Allgemeine Geschäftsbedingungen für die der
GmbH erteilten Aufträge
§ 7 Leistungszeit
Hat die Agentur Ausführungs- bzw. Fertigstellungsfristen angegeben und zur Grundlage der Auftragserteilung
gemacht, verlängern sich solche Fristen bei Streik und in Fällen höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der Verzögerung.

§ 1 Geltungsbereich
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Agentur gelten nur gegenüber Unternehmern,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Sie gelten für die
Erbringung von Agenturleistungen nach Maßgabe des zwischen der Agentur und dem Klienten geschlossenen
Vertrages. 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.
2. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Klienten (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 Agentur maßgebend.

§ 8 Abnahme und Beanstandung
1. Der Klient hat die erbrachte Agenturleistung, vor allem die Lieferung von Ware und übersandte Vor- und
Zwischenerzeugnisse in jedem Fall auf Mängel zu untersuchen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Reinzeichnung und jeder sonstigen Freigabeerklärung auf den Klienten über, soweit es sich nicht um Fehler handelt,
die erst in dem sich an die Reinzeichnung anschließenden Fertigungsgang entstanden sind oder anerkannt werden konnten.

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 AGB nicht unmittelbar abgeändert
oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

2. Die Mängelansprüche des Klienten setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Dem Klienten steht eine Rügefrist von 5 Arbeitstagen
zu. Bei erkennbaren Mängeln beginnt die Frist ab Wareneingang, bei versteckten Mängeln ab Entdeckung.
3. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Klient nur zurücktreten oder
kündigen, wenn die Agentur die Pflichtverletzung zu vertreten haben.

§ 2 Umfang des Auftrages und Kalkulationsgrundlage
1. Basis der Agenturarbeit bildet die Aufgabenstellung durch den Klienten (Briefing). Das Briefing wird grundsätzlich schriftlich erteilt. Sollte das Briefing mündlich erteilt werden, so ist der entsprechende Besprechungsbericht
Grundlage des Auftrages.

§ 9 Haftung für Mängel
1. Die Agentur verpflichtet sich, die ihr übertragenen Arbeiten mit fachlicher und kaufmännischer Sorgfalt und
nach bestem Gewissen unter Beachtung der allgemein anerkannten Grundsätze des Werbewesens durchzuführen. Sie wird den Klienten rechtzeitig auf erkennbare gewichtige Risiken hinweisen. Der Klient ist verpflichtet,
eine Andruckkontrolle vorzunehmen. Ohne diese Kontrolle übernimmt die Agentur keine Haftung für Druckergebnisse und inhaltliche Richtigkeit der vorgelegten Arbeiten.

2. Die Kalkulation erfolgt auf dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Sachstand hinsichtlich Umfang, Ausführung
und Realisierungsweg. Angaben zu Fremdkosten basieren auf Anfragen oder Ausschreibungen.
§ 3 Präsentation, Vertragsschluss, Verbindlichkeit der Kalkulation
1. Die Leistung der Agentur erfolgt nach Maßgabe des mit dem Klienten geschlossenen Vertrages.

2. Grundlage der Mängelhaftung der Agentur ist vor allem die über die Beschaffenheit der Arbeiten getroffene
Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten alle Beschreibungen und Angaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von der Agentur zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bekannt gemacht
waren. Geringe Farbabweichungen zwischen Original und Reproduktionen sowie zwischen Andruck und
Auflagendruck stellen vorbehaltlich anderslautender Individualvereinbarung keinen Mangel dar.

2. Bei verkörperten Kreativleistungen, die die Agentur für den Kunden vor dem Vertragsschluss erbringt (z.B.
Pitch, Präsentation), handelt es sich um dem Klienten „anvertraute geheime Vorlagen“, d.h. um Geschäftsgeheimnisse i. S. d. Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG). Eine unbefugte Nutzung
durch den Klienten ist strafbar gemäß § 23 Abs. 3 GeschGehG. Erteilt der Klient keinen Auftrag, so bleiben
alle bis dahin erbrachten Agenturleistungen – einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Präsentationsinhalte – Eigentum der Agentur, bzw. unterliegen unabhängig von rechtlicher Schutzfähigkeit dem
alleinigen Nutzungsrecht der Agentur, einschließlich des Rechts auf Verwertung für einen anderen Klienten.
Der Klient ist daher zur Nutzung oder Bearbeitung nicht berechtigt und verpflichtet, alle in seinem Besitz
befindlichen Unterlagen unverzüglich an die Agentur zurückzugeben. Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen und Angeboten an Dritte sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige
Nutzung durch den Klienten oder seine Bevollmächtigten verpflichten den Klienten zum Schadensersatz
in Höhe der angemessenen Vergütung der betreffenden Leistung. Diese orientiert sich an dem Angebot der
Agentur oder, sofern ein solches noch nicht vorliegt, an den marktüblichen Konditionen.

