Einkaufs- und Bestellbedingungen der
GmbH
§ 7 Qualität
Der Auftragnehmer hat für seine Lieferungen und Leistungen die anerkannten Regeln der Technik, die Sicherheitsvorschriften und die vereinbarten technischen Daten einzuhalten. Diesbezügliche Änderungen bedürfen
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin. Der Auftragnehmer hat die Qualität der Lieferungen
ständig zu überprüfen und die Auftraggeberin gegebenenfalls auf mögliche Verbesserungen hinzuweisen.

§ 1 Geltungsbereich
1. Die vorliegenden allgemeinen Einkaufs- und Bestellbedingungen (AEB) der Agentur gelten nur gegenüber
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Die
Einkaufs- und Bestellbedingungen sind Gegenstand jedes einzelnen Vertrages zwischen der Agentur als Käuferin
oder Auftraggeberin (nachfolgend nur „Auftraggeberin“) und dem Verkäufer bzw. Auftragnehmer (nachfolgend
nur „Auftragnehmer“). Sie gelten ausschließlich; entgegenstehende oder abweichende Bedingungen erkennt die
Agentur nicht an, es sei denn, sie hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Sie gelten auch dann,
wenn die Agentur in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen die Leistung vorbehaltlos
annimmt.

§ 8 Mitarbeiter
Die von dem Auftragnehmer beauftragten Mitarbeiter sind entsprechend dem Qualitätsniveau des Auftragnehmers auszuwählen. Ohne besondere schriftliche Ermächtigung der Auftraggeberin ist der Auftragnehmer nicht
berechtigt, Mitarbeiter und Modelle im Namen der Auftraggeberin hinzuzuziehen. Rechtsverhältnisse werden nur
zwischen dem Auftragnehmer und den Mitarbeitern oder Modellen begründet.

2. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftragnehmer (einschließlich Nebenabreden,
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung der Auftraggeberin maßgebend.

§ 9 Rechnungen und Zahlungsbedingungen
1. Die Zahlung erfolgt ab Rechnungsdatum innerhalb von 14 Tagen mit 2 % Skonto;
innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug.

3. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige
Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB nicht unmittelbar abgeändert
oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Die Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten:
Bestellnummer, Datum, Klientenname, Job- und Motivbezeichnung.

§ 2 Auftragserteilung und -form
1. Der Auftrag gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen
hat der Auftragnehmer die Auftraggeberin zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

3. Unvollständig ausgestellte Rechnungen können nicht bearbeitet werden.
4. Die Auftraggeberin behält sich das uneingeschränkte Recht zur Aufrechnung und Zurückbehaltung
bezüglich Forderungen des Auftragnehmers vor, soweit die Aufrechnung gesetzlich zulässig ist.

2. Die Auftraggeberin erteilt alle Aufträge entweder im eigenen Namen oder im Namen und für Rechnung der
Kunden der Auftraggeberin. Der jeweilige Vertragspartner ist auf der Vorderseite benannt.

5. Abnahme und Zahlung vor der erfolgten Feststellung von Mängeln stellen keine Anerkennung
einwandfreier Lieferung und Leistung dar und bedeuten keinen Verzicht auf das Rügerecht.

§ 3 Übertragung von Eigentum
1. Alle auftragsgemäß hergestellten Werke und Gegenstände gehen in das Eigentum der Auftraggeberin über.

§ 10 Lieferzeit
1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Sollte der Liefertermin fest vereinbart worden sein – Fixgeschäft –, so ist die Auftraggeberin, ausgenommen für den Fall höherer Gewalt, ohne
weitere Mahnung berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten,
wenn der Auftragnehmer den Liefertermin überschreitet. Ein Fall höherer Gewalt ist ein von außen kommendes,
unvorhersehbares, keinen betrieblichen Zusammenhang aufweisendes, auch durch äußerste vernünftigerweise
zu erwartende Sorgfalt nicht abwendbares Ereignis.

2. Die Übereignung der Ware auf die Auftraggeberin hat unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des
Preises zu erfolgen. Nimmt die Auftraggeberin jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes
Angebot des Auftragnehmers auf Übereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers
spätestens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte Ware. Die Auftraggeberin bleibt im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang auch vor Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus
entstehenden Forderung ermächtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlängerten
Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvorbehalts,
insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlängerte Eigentumsvorbehalt.

2. Sollte die Lieferzeit nicht „fix“ vereinbart worden sein, so kann die Auftraggeberin nach erfolgter Abmahnung
und gleichzeitiger Nachfristsetzung Schadensersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
3. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in den Fällen höherer Gewalt die Auftraggeberin unverzüglich über die
Terminverzögerung zu informieren. Unterlässt es der Auftragnehmer, die Auftraggeberin über die Terminverzögerung
zu informieren, so haftet dieser für alle entstandenen Verzögerungs- und Folgeschäden. Dem Auftragnehmer obliegt der Nachweis, dass die Terminverzögerung Folge höherer Gewalt ist.

