisse zur Veröffentlichung und Verwertung der im Rahmen dieses Vertrages von ihm für einen bestimmten
Verwendungs- und Aufgabenzweck entwickelten und erstellten
Programme („Individualsoftware“) zum Betrieb einer Website,
soweit dies zur Erfüllung des vertraglichen Zwecks erforderlich ist.
Der entsprechende Quellcode wird dem Auftraggeber auf Wunsch
übergeben.
Die Übertragung der vorgenannten Rechte steht unter der Bedingung der vollständigen Bezahlung durch den Auftraggeber. Eine
Bearbeitung oder Veränderung der Individualsoftware durch Dritte,
insbesondere durch Mitbewerber von SC, ist ebenso wie die Erteilung von Unterlizenzen an Dritte untersagt. Die allgemein vertriebenen Anwendungsprogramme („Standardsoftware“), der sog. Bibliotheks-Code sowie alle Ideen, Entwürfe und Gestaltungen, Techniken
und sonstige Arbeitsmethoden, die von SC im Rahmen der Auftragserfüllung entwickelt oder eingesetzt werden, bleiben das
ausschließliche Eigentum von SC, die sich die exklusiven Rechte
hieran vorbehält.
Ausgeschlossen vom uneingeschränkten Nutzungsrecht sind weiterhin Programmierleistungen, welche einen erweiterten dynamischen
Aufbau einer Website ermöglichen, wie Java-, PHP-, Perl-, VB-, ASPoder sonstige Scripts oder Befehle, welche eine Client und/oder
Hostreaktion bzw. -aktion steuern oder veranlassen. Ebenfalls vom
uneingeschränkten Nutzungsrecht ausgeschlossen sind Programme,
die von Dritten zugekauft wurden und für die es keine frei verfügbare Lizenz gibt. Nutzungen, die über das vorstehend Geregelte hinausgehen, bedürfen in jedem Fall einer gesonderten schriftlichen
Vereinbarung. Die Vorschriften dieser Ziffer 4 gelten auch für die
Zeit nach Beendigung dieses Vertrages.
Web-Hosting
Gegenstand des Vertrages kann auch die Übernahme des sog. WebHostings durch SC sein. Die zur Ausführung der Website erforderlichen Programme werden danach auf einen entsprechenden Server
von SC eingespielt. SC ermöglicht somit den Zugang zur Website
des Auftraggebers und nur im Rahmen dieser Bestimmungen. Für
diese Dienstleistung ist eine Vergütung entsprechend Ziffer 6 zu
entrichten.
Abnahme der Web-Werkleistungen
Der Auftraggeber ist verpflichtet, das vertragsgemäß hergestellte
Werk abzunehmen. Erfolgt eine Abnahme ausdrücklich, so hat dies
schriftlich zu erfolgen.
Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert
werden. Unwesentliche Mängel sind solche, welche den Gebrauch
des Werks nicht beeinträchtigen und keine Funktionsstörungen
innerhalb des Werks hervorrufen bzw. hervorrufen können. Der
Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber innerhalb einer
Frist von 10 Werktagen nach Übergabe untätig bleibt. Die Abnahme
kann durch den Auftraggeber auch dadurch erklärt werden, dass
das Werk für einen angemessenen Zeitraum, mindestens aber 10
Werktage, ohne Rüge genutzt wird. Im Übrigen gelten die Regelungen von Ziffer 13 dieser Bedingungen.
Netzleistungen
SC bietet dem Auftraggeber zudem die Möglichkeit, Netzleistungen
dritter Unternehmen zu vermitteln. Dem Auftraggeber ist bekannt,
dass diese Leistungen durch SC nach Maßgabe der Bereitstellung
und Verfügbarkeit von Netzen durch dritte Netzbetreiber und/oder
der von Dritten zur Verfügung gestellten Übertragungswege erbracht werden können. SC übernimmt daher keine Gewährleistung
für die ständige Verfügbarkeit solcher Telekommunikationsnetze
und Übertragungswege und damit für die jederzeitige Erbringung
ihrer Leistungen. SC tritt jedoch die ihr insoweit zustehenden Gewährleistungsansprüche gegen Dritte entsprechend seines Anteils
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an der Gesamtforderung an den Auftraggeber ab, der diese Abtretung annimmt.
5. Leistungen Direktmarketing/Werbemittelherstellung
Der Umfang sowie die Art und Weise der durch SC zu erbringenden
Leistungen ergibt sich aus der jeweiligen schriftlichen Vereinbarung.
Datenverarbeitung von Adressen
Die Zurverfügungstellung von Adresskollektionen ist entsprechend
gesonderter Vereinbarung auch mittels Datenträgern möglich.
Werden Adressdatenträger oder -listen nach vereinbarten Merkmalen EDV-basiert erstellt oder bereinigt, so dürfen die dem Auftraggeber im Rahmen eines Abgleichs mit einem geänderten Adressdatenträger mit dem Originaldatenträger bekannt werdenden Informationen nicht zur weiteren EDV-Verarbeitung, insbesondere zur
Erstellung eigener, computerunterstützter Adressauswertungen
verwendet und verwertet werden. Eine Zurverfügungstellung an
Dritte ist ebenso ausgeschlossen. Die Verwendung vorstehender
Datenträger darf demnach nur im vertraglich vereinbarten Umfang
erfolgen.
Der Auftrag wird im Sinne von § 37 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), d.h. als Auftragsdatenverarbeitung, durchgeführt. Das hat
zur Folge, dass
–