3. Bei etwaigen Mängeln kann die Agentur zunächst wählen, ob sie Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
durch Ersatzlieferung leisten. Das Recht der Agentur, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. Soweit die Agentur die Erfüllung ernsthaft oder endgültig verweigert oder
die Beseitigung des Mangels und Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten verweigert oder diese
objektiv fehlgeschlagen ist, kann der Klient nach seiner Wahl nur Herabsetzung der Vergütung (Minderung)
und gegebenenfalls Schadensersatz im Rahmen der Haftungsbeschränkung nach § 10 dieser AGB verlangen.
4. Die Agentur ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Klient die
fällige Vergütung bezahlt. Der Klient ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen
Teil der Vergütung zurückzubehalten.

3. Alle Kostenvoranschläge für Agenturhonorare und Fremdkosten sind mit einer möglichen Abweichung von
10 % vom Wert des Kostenvoranschlages nach unten und nach oben verbindlich. Dies gilt entsprechend für
Fremdkosten im Fall einer Ausschreibung, soweit als solche kenntlich gemacht.

5. Für die Verjährung der Mängelansprüche gilt die gesetzliche Regelung.
6. Garantien im Rechtssinne erhält der Klient durch die Agentur nicht.

4. Informationen zum Kostenrahmen in einer früheren Projektphase können zwangsläufig nur annähernd
genau sein. Die Agentur wird darauf bei der Kalkulation hinweisen oder Positionen, die eine genauere
Kalkulationsgrundlage benötigen, aussparen und zu einem späteren Zeitpunkt kalkulieren. Zusätzliche
Arbeitsschritte und Veränderungen der Rahmenbedingungen für die Projektrealisation werden in Nachtragskostenvoranschlägen erfasst. Die Agentur ist bemüht, solche Nachkalkulationen zügig vorzunehmen.

7. Ansprüche des Klienten auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 10 dieser AGB und sind im Übrigen ausgeschlossen.
§ 10 Haftung für Schäden
1. Die Agentur haftet unabhängig von den nachfolgenden Haftungserleichterungen für ihre verkörperten Kreativleistungen nur in der jeweiligen Gestaltung, in der sie dem Kunden zur Nutzung freigegeben wurde. Für die
Verletzung von Rechten Dritter, die dadurch entstehen, dass der Klient Kreativleistungen der Agentur (z.B. durch
Bearbeitung) verändert, haftet die Agentur nicht. Dies gilt auch dann, wenn eine Veränderung durch den
Klienten nach der Nutzungsvereinbarung zulässig war. Jede Veränderung von Kreativleistungen durch den
Klienten erfolgt auf dessen Risiko. Soweit nicht anders vereinbart, hat der Klient die Agentur über eine Veränderung
der Kreativleistung zu informieren und einen Verweis auf die Agentur zu entfernen.

5. Bestellungen oder Beauftragungen des Klienten gelten als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich
aus der Bestellung/Beauftragung nichts anderes ergibt, ist die Agentur berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von einer Woche nach seinem Zugang bei der Agentur anzunehmen. Die Annahme kann entweder
schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Erbringung der Leistung gegenüber dem Klienten erfolgen.
6. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens),
dass der Anspruch der Agentur auf Vergütung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Klienten gefährdet
wird, so ist die Agentur nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls
nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) kann die Agentur den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

2. Die Haftung der Agentur für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei
- der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Klienten,
- Ansprüchen wegen der Verletzung von sog. Kardinalpflichten, d.h. von Verpflichtungen, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, und
- Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB); hier haftet die Agentur für jeden Grad des Verschuldens.
Soweit es um Schäden geht, die nicht aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit des Klienten
resultieren, haftet die Agentur nur für den vorhersehbaren, typischerweise entstehenden Schaden. Die Haftung der
Agentur im Falle des Verzuges ist für jede vollendete Woche des Verzuges im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung auf 0,5 % des Wertes der sich im Verzug befindlichen Leistung, maximal jedoch auf 5 %, begrenzt.

