
 

 

Allgemeine Auftragsbedingungen Produktion / Artbuying / Einkauf 
 
1. GELTUNG DER BEDINGUNGEN 

Für unseren Auftrag gelten ergänzend die nachstehenden Bedin-
gungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers 
akzeptieren wir nicht. Ausschließlich unsere Bedingungen gelten 
auch für Nach- und Ergänzungsaufträge und für zukünftige 
Aufträge unsererseits an den Auftragnehmer. 
 

2. ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN, TEILNICHTIGKEIT 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sollen schriftlich 
niedergelegt oder schriftlich, durch Fernablichtung oder elektroni-
sche Post (E-Mail), bestätigt werden. Sollte eine Bestimmung des 
Vertrags nichtig sein, so bleibt der Vertrag gleichwohl im übrigen 
wirksam. 
 

3. PREIS 

Die vereinbarten Preise sind Festpreise einschließlich aller Neben-
leistungen wie Versand und Verpackung. 
 

4. LIEFERZEIT 

Die vereinbarte Leistungszeit hat der Auftragnehmer genau 
einzuhalten. Wird für den Auftragnehmer absehbar, dass ihm dies 
voraussichtlich nicht gelingen wird, hat er uns dies und die hin-
dernden Umstände unverzüglich anzuzeigen. Bei Überschreitung 
der vereinbarten Leistungszeit schuldet der Auftragnehmer uns 
Ersatz des Verspätungsschadens. Ferner sind wir berechtigt, 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom 
Vertrag zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer trotz Mahnung, 
Nachfristsetzung und Ablehnungsdrohung nicht innerhalb ange-
messener Nachfrist leistet. Diese Ansprüche bestehen nicht, 
solange die Leistung in Folge eines Umstands unterbleibt, den der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.  

Ist der Vertrag ein Fixgeschäft, sind wir bei Überschreitung der fix 
vereinbarten Leistungszeit ohne weiteres zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Das Recht, Erfüllung, Ersatz des Verspätungs-
schadens oder des Nichterfüllungsschadens zu verlangen, bleibt 
uns vorbehalten. 

Für einen Fixhandelskauf gilt § 376 HGB.  
  

5. ARBEITSUNTERLAGEN 

Alle Arbeitsunterlagen sind sorgsam zu behandeln; sie dürfen 
unbefugten Dritten nicht zugänglich gemacht werden; sie dürfen 
auch nicht ohne Zustimmung der Agentur weiterbenutzt bezie-
hungsweise bemustert werden und sind nach Beendigung des 
Auftrages in ordnungsgemäßem Zustand zurückzugeben. 

Stellt der Auftragnehmer derartige Unterlagen, so gehen diese 
nach Bezahlung des Auftrages in das Eigentum der Agentur über 
und sind auf Verlangen herauszugeben. Dies gilt insbesondere für 
elektronische Datenträger (Disketten, Bänder, Bildplatten etc.), 
Filme, Diapositive, Bild und Tonträger, grafisches Material und 
dergleichen. 

Alle Rechte an den Arbeitsunterlagen und Requisiten verbleiben 
bei der Agentur. Alle von der Agentur beigestellten Arbeitsunterla-
gen und Materialien (insbesondere Papier) werden unter aus-
drücklichem Eigentumsvorbehalt geliefert. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, alle ihm aus einer eventuellen Weiterveräuße-
rung oder -verarbeitung zustehenden Rechte und Forderungen 
gegenüber Dritten auf Verlangen unbeschränkt an die Agentur 
herauszugeben beziehungsweise abzutreten. 
 

6. RECHTE 

Der Auftragnehmer überträgt zum Zeitpunkt ihres Entstehens 
sämtliche Nutzungsrechte räumlich, inhaltlich und zeitlich unbe-
schränkt, einschließlich des Eigentums am Original und ein-
schließlich des Rechts zur unbeschränkten Änderung auf die 
Agentur. Zieht er Dritte heran, so steht er dafür ein, dass auch 
deren Rechte im gleichen Umfang übertragen werden. Der Auf-
tragnehmer sichert die Originalität seiner Arbeiten zu. 