–

–

die vom Auftraggeber zur Durchführung des Auftrags zur
Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer ausschließlich
nach der Weisung des Auftraggebers verarbeitet werden,
die Verantwortung für die Wahrung der Rechte der Betroffenen
im Sinne des BDSG beim Auftraggeber verbleibt (Zulässigkeit,
Benachrichtigung, Auskunft, Sperrung, Löschung),
der Auftragnehmer für die Datensicherheit während der Phase
der Auftragsdatenverarbeitung verantwortlich ist.

Die Tätigkeit des Auftragnehmers im Sinne des § 37 BDSG ist der
zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz gemeldet. Der
Austausch von Daten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ist
eine betriebsinterne Weitergabe von zu verarbeitenden Daten (Auftragsdatenverarbeitung) und gilt nicht als Übermittlung an Dritte.
Lettershop-Leistungen
Das Konfektionieren und die Auslieferung von Werbeaussendungen
erfolgt in branchenüblicher Weise. Für die Versendung von Briefen
werden grundsätzlich die Dienstleistungen der Deutschen Post AG
oder der Swiss Post International Österreich in Anspruch genommen. Die Übergabe der Werbeaussendungen an die Deutsche
Post/die Swiss Post International Österreich erfolgt insoweit im
Namen und auf Rechnung des Auftraggebers. Dementsprechend
gelten für den Versand als solchen diejenigen Bestimmungen, die
die Deutsche Post AG (www.deutschepost.de) bzw. die Swiss Post
International Österreich (www.post.ch) für die Inanspruchnahme
ihrer Dienstleistungen bestimmt. Die für die Versendung mutmaßlich anfallenden Portokosten sind vom Auftraggeber gemäß Ziffer 6
als Portovorschuss zu entrichten. Diese Vorableistung des Auftraggebers muss spätestens drei Tage vor dem Postauslieferungstermin
auf einem der Bankkonten der SC unter Angabe des Verwendungszwecks unwiderruflich gutgeschrieben sein. Vor Zahlungseingang ist
die SC zur Postauslieferung nicht verpflichtet. Die tatsächlich anfallenden Versandkosten, ggf. auch Nachforderungen der Deutschen
Post AG wegen Gewichtsüberschreitungen, werden nach Auftragsbeendigung in einer Portoendabrechnung unter Vorlage entsprechender Belege mit der Portopauschale verrechnet.
Vom Auftraggeber zu beschaffende Materialien (z.B. Drucksachen)
sind der SC in einwandfreiem Zustand frei Haus anzuliefern. Derartige Materialien werden durch die SC weder einer Mengen- noch
einer Qualitätskontrolle unterzogen. Zum Ausgleich von Auflagendifferenzen und Rückverlusten, z.B. beim Postfertigmachen, ist
eine Mehrlieferung des zu verarbeitenden Materials von 5% erforderlich. In Bezug auf Eigenschaften der vom Auftraggeber zur