§ 4 Kalkulation Agenturhonorar
Das Agenturhonorar basiert auf Preislistenpositionen, Festpreisen oder Objektvereinbarungen und umfasst
alle in der Beschreibung genannten Arbeitsstufen. Die Fremdkosten sind im Agenturhonorar nicht enthalten.
Ebenfalls nicht im Agenturhonorar enthalten sind Kosten für externe Rechtsprüfung. Hält die Agentur eine rechtliche Überprüfung der durchzuführenden Maßnahmen durch einen Rechtsanwalt für erforderlich, so trägt der
Klient nach Abstimmung die Kosten. Der Klient ist verpflichtet, etwaig bestehende Ansprüche von Verwertungsgesellschaften zu erfüllen, bzw. der Agentur unabhängig vom Agenturhonorar zu ersetzen.

3. Die sich aus § 10 Nr. 1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw.
zugunsten von Personen, deren Verschulden die Agentur nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten
nicht, soweit die Agentur einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Leistung übernommen hat und für Ansprüche des Klienten nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Haftungsbeschränkung gilt auch in Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Agentur.

§ 5 Kalkulation Fremdkosten
1. Die Agentur vergibt Aufträge an Dritte im eigenen Namen und für eigene Rechnung nach Genehmigung durch
den Klienten. Die Kalkulation umfasst alle zur Fertigstellung des Auftrages nötigen und vorhersehbaren Fremdleistungen. Einzelaufträge bis zu maximal 2.000 EUR sowie Aufträge im Rahmen laufender Arbeiten, wie z.B.
fotografische Aufnahmen, Dias, Lithographien, Druckkosten, Satzkosten, Retuschen und dergleichen, bedürfen
nicht der Einholung von Kostenvoranschlägen und bedürfen vor Auftragserteilung keiner Genehmigung.

4. Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Klienten
beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres,
beginnend mit der Entstehung des Anspruches. Dies gilt nicht für Schäden aufgrund eines Mangels der Agenturleistung. Derartige Ansprüche verjähren in der gesetzlichen Frist.

2. Auf Veranlassung des Klienten werden bis zu drei entsprechende schriftliche Angebote von Lieferanten eingeholt, bewertet und weitergeleitet. Die Angebotsbedingungen der Lieferanten besitzen Gültigkeit, auch für den
Kostenvoranschlag der Agentur. Berechnet der Lieferant für die Erstellung des Kostenvoranschlages ein Honorar,
so trägt dieses der Klient.

§ 11 Verjährung eigener Ansprüche
Ansprüche auf Zahlung des Agenturhonorars verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf Jahren. Bezüglich des
Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB.

3. Der Klient hat erhöhte Kosten durch höhere Gewalt oder durch Preiserhöhung eines Lieferanten oder durch
unverschuldete vorübergehende Unmöglichkeit der Leistungserbringung der Agentur zu tragen. Betragen die
Mehrkosten insgesamt 20 % des vereinbarten Preises (oder mehr), hat der Klient das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Dieses Recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend gemacht werden.
§ 6 Freigabeweg
1. Die Genehmigung eines Auftrages und von Fremdleistungen erfolgt durch Freigabe. Die Freigabe erfolgt durch
Rücksendung eines unterschriebenen Exemplars des Kostenvoranschlages. Der Zieltermin für diese Genehmigung wird auf dem Kostenvoranschlag genannt. Eine telefonische (Vorab-)Freigabe bedarf der unverzüglichen
schriftlichen Bestätigung in Textform. Bei nicht rechtzeitiger Freigabe ist die Agentur berechtigt, die Arbeiten am
Projekt ruhen zu lassen. Fremdaufträge müssen nicht weitergeleitet werden.
2. Der Klient verpflichtet sich, die Agentur von eventuellen Schadensersatzansprüchen oder Ansprüchen aus
Verzug freizustellen, sofern er die nicht rechtzeitige Freigabe zu vertreten hat. Der Klient hat die nicht rechtzeitige Freigabe dann zu vertreten, wenn er die von der Agentur gesetzte Frist zur Abgabe der Freigabeerklärung
nicht einhält. Die Freistellungsverpflichtung besteht gegenüber allen Ansprüchen Dritter gegen die Agentur.
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§ 12 Änderungen oder Abbruch von Arbeiten
Ein freies Kündigungsrecht des Klienten (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Der Klient ist
verpflichtet, der Agentur das volle vereinbarte Agenturhonorar einschließlich aller nachgewiesener Kosten zu zahlen, wenn er Aufträge, Arbeiten, Planungen und dergleichen außerhalb der laufenden Betreuung vertragswidrig
ändert oder abbricht (einschließlich Zeithonorare).