§ 4 Übertragung von Rechten
1. Der Auftragnehmer versichert, dass seine Leistungen und Werke Originale sind und dass ihm hieran alle Rechte,
insbesondere Urheberrechte, zustehen. Sollte der Auftragnehmer selber nur Inhaber von Nutzungsrechten sein,
so ist dies der Auftraggeberin unverzüglich mitzuteilen.

4. Gerät der Auftragnehmer in Verzug, hat er für jeden Werktag der Verspätung 0,1 %, höchstens jedoch
5 %, der Auftragssumme als Vertragsstrafe zu zahlen. Die Geltendmachung der gesetzlichen Ansprüche wegen
Verzögerung der Leistung bleiben unberührt.

2. Der Auftragnehmer überträgt der Auftraggeberin das ausschließliche Nutzungsrecht oder verwandte Schutzrechte am Vertragsgegenstand ohne zeitliche, inhaltliche oder örtliche Beschränkung und für alle im Zeitpunkt
des Vertragsschlusses bekannten Nutzungsarten. Übertragen wird insbesondere das Recht, die aufgrund des Vertrages gelieferten Gegenstände und die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen für jede derzeit bekannte Art
und Weise oder mittels aller derzeit bekannten Verfahren zu verwenden, zu vervielfältigen und zu verbreiten. Der
Auftragnehmer erklärt sich insbesondere mit einer uneingeschränkten Verwertung des aufgrund dieses Vertrages
gelieferten Werkes oder der erbrachten Leistung zu Werbezwecken einverstanden.

§ 11 Versand und Gefahrübergang
1. Versandweg und -mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, der Wahl der Auftraggeberin überlassen. Die Ware
wird auf Wunsch und Kosten des Auftragnehmers versichert.
2. Der Versand der bestellten Produkte erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers, einschließlich der Kosten für Verpackung. Das Versandrisiko, insbesondere das Risiko für Transportschäden, trägt der Auftragnehmer. Wird der
Versand auf Wunsch oder aufgrund des Verschuldens des Auftragnehmers verzögert, so lagert die Ware auf Kosten
und Gefahr des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer räumt der Auftraggeberin auch das Nutzungs- und Verwertungsrecht für zum Zeitpunkt der
Auftragserteilung noch unbekannte Nutzungsarten ein. Insoweit gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

3. Der Auftragnehmer übernimmt das Risiko des zufälligen Untergangs, des Abhandenkommens, der Verschlechterung oder der Beschädigung sämtlicher von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellter Arbeitsunterlagen
sowie bei dem Auftragnehmer lagernder Produkte. Entsprechendes gilt, falls der Auftragnehmer Mitarbeiter hinzuzieht oder Arbeiten außer Haus gegeben werden.

3. Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, der Auftraggeberin sämtliche im Hinblick auf den Gegenstand dieses
Auftrags bestehenden Rechte der an der Herstellung beteiligten Personen oder Firmen, insbesondere seiner Mitarbeiter (Angestellte, freie Mitarbeiter, Subunternehmer etc.) und der Modelle, im gleichen Umfang wie seine eigenen Rechte zu verschaffen und somit die uneingeschränkte Verwertungsmöglichkeit in dem durch diesen Auftrag
bestimmten Umfang sicherzustellen. Hierzu hat der Auftragnehmer alle erforderlichen Zustimmungserklärungen
und Rechtsübertragungen, aus denen den genannten natürlichen oder juristischen Personen Ansprüche erwachsen können, zu veranlassen.

§ 12 Gewährleistung
1. Der Auftraggeberin steht eine Rügefrist von 5 Arbeitstagen zu. Bei erkennbaren Mängeln beginnt die Frist ab
Wareneingang, bei versteckten Mängeln ab Entdeckung.

4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, sämtliche Veröffentlichungs- oder vergleichbaren Rechte gemäß
den vorher festgelegten Konditionen für die Auftraggeberin uneingeschränkt zu erwerben.

2. Die Auftraggeberin genügt ihrer Untersuchungspflicht, wenn sie die Untersuchung unter Berücksichtigung der
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt vornimmt.

5. Für den Fall, dass aus irgendeinem Grunde ein zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages bereits bestehendes Nutzungsrecht des Auftragnehmers nicht auf die Auftraggeberin übertragen wurde, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen und es auf Aufforderung der Auftraggeberin ohne
Anspruch auf Zahlung einer weiteren Vergütung auf die Auftraggeberin oder eine andere von dieser benannte
Person zu übertragen.