Versendung übergebenen Druckmaterialien und sonstiger Gegenstände wird auf Ziffer 11 dieser Bestimmungen verwiesen.
Der Auftraggeber trägt das Risiko der Verarbeitbarkeit des von ihm
beigestellten Materials. Fehler aufgrund mangelnder Verarbeitbarkeit der bereitgestellten Drucke und Materialien gehen naturgemäß
nicht zu Lasten von SC. Soweit sich herausstellt, dass vom Auftraggeber bereitgestellte fehlerhafte Materialien durch Nachbearbeitung
zum bestimmungsgemäßen Zweck eingesetzt werden können, wird
SC den Auftraggeber hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen.
Eventuell dadurch notwendige Mehrarbeit ist durch angemessene
Erschwerniszuschläge abzugelten. Restmaterial von Werbeaussendungen wird von SC nach der Auftragsabwicklung vernichtet,
soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Erhalt einer Restemeldung etwas anderes bestimmt.
Die Rücksendung von Restmaterial und auch von Druckvorlagen,
Manuskripten, Unterlagen sowie anderer vom Kunden gelieferter
Gegenstände erfolgt unfrei. Die Versandgefahr trägt insofern der
Auftraggeber. Bei Verlust oder Beschädigung beigestellter Materialien haftet SC nach Maßgabe von Ziffer 12 dieser Bedingungen.
Herstellung von Werbemitteln
Bei der Herstellung von Werbemitteln können die handelsüblichen
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage
nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.
Auch zumutbare Voraus- oder Teillieferungen sind statthaft. Sofern
Werbemittel ausschließlich auf Wunsch und nach Vorgabe des
Auftraggebers hergestellt werden, gilt für seine Verantwortlichkeit
Ziffer 11. Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel sind
unverzüglich nach Anlieferung zu erheben. Versteckte Mängel
müssen unverzüglich, nachdem sie festgestellt wurden, angezeigt
werden. Mängel eines Teils der Lieferung berechtigen nicht zur
Beanstandung der gesamten Lieferung. Dies gilt nicht, wenn die
Teillieferung für den Kunden ohne Interesse ist, d.h., wenn die
Teillieferung für den Auftraggeber aufgrund der Eigenarten des
Geschäfts nicht verwendbar ist.
Archivierung von Daten
Die im Rahmen eines Auftrages für den Auftraggeber erstellten
Daten und Datenträger werden von SC nur auf Grundlage besonderer Vereinbarung und gegen gesonderte Vergütung über den Zeitpunkt der Herausgabe des auftragsgemäßen Endproduktes hinaus
archiviert. Für Datenverluste nach Auftragsabwicklung haftet SC
daher nicht.
6. Vergütung
SC erhält für ihre Tätigkeit eine Vergütung. Der Vergütungsanspruch entsteht, soweit die jeweilige Leistung erbracht ist. Dies gilt
auch, soweit im Rahmen eines Vertragsverhältnisses mehrere Leistungen vereinbart wurden. SC ist zur Aufwandsdeckung berechtigt,
Kostenvorschüsse zu veranschlagen. Die Vergütung wird entweder
pauschal, auf Stundenhonorarbasis oder als Service-Fee in Prozentsätzen der Fremdleistungen vereinbart. Spesen, Fahrtkosten, Kosten
auswärtiger Verpflegung und Unterbringung, Bild- und Tonaufnahmen außerhalb SC und ähnliche Aufwendungen werden gesondert
in branchenüblicher Höhe oder gegen entsprechende Nachweise
berechnet. Sämtliche Vergütungsbestandteile werden in Euro (€)
vereinbart und verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.
Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten und dergleichen durch den Auftraggeber und/oder Änderungen der Voraussetzungen für die Leistungserstellung werden die SC dadurch anfallenden Kosten vom Auftraggeber ersetzt und SC von jeglichen
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freigestellt. Bei einem Rücktritt
des Auftraggebers vor Leistungsbeginn eines erteilten Auftrages
kann SC unabhängig von der Möglichkeit, einen tatsächlich höheren
Schaden geltend zu machen, 15% des Verkaufspreises für die durch
die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn beanspruchen. Dem Besteller bleibt der Nachweis
eines geringeren Schadens vorbehalten. Alle in Angeboten und
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Aufträgen genannten Preise und die daraus resultierend zu zahlenden Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
7. Angebote/Preiserhöhungen
Angebote (Kostenvoranschläge) von SC sind grundsätzlich unverbindlich, soweit nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet.
Sobald absehbar ist, dass die von SC veranschlagten Kosten um
mehr als 20% überschritten werden, wird SC den Auftraggeber
hierauf hinweisen. Bleibt der Hinweis binnen einer Frist von 5 Werktagen widerspruchslos, gelten die höheren Kosten als genehmigt.
Bei einer Änderung der politischen oder sonstiger kostenrelevanter
Rahmenbedingungen ist SC im Rahmen der Gesetze berechtigt, ihre
Preise im Verhältnis zu den geänderten Kosten für die Zukunft
anzupassen. Soweit SC im Namen des Auftraggebers Verträge mit
Dritten abgeschlossen hat, gelten automatisch die jeweiligen Preislisten der Drittunternehmen. SC behält sich die Irrtumsanfechtung vor.