§ 13 Zahlungsweise
1. Die von der Agentur dem Klienten ausgestellten Rechnungen, sind nach Erhalt ohne Abzug sofort fällig.Skonti
auf Honorare, Provisionen und Fremdleistungen werden nicht gewährt. Der Klient kommt nach Ablauf von 2 Wochen ab Zugang der Rechnung ohne Mahnung und Fristsetzung in Verzug. Die Agentur ist berechtigt, entstandene
Verzugskosten auch für verauslagte Fremdleistungen in Rechnung zu stellen.

§ 19 Urheberrecht, Nutzungsrecht, Vertragsstrafe
1. Sämtliche verkörperten Kreativleistungen der Agentur sind urheberrechtlich geschützte Werke i. S. d. § 2
UrhG, und zwar selbst dann, wenn diese nicht die Erfordernisse des § 2 UrhG erfüllen. Sämtliche Leistungen
der Agentur dürfen nicht ohne Zustimmung der Agentur genutzt oder bearbeitet oder geändert werden. Jede –
auch teilweise – Nachahmung ist verboten.

2. Dem Klienten stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln bleiben die Gegenrechte des Klienten insbesondere gem. §
9 Nr. 4 Satz 2 dieser AGB unberührt.

2. Nach vollständiger Zahlung räumt die Agentur dem Klienten ein schuldrechtliches Urhebernutzungsrecht an
allen von der Agentur im Rahmen des Auftrages gefertigten Arbeiten ein, soweit die Übertragung nach deutschem Recht oder den tatsächlichen Verhältnissen (besonders für Musik-, Film- und Fotorechte) möglich und zur
Zweckerreichung des konkreten Auftrages des Klienten nötig ist. Der Umfang des Nutzungsrechtes bestimmt sich
in räumlicher, zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht nach dem Vertragszweck; § 31 Abs. 5 UrhG findet entsprechend
Anwendung. Über den Umfang der Nutzung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu.

3. Werden Einzelpositionen der Rechnung beanstandet, so ist der Klient verpflichtet, dies innerhalb von 2 Wochen
ab Zugang der Rechnung gegenüber der Agentur zu erklären. Die Gültigkeit der Rechnung bleibt im Übrigen hiervon unberührt, d.h., der nicht beanstandete Restbetrag ist sofort fällig.

3. Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen sind, soweit nicht im
Erstauftrag geregelt, honorarpflichtig und bedürfen der Einwilligung der Agentur.

4. Die Agentur wird einzelne Arbeitsschritte über Zwischenrechnungen oder Vorausrechnungen abrechnen. Fordern
Lieferanten Abschlags- oder Akonto-Zahlungen, werden solche Forderungen unabhängig von einzelnen Arbeitsschritten sofort weiter berechnet und sind sofort fällig.

4. Verpflichtet die Agentur zur Vertragserfüllung Dritte, so wird sie deren Urhebernutzungsrechte erwerben, soweit dies nach deutschem Recht möglich und zur Zweckerreichung des konkreten Auftrages des Klienten nötig
ist, und im gleichen Umfang an den Klienten übertragen.

§ 14 Sonstige Kosten
1. Barauslagen und besondere Kosten, die der Agentur im Zusammenhang mit dem Auftrag entstehen, werden
zum Selbstkostenpreis oder pauschalisiert berechnet. Hierzu zählen Fernsprech-, Fax-, Versand- und Porto- sowie
Vervielfältigungskosten; Kosten für Kopierservice, Internet-/E-Mail-Kommunikationen sowie Datenübertragungen (z.B. per ISDN/DSL/UMTS/GPRS).

5. Die Agentur wird den Klienten jeweils vorher über etwaige Beschränkungen der Urhebernutzungsrechte informieren. Auf bestehende GEMA-Rechte oder solche anderer Verwertungsgesellschaften wird die Agentur hinweisen.
§ 20 Impressum
Die Agentur darf auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Klienten in geeigneter Weise auf ihre Firma
hinweisen. Der Klient kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein berechtigtes Interesse hat.

2. GEMA-Gebühren und eventuell anfallende Künstler-Sozialversicherungsabgaben werden ebenfalls dem Klienten
in Rechnung gestellt.
§ 15 Reisekosten
1. Kosten für Reisen zum Firmensitz des Klienten im Rahmen der normalen Betreuung werden nicht berechnet.