3. Der Auftraggeberin stehen die gesetzlichen Mängelansprüche in vollem Umfang zu. Insbesondere ist sie berechtigt, nach ihrer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung eines neuen Leistungsgegenstandes zu verlangen.
Die Auftraggeberin behält sich ausdrücklich die Geltendmachung des Rechts auf Schadensersatz, auch Schadensersatz statt der Leistung, für jeden Grad des Verschuldens in voller Höhe nach den gesetzlichen Bestimmungen vor.

6. Der Auftragnehmer ermächtigt die Auftraggeberin zur Wahrnehmung des Urheberrechts. Aufgrund des ausschließlichen dinglichen Nutzungsrechtes wird die Auftraggeberin unwiderruflich ermächtigt, die sich aus dem
Nutzungsrecht ergebenden Befugnisse, auch gegenüber dem Urheber, im eigenen Namen wahrzunehmen. Ein
Widerruf ist nur in der Form des Rückrufs gemäß §§ 41, 42 Urhebergesetz möglich. Der Auftragnehmer überträgt
bzw. verschafft der Auftraggeberin das Recht, sämtliche erworbenen Rechte auf Dritte zu übertragen. Auf Verlangen des Auftragnehmers wird die Auftraggeberin darüber Auskunft erteilen, an welche Personen diese Rechte
übertragen wurden.

4. Die gesetzlich bestimmten Regressansprüche innerhalb einer Lieferkette (Lieferantenregress gemäß §§ 445a,
445b, 478 BGB) stehen der Auftraggeberin neben den Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. Sie ist insbesondere
berechtigt, genau die Art der Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung) vom Auftragnehmer zu
verlangen, die sie ihrem Abnehmer im Einzelfall schuldet. Das gesetzliches Wahlrecht (§ 439 Abs. 1 BGB) der Auftraggeberin wird hierdurch nicht eingeschränkt. Bevor die Auftraggeberin einen von ihrem Abnehmer geltend
gemachten Mangelanspruch (einschließlich Aufwendungsersatz gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2 und 3 BGB)
anerkennt oder erfüllt, wird sie den Auftragnehmer benachrichtigen und unter kurzer Darlegung des Sachverhalts um schriftliche Stellungnahme bitten. Erfolgt eine substantiierte Stellungnahme nicht innerhalb angemessener Frist und wird auch keine einvernehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der von der Auftraggeberin
tatsächlich gewährte Mangelanspruch als ihrem Abnehmer geschuldet. Dem Auftragnehmer obliegt in diesem
Fall der Gegenbeweis. Die Ansprüche der Auftraggeberin aus Lieferantenregress gelten auch dann, wenn die
mangelhafte Ware durch die Auftraggeberin oder einen anderen Unternehmer, z.B. durch Einbau in ein anderes
Produkt, weiter verarbeitet wurde.

7. Verletzt der Auftragnehmer eine der vorstehenden Verpflichtungen und ist die Auftraggeberin infolge dieser
Verletzung Ansprüchen Dritter ausgesetzt, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Auftraggeberin von diesen
Ansprüchen freizustellen, auch bezüglich der Kosten für die Abwehr solcher Ansprüche.
§ 5 Geschäftsgrundlage
Die Übertragbarkeit von Eigentum und ausschließlichem Nutzungsrecht im Sinne von §§ 3-4 der AEB ist Geschäftsgrundlage im Sinne von § 313 BGB.

5. Ist der Auftragnehmer für einen Produktschaden verantwortlich, hat er die Auftraggeberin insoweit von
Ansprüchen Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist
und er im Außenverhältnis selbst haftet. Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Auftragnehmer
Aufwendungen gem. §§ 683, 670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter einschließlich von der Auftraggeberin durchgeführter Rückrufaktionen ergeben. Über Inhalt und
Umfang von Rückrufmaßnahmen wird die Auftraggeberin den Auftragnehmer – soweit möglich und zumutbar –
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Der Auftragnehmer hat eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer pauschalen Deckungssumme von
mindestens 1 Mio. EUR pro Personen-/Sachschaden abzuschließen und zu unterhalten.

§ 6 Rechte der Auftraggeberin
Der Auftragnehmer überträgt der Auftraggeberin das Recht, das gelieferte Werk bzw. die gelieferte Leistung in jeder Weise zu ändern, insbesondere zu bearbeiten, zu übersetzen oder zu synchronisieren und eine solche Bearbeitung des Werkes ausschließlich und uneingeschränkt zu veröffentlichen und zu verwerten. Die Auftraggeberin ist
auch berechtigt, einzelne Positionen bezüglich der Ausführung zu ändern bzw. vollkommen wegfallen zu lassen,
ohne dass der Auftragnehmer hierdurch berechtigt ist, Mehrforderungen oder Schadensersatzansprüche an die
Auftraggeberin oder deren Vertreter zu stellen.
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6. Die Frist für die Verjährung von Mängelansprüchen beträgt 36 Monate. Sie beginnt mit Gefahrübergang.