an SC zurückzusenden. Eine Haftung von SC resultierend aus der
Umsetzung der vom Auftraggeber freigegebenen Vorlagen und
Korrekturabzüge ist im rechtlich erlaubten Umfang ausgeschlossen.
Vorlagen sowie Korrekturabzüge gelten im übersendeten Umfang
als freigegeben, soweit sich der Auftraggeber nicht binnen 3 Werktagen nach erfolgter Übersendung schriftlich äußert. Die Versicherung von bei SC lagernden Unterlagen und Gegenständen gegen
Feuer, Wasser, Diebstahl oder andere Gefahren ist grundsätzlich
Angelegenheit des Auftraggebers. Eine Haftung von SC erfolgt
lediglich im in Ziffer 12 geregelten Umfang.
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware in
jedem Falle unverzüglich zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht
mit der Druckfreigabe auf den Auftraggeber über, soweit es sich
nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckfreigabe
anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt
werden konnten. Dasselbe gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung.

8. Lieferung, Lieferzeit

12. Haftung von SC

Lieferungen erfolgen ab SC auf Gefahr des Auftraggebers. Eine
Haftung bei Überschreitung der vereinbarten Lieferfrist von bis zu 4
Wochen ab vereinbartem Lieferdatum ist wegen dieser Fristüberschreitung ausgeschlossen.

SC haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur, falls eine wesentliche Vertragspflicht (sogenannte Kardinalpflicht) schuldhaft in
einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt wurde oder
der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen
ist. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer Kardinalpflicht nicht
grob fahrlässig oder vorsätzlich, ist die Haftung der Höhe nach auf
solche vertragstypischen Schäden begrenzt, die zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses vernünftigerweise vorhersehbar waren. Die Haftung von SC für zugesicherte Eigenschaften oder Personenschäden
sowie nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt
hiervon unberührt. Soweit die Haftung von SC wirksam ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung der Arbeitnehmer, der sonstigen Mitarbeiter, Organe,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von SC.