§ 21 Aufbewahrung
1. Die Agentur wird nach Beendigung des Auftrages alle Unterlagen (Reinzeichnungen, Druckunterlagen, Artworks, Bild- und Tonträger etc.) für die Dauer von 12 Monaten aufbewahren und anschließend dem Klienten
auf seine Kosten zur Verfügung stellen. Für die Archivierung oder Rücksendung von Produktionsunterlagen
(z.B. Offsetfilm) sind jedoch die Werbeträger verantwortlich.

2. Alle sonstigen Reisen, z.B. zur Überwachung von Foto-, Film-, Funk- und Fernseharbeiten, Drucküberwachung
und Druckabnahmen, Reisen im besonderen Auftrag des Klienten usw. werden dem Klienten gegen Beleg berechnet.

2. Für die Dauer der Aufbewahrung der Unterlagen trägt die Agentur nicht das Risiko für den zufälligen Untergang.

§ 16 Mehrwertsteuer
Sämtliche Leistungen der Werbeagentur sowie Fremdkosten verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen
Mehrwertsteuer.

3. Nach Beendigung des Auftrages hat der Klient innerhalb von 4 Wochen Vorlagen oder andere Gegenstände
anzufordern. Nach Ablauf dieser Frist übernimmt die Agentur keinerlei Haftung mehr.
4. Die Datenarchivierung und deren Verwaltung bedarf eines gesonderten Auftrages durch den Klienten.

§ 17 Währungskurse
Die Umrechnung von Angeboten für Fremdleistungen in Fremdwährung erfolgt auf Basis von Tageskursen (amtlicher Mittelkurs). Für die spätere Abrechnung gelten die dann aktuellen Tageskurse. Die Agentur ist nicht verpflichtet, die Kursentwicklung zu beobachten und auf sich hieraus ergebende Verteuerungen hinzuweisen.

§ 22 Datenschutz
1. Die Agentur erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur zum Zweck der Vertragsabwicklung
und Kundenbetreuung. Es handelt sich hierbei um die vom Klienten 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.

§ 18 Eigentumsvorbehalt
1. Die Agentur behält sich das Eigentum an von ihr gelieferten Materialien (Sachen) bis zur vollständigen Begleichung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Agenturvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) vor.
2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Klient hat die Agentur unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die der Agentur gehörenden Waren erfolgen.

2. Der Klient verpflichtet sich, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bzw. der EU-Datenschutzgrundverordnung zu beachten und umzusetzen. Der Klient 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 Klienten hierzu besteht, der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Agentur.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Klienten, insbesondere bei Nichtzahlung der fälligen Vergütung, ist die
Agentur berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Sache auf
Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; die Agentur ist vielmehr berechtigt, lediglich die Sache herauszuverlangen und sich den
Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Klient die fällige Vergütung nicht, darf die Agentur diese Rechte nur geltend machen, wenn sie dem Klienten zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

§ 23 Schlussbestimmungen, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
1. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Klienten 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.

4. Der Klient ist bis auf Widerruf befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen im ordnungs-gemäßen
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden
Bestimmungen.

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 dem
Auftraggeber im Zusammenhang mit diesem Auftrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts, Anwendung.

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Sachen
entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei die Agentur als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt die Agentur
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im
Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Sache.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sein oder werden, so bleibt
der Vertrag im Übrigen gleichwohl gültig. Die ungültige Bestimmung ist so zu ergänzen, dass der mit der ungültigen
Bestimmung beabsichtigte Zweck erreicht wird. Gleiches gilt, wenn eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Sache oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der
Klient schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils der Agentur gemäß vorstehendem
Absatz zur Sicherheit an die Agentur ab. Die Agentur nimmt die Abtretung an. Die in Nr. 2 genannten Pflichten des
Klienten gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Klient neben der Agentur ermächtigt. Die Agentur verpflichtet sich,
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Klient seinen Zahlungsverpflichtungen der Agentur gegenüber
nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und die Agentur den Eigentumsvorbehalt nicht durch
Ausübung eines Rechts gem. Nr. 3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so kann die Agentur verlangen, dass der
Klient der Agentur die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung
mitteilt. Außerdem ist die Agentur in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Klienten zur weiteren Veräußerung
und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Sachen zu widerrufen.
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(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen der Agentur um mehr als 10 %, wird die
Agentur auf Verlangen des Klienten Sicherheiten ihrer Wahl freigeben.