§ 13 Haftung des Auftragnehmers für Schäden
Der Auftragnehmer haftet der Auftraggeberin gegenüber für jegliche Schäden, die er oder seine Erfüllungsgehilfen
verursachen, in voller Höhe und für jeden Grad des Verschuldens nach den gesetzlichen Bestimmungen.
§ 14 Rücktrittsvorbehalt
Die Auftraggeberin ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer über sein Vermögen einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat, eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 ZPO
abgegeben hat oder das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wurde. Gleiches gilt bei Vorliegen anderer objektiver Gründe für fehlende Kreditwürdigkeit oder für eine
wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage, bei der eine ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages nicht
zu erwarten ist.
§ 15 Abtretungsverbot
1. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, ohne Einwilligung der Auftraggeberin Forderungen gegen die Auftraggeberin an Dritte abzutreten.
2. Die Auftraggeberin verpflichtet sich, der Abtretung unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass der neue Gläubiger bei der Offenlegung der Zession die Auftraggeberin für den Fall einer irrtümlichen Zahlung an den Altgläubiger von einer Inanspruchnahme freistellt.
§ 16 Eigentumsvorbehalt
1. Alle von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Arbeitsunterlagen (Abbildungen, Pläne, Zeichnungen,
Berechnungen, Ausführungsanweisungen, Produktbeschreibungen und sonstige Unterlagen) sind sorgfältig zu
behandeln und nach Fertigstellung des Auftrags unverzüglich und ohne Aufforderung in einwandfreiem Zustand
an die Auftraggeberin zurückzugeben.
2. An den Arbeitsunterlagen behält sich die Auftraggeberin Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen
sind ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden.
3. Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von beigestellten Gegenständen
durch den Auftragnehmer wird für die Auftraggeberin vorgenommen. Das Gleiche gilt bei Weiterverarbeitung
der gelieferten Ware durch die Auftraggeberin, so dass diese als Herstellerin gilt und spätestens mit der Weiterverarbeitung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Eigentum am Produkt erwirbt.
§ 17 Geheimhaltungspflicht
1. Während der Dauer des Vertrages und für die Dauer von 3 Jahren nach Beendigung des Vertrages ist der
Auftragnehmer zur Geheimhaltung verpflichtet. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich auf alle den Auftrag
betreffende Arbeiten und Unterlagen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Unterlagen oder Arbeiten keinem
Dritten – eigene Mitarbeiter ausgenommen – zugänglich zu machen, es sei denn, die Auftraggeberin hat einer Weitergabe an Dritte schriftlich zugestimmt.
2. Der Auftragnehmer versichert, dass seine Mitarbeiter aufgrund vertraglicher Vereinbarung ebenfalls gegenüber
der Auftraggeberin zur Geheimhaltung verpflichtet sind.
3. Unbeschadet der sich aus der Verletzung der Geheimhaltungspflicht ergebenden Schadensersatzpflicht gegenüber der Auftraggeberin stellt der Auftragnehmer diese von etwaigen Schadensersatzverpflichtungen gegenüber
Dritten frei.
§ 18 Datenschutz
1. Die Auftraggeberin erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur zum Zweck der Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung. Es handelt sich hierbei um die vom Auftragnehmer im Rahmen des Auftrages
angegebenen Daten wie: Name, Adresse, Telefonnummer (Mobil und Festnetz), E-Mailadresse, Bankverbindung.
Die Verarbeitung der erhobenen Daten erfolgt im Einklang mit der DSGVO und den weiteren einschlägigen Datenschutzgesetzen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) und Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO und nur für die vorstehend genannten Zwecke der Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung. Eine über
den Vertragszweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nicht statt.
2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. der EU-Datenschutzgrundverordnung zu beachten und umzusetzen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, personenbezogene
Daten ausschließlich zum Zwecke der Vertragserfüllung zu erheben, zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich
zu machen oder sonst zu nutzen und hierfür sowie danach nur noch zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten zu speichern. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte bedarf, soweit nicht eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers hierzu besteht, der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der Auftraggeberin.
§ 19 Schlussbestimmungen, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftragnehmers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung,
Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax),
abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden, bleiben unberührt.
2. Gerichtsstand ist, soweit die Vertragspartner Kaufleute im Sinne des HGB sind, Düsseldorf. Erfüllungsort ist
ebenfalls Düsseldorf. Auf alle Rechtsbeziehungen sowie Streitigkeiten zwischen dem Auftragnehmer und der
Auftraggeberin im Zusammenhang mit diesem Auftrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts, Anwendung.
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3. Sollte eine Bestimmung dieser Einkaufs- und Bestellbedingungen unwirksam sein, so wird diese Bestimmung
durch eine gesetzliche Regelung ersetzt, die dem vertraglich vereinbarten Zweck entspricht oder diesem am
nächsten kommt.