9. Urheberrechte, Verwertungs- und Nutzungsrechte
Alle Leistungsschutz- sowie Urheberrechte, die der SC im Rahmen
der Durchführung der vertragsgegenständlichen Arbeiten erwachsen sind, bleiben vorbehalten. Der Auftraggeber erwirbt durch die
Zahlung des Honorars lediglich das Recht, die Leistung der SC im
vertraglich vereinbarten Umfang zu nutzen und zu vervielfältigen.
Soweit vertraglich nichts Gegenteiliges geregelt ist, ist der Auftraggeber nur für die Dauer des Vertrages und nur für sich selbst zur
Nutzung der Leistungen von SC berechtigt. Ihm wird insoweit ein
einfaches, nicht ausschließliches und auf die Dauer des Vertragsverhältnisses begrenztes Nutzungsrecht für die sich aus der Natur des
konkreten Geschäfts ergebenden Nutzungs- und Verwertungsarten
eingeräumt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der SC
darf der Auftraggeber die vertragsgegenständlichen Leistungen
nicht verändern. Beabsichtigt der Auftraggeber eine Nutzung oder
Verwertung der Leistung der SC, die über den vertraglich geregelten
Umfang hinausgeht, ist – gleich, ob Urheberrechte betroffen sind
oder nicht – ebenfalls die ausdrückliche schriftliche Genehmigung
der SC erforderlich. Nutzungen der Leistungen über den vertraglich
vereinbarten Umfang hinaus sind angemessen zu vergüten.
Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass SC diesen in
eine Referenzliste aufnimmt. Es ist SC insofern gestattet, Logo und
Namen des Auftraggebers zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden. Der Auftraggeber überträgt SC die insoweit zum vorbenannten Zweck erforderlichen Nutzungsrechte.
10. Fremdleistungen
Für Arbeiten, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers
an Dritte vergeben werden (z.B. für Litho, Druck) ist eine eigene
Haftung von SC ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die Regelungen
der Ziffer 12 dieser Bedingungen.
11. Haftung des Auftraggebers
Der Auftraggeber haftet für den rechtlichen Bestand aller von ihm
gemachten Angaben (insbesondere Warenzeichen, Geschmacksmuster, Ausstattungen, Firmen- und Warenbezeichnungen). Jede
Haftung von SC wegen der Verletzung derartiger Rechte ist ausgeschlossen. Im Falle der Inanspruchnahme von SC durch Dritte stellt
der Auftraggeber SC von jeder Haftung vollen Umfangs frei.
Der Auftraggeber hat Vorlagen und Korrekturabzüge unverzüglich
nach Übersendung durch SC zu prüfen sowie ggf. zu korrigieren
und mit seinem Einverständnis bzw. seinen Anmerkungen versehen