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Arbeitsergebnisse 
aus diesem Auftrag anderweitig zu verwerten. Die Aufnahme in 
seine Mustermappe oder dergleichen ist nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Agentur erlaubt. 

Die Übertragung der vorstehenden Rechte ist durch das vereinbar-
te Honorar vollständig und umfassend abgegolten. Eine zusätzli-
che Vergütung kann der Auftragnehmer ohne Rücksicht auf den 
Umfang der Verwertung des Werkes nicht verlangen. 

Herstellerbezeichnungen (Signum oder Namensnennung) dürfen 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Agentur angebracht 
werden.  

Stellt sich heraus, dass für die Ausführung des Auftrages fremde 
Schutzrechte/Urheberrechte benutzt werden müssen oder be-
steht diese Gefahr, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu be-
nachrichtigen. 
 

7. GEHEIMHALTUNG 

Der Auftragnehmer ist zu streng vertraulicher Behandlung aller 
Betriebsgeheimnisse und aller Unternehmensinterna verpflichtet, 
die er anlässlich des Auftrags über die Agentur und deren Kunden 
erfährt. Er verpflichtet sich, diese Geheimhaltungserklärung auch 
von ihm herangezogenen Dritten aufzuerlegen. 

Unterlagen aller Art, die wir dem Auftragnehmer zur Verfügung 
stellen sowie alle sonstigen von uns zur Verfügung gestellten 
Informationen, soweit sie nicht erkennbar für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, 
sofern dies nicht zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist. 

Erzeugnisse, die nach von uns entworfenen Unterlagen, wie 
Zeichnungen, Modellen und dergleichen der nach unseren vertrau-
lichen Angaben oder mit unseren Werkzeugen oder nachgebauten 
Werkzeugen angefertigt sind, dürfen von Lieferanten weder selbst 
verwendet noch Dritten angeboten oder geliefert werden. Dies gilt 
sinngemäß auch für unsere Druckaufträge. 

 
 
 

 
 
 



 

8. DATENSCHUTZ 

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass die Agentur 
aufgrund dieses Auftrages Daten zur Person des Auftragnehmers 
zum Zwecke der automatischen Verarbeitung speichert (Rech-
nungsschreibung). Die Agentur darf von einer besonderen Benach-
richtigung gemäß § 33 (1) Bundesdatenschutzgesetz absehen. 
 

9. VERSICHERUNG 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von der Agentur gestellte 
Arbeitsunterlagen einschließlich elektronischer Datenträger, Filme, 
Diapositive, Bild und Tonträger, grafisches Material und von der 
Agentur gestellte Requisiten gegen Verluste und Schäden aller Art 
mit dem Wiederbeschaffungswert zu versichern. 
 

10. AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Arbeitsunterlagen, Dupli-
kate, Negative und dergleichen für einen Zeitraum von drei Jahren 
aufzubewahren. 
  

11. VERSAND 

Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers, 
wobei dieser die Weisungen der Agentur zu beachten hat. Geht 
die Lieferung direkt an den Kunden oder einen Dritten, so sind 
unaufgefordert schriftliche Liefernachweise an die Agentur zu 
übersenden. 

Ist nicht Lieferung frei Werk vereinbart, hat der Lieferant die Ware 
unter Berücksichtigung der üblichen Zeit für Verladung und Ver-
sand rechtzeitig bereitzustellen. 
 

12. RECHNUNG UND ZAHLUNG 

Rechnungen erbittet die Agentur in zweifacher Ausfertigung mit 
Angabe der Auftragsnummer, der Kundennummer und des Da-
tums der Lieferung und Rechnungsausstellung. In der Rechnung 
ist die Umsatzsteuer gesondert auszuweisen. Ebenfalls gesondert 
auszuweisen ist eventuell anfallende Künstlersozialabgabe.  

Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die 
Begleichung der Rechnung entweder innerhalb 14 Tagen unter 
Abzug von 3% Skonto oder innerhalb 60 Tagen ohne Abzug. Die 
Frist läuft von dem Zeitpunkt an, in dem sowohl die Rechnung als 
auch die Ware bei uns eingegangen ist bzw. Leistungen erbracht 
sind. Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der Rechnungsprüfung. 

Falls auf der Rechnung des Auftragnehmers günstigere Zahlungs-
bedingungen angegeben sind, sind diese verbindlich. 
 

13. URSPRUNGSZEUGNISSE 

Der Auftragnehmer erklärt, dass die von ihm im Rahmen dieses 
Auftrages hergestellten Gegenstände innerhalb der EG hergestellt 
sind. Auf Verlangen der Agentur verpflichtet er sich, entsprechen-
de steuerlich relevante Ursprungszeugnisse beizubringen oder auf 
seinen Lieferscheinen das Ursprungsland zu vermerken. 
 

 

14. AUFTRÄGE IM ART-BEREICH 

a) Entspricht das Werk nicht dem vereinbarten Inhalt gemäß 
"Briefing" oder den vereinbarten oder allgemein anerkannten 
Qualitätsanforderungen, so ist die Agentur zur Abnahme nicht 
verpflichtet. Dem Auftragnehmer steht dann kein Honorar zu.  

b) Werden Ergebnisse (insbesondere Fotoaufnahmen) durch 
Umstände verhindert, welche die Agentur nicht zu vertreten hat 
(zum Beispiel schlechtes Wetter), so ist diese nicht verpflichtet, 
ein Ausfallhonorar zu zahlen. Der Auftragnehmer ist grundsätzlich 
verpflichtet, sich auch gegen solche Risiken ausreichend zu versi-
chern. 

c) Der Auftragnehmer trägt die Gefahr des Verlustes, der Beschä-
digung und des Missratens bis zur tatsächlichen Übergabe. 

d) Modelle und Requisiten werden, falls nicht anders vereinbart, 
vom Auftragnehmer im eigenen Namen und für eigene Rechnung 
bestellt und nach Belegen abgerechnet. 
 

15. AUFTRÄGE IM PRODUKTIONS-BEREICH UND EINKAUF 

a) Die gesamte Lieferung muss qualitativ den getroffenen Verein-
barungen in Wiedergabe und Ausführung entsprechen. Für Abwei-
chungen haftet der Auftragnehmer ohne Rücksicht darauf, ob er 
selbst oder seine Sublieferanten die Abweichung verursacht 
haben. 

b) Bei mangelhafter Lieferung (Kauf) ist die Agentur berechtigt, 
nach ihrer Wahl Ersatzlieferung, Nachbesserung, Wandelung oder 
Minderung und bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
Schadensersatz zu verlangen. Bei mangelhafter Werkleistung 
bestimmen sich die Rechte der Agentur nach den Vorschriften     
§§ 633 ff BGB. Druckfehler sind ein Mangel. 

c) Ausfallmuster sind spätestens am Tag der ersten Auslieferung 
direkt an die Agentur zu senden. 

d) Für den Fall, dass wir von einem Kunden oder sonstigen Dritten 
aufgrund Produkthaftung in Anspruch genommen werden, ist der 
Lieferant verpflichtet uns von derartigen Ansprüchen freizustellen, 
sofern und soweit der Schaden durch einen Fehler des vom Liefe-
ranten gelieferten Erzeugnisses verursacht worden ist. In den 
Fällen verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nur dann, 
wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern die Schaden-
sursache im Verantwortungsbereich des Lieferanten liegt, trägt er 
insoweit die Beweislast. 
 

16. GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT 

Ist der Auftragnehmer Kaufmann, so ist Stuttgart der Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis. Erfül-
lungsort ist Stuttgart. 
 

17. ES GILT DEUTSCHES RECHT. 