13. Mängelrügen
Mängel hat der Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Bei berechtigten Mängeln hat SC das Recht zur Nachbesserung
innerhalb angemessener Frist. Scheitert die Nachbesserung, hat der
Auftraggeber das Recht zur Minderung oder zum Rücktritt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
14. Zahlungen
Zahlungen sind grundsätzlich innerhalb von 10 Tagen nach Zugang
einer Rechnung von SC ohne Abzug fällig; dasselbe gilt auch für
Vorschussrechnungen und wenn ein werbetreibendes Unternehmen
Zahlungen von SC für Leistungen verlangt, die für den Auftraggeber
vereinbart wurden. Wenn der Vorausbetrag nicht vor z.B. dem
Anzeigen- oder Einschalt-Schlusstermin bezahlt ist, ist SC berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten. Bei Zahlungsverzug schuldet der Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz
der EZB, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist. In allen anderen
Fällen gilt der Verzugszinssatz des BGB. SC ist berechtigt, gegen
entsprechenden Nachweis einen höheren Zinssatz geltend zu machen. Das Recht zur Aufrechnung durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen. SC behält sich bei Erstaufträgen von einem Wert bis zu
150,– Euro vor, die Leistungen nur per Nachnahmezahlung abzuliefern. Wird vorstehender Auftragswert überschritten, kann eine
angemessene Vorauszahlung (vgl. Ziffer 6) verlangt werden.
15. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren und Leistungen sowie die Rechte gemäß
vorstehender Ziffer 9 bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung Eigentum von SC.
Dies gilt auch, wenn Forderungen nachträglich entstanden sind. Bei
laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherheit für
die jeweilige Saldoforderung von SC. Wird unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weiter verarbeitet, so gilt dies als durch den
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Auftraggeber erfolgt. Die so neu entstandenen Sachen gehen zur
Sicherung der Forderungen in das Eigentum von SC über. Auch an
diesen Sachen besteht Eigentumsvorbehalt. Der Auftraggeber ist zur
Verfügung über Vorbehaltsware nur im Rahmen eines üblichen und
ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs berechtigt, jedoch nicht zur
Verpfändung oder Sicherungsübereignung.
Seine Forderungen aus Weiterlieferung oder Weiterverarbeitung von
Vorbehaltsware werden einschließlich aller Nebenrechte bereits mit
Vertragsabschluss umfassend und erstrangig an SC abgetreten. Die
Abtretung erstreckt sich auf denjenigen Teil der Gesamtforderung
des Auftraggebers, der der Höhe der jeweiligen Gesamtforderung
von SC entspricht.
Auf Verlangen sind die auf SC übergegangenen Forderungen jederzeit dem Schuldner des Auftraggebers offenzulegen. Der Auftraggeber hat das Recht, übergegangene Forderungen für SC einzuziehen, solange er seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber SC ordnungsgemäß erfüllt. SC ist berechtigt, diese Ermächtigung jederzeit
zu widerrufen, den Schuldner von der Abtretung zu benachrichtigen
und selbst die Einziehung vorzunehmen. Sollte es von dritter Seite
zu Zugriffen auf Vorbehaltsware oder abgetretene Forderungen
kommen, hat der Auftraggeber dieses sofort SC anzuzeigen.
Soweit der Wert der Sicherheiten, die sich nach diesen Bestimmungen für SC ergeben, den Betrag ihrer Forderungen gegenüber dem
Auftraggeber um mehr als 20% übersteigt, wird SC auf Wunsch des
Auftraggebers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte
freigeben. Der Auftraggeber hat SC alle Auskünfte und Unterlagen
zur Wahrung der Eigentumsrechte oder zur Geltendmachung der
abgetretenen Forderungen zur Verfügung zu stellen. Nimmt SC
Vorbehaltsware zurück, so ist dies nur dann als Rücktritt vom Vertrage anzusehen, wenn dies dem Auftraggeber gegenüber ausdrücklich schriftlich erklärt wurde.
16. Präsentationen
Entwicklungen konzeptioneller und gestalterischer Vorschläge mit
dem Ziel des Vertragsabschlusses erfolgen grundsätzlich nur gegen
Zahlung eines angemessenen Präsentationshonorars, das zumindest
die der SC tatsächlich entstandenen Kosten abdeckt. Eine Anrechnung auf eine spätere Vergütung ist besonderer Vereinbarung
vorbehalten. Urheber-, Nutzungs- und Eigentumsrechte an den im
Rahmen der Präsentation vorgelegten Arbeiten verbleiben bei SC.
Die Präsentationsunterlagen sind SC insofern vollständig herauszugeben. Dem Auftraggeber ist es demzufolge untersagt, die Präsentationsunterlagen an Dritte weiterzugeben sowie diese zu veröffentlichen, zu vervielfältigen oder sonst wie zu verwerten.
17. Rücktrittsrecht von SC/Aufrechnungsverbot
Werden nachweisliche Tatsachen bekannt, die die Erfüllung der
Zahlungsverpflichtungen durch den Auftraggeber ernsthaft in Frage
stellen, ist SC – unbeschadet der Regelungen der Ziffer 20 dieser
Bedingungen – berechtigt, vom Vertrag zurücktreten. Bis dahin
entstandene Forderungen von SC sind sofort zur Zahlung fällig. Für
noch nicht erbrachte Leistungen kann Zahlung vor deren Durchführung verlangt werden, wenn der Auftraggeber die Ausführung
dieser Arbeiten wünscht. Die vereinbarte Vergütung ist in jedem
Falle zu zahlen. Entsprechendes gilt für eine Mittlerprovision. Wird
der Auftrag vom Auftraggeber storniert, ist die Vergütung, die auf
den bis dahin erbrachten Teil der Leistungen entfällt, sofort zur
Zahlung fällig. Im Übrigen gilt die im vorhergehenden Absatz getroffene Regelung. Weitergehende Ansprüche aufgrund einer Verletzung dieses Vertrages gegen den Auftraggeber bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Aufrechnung gegen Ansprüche von SC ist
ausgeschlossen, soweit sie nicht mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen erfolgt.
18. Geheimhaltung
Die Vertragsparteien verpflichten sich untereinander zur Verschwiegenheit. Diese Verschwiegenheitspflicht umfasst sämtliche Informa-

tionen über die jeweilige Vertragspartei und deren Beteiligungsunternehmen sowie über deren (auch potenzielle) Vertragspartner. Die
Vertragsparteien sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Dritte
von Geschäftsgeheimnissen keine Kenntnis erlangen. Vertrauliche
Informationen und Geschäftsgeheimnisse sind insbesondere Kenntnisse über Verfahren und Geschäftsmethoden der jeweiligen Vertragspartei und ihrer Unternehmen in technischer, kaufmännischer
und sonstiger Hinsicht. Auch die Inhalte und Konditionen dieses
Vertrages obliegen der Verschwiegenheit. Die Verpflichtung betrifft
sämtliche Informationen und Sachverhalte, unabhängig davon, ob
sie ausdrücklich als vertraulich oder geheim gekennzeichnet worden
sind, es sei denn, diese sind allgemein bekannt oder die betreffende
Vertragspartei wird durch eine behördliche oder gesetzliche Anordnung zur Bekanntgabe verpflichtet oder es liegt eine ausdrückliche,
vorherige schriftliche Zustimmung der jeweiligen Vertragspartei zur
Weitergabe an Dritte vor. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch
nach der Beendigung des Vertrages fort.
19. Kennzeichnung, Belegexemplare
SC ist berechtigt, an allen von ihr geschalteten Werbemitteln mit
mindestens DIN-A-5-Format ihren Firmentext oder Code anzubringen, ohne dass ein Vergütungsanspruch des Auftraggebers entsteht. SC stehen von allen veröffentlichten Gestaltungsarbeiten zehn
Belegexemplare zu.
20. Laufzeit, Kündigung und Änderungen des Vertrages
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und ist mit einer Frist von
zwölf Monaten zum Monatsende kündbar, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist. Das Recht zur Kündigung aus außerordentlichem Grund bleibt unberührt. Kündigungen bedürfen der
Schriftform. Eine Kündigung aus außerordentlichem Grund ist
insbesondere zulässig, wenn (1.) über das Vermögen des Auftraggebers ein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels
Masse abgelehnt wird oder wenn (2.) der Auftraggeber wiederholt
gegen wesentliche Pflichten dieses Vertrages verstößt. Änderungen
des Vertrages bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses.
21. Abwicklung
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses wird zugunsten von SC
ein Zurückbehaltungsrecht an sämtlichen vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellten Unterlagen bis zu dem Zeitpunkt vereinbart,
zu dem der Auftraggeber sämtliche Forderungen von SC erfüllt hat.
SC hat das zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses Erlangte wie
Daten usw. dem Auftraggeber auszuhändigen, wenn vorstehende
Bedingung eingetreten ist und über die weitere Verwertung und
Nutzung eine entsprechende Vereinbarung getroffen wurde.
22. Schlussbestimmungen
Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht, wie es
zwischen inländischen Personen Anwendung findet. Das UNKaufrecht wird ausgeschlossen. Erfüllungsort ist Hamburg. Gerichtsstand ist, sofern der Partner Kaufmann oder juristische Person des
öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, Hamburg. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand
bleibt hiervon unberührt.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen oder ergänzender vertraglicher Regelungen ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder
ihre Durchführbarkeit später verlieren, wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Anstelle
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll eine
angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem
von den Vertragsparteien angestrebten wirtschaftlichen Erfolg am
nächsten kommt. Entsprechendes gilt, soweit sich herausstellt, dass
der Vertrag eine Regelungslücke aufweist.
Stand: Juli 2016
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