Allgemeine Geschäftsbedingungen
rk media-communication, Inh. Rita Killing, Remlingrade 2, 42477 Radevormwald
Bankverbindung: Sparkasse Radevormwald
 BLZ 340 513 50 
Kto-Nr. 486 977
Steuernummer: 221/5062/1440

1. Allgemeines
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
alle zwischen rk media-communication (im folgenden
‚Agentur' genannt) und ihren Auftraggebern abgeschlossenen Verträge. Die Geschäftsbedingungen sind vereinbart, wenn der Auftraggeber ihnen nicht unverzüglich
nach Zugang widerspricht.
1.2. Die Agentur ist berechtigt, diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen mit einer angemessenen
Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen.
Der Kunde wird rechtzeitig über die Änderungen unter
Hinweis auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderung unterrichtet. Widerspricht der Kunde den
geänderten oder ergänzenden Bedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Veröffentlichung, so
werden die geänderten oder ergänzenden Bedingungen
wirksam. Widerspricht der Kunde fristgemäß, so ist die
Agentur berechtigt, den Vertrag zu dem Zeitpunkt zu
kündigen, an dem die geänderten oder ergänzenden
Geschäftsbedingungen in Kraft treten sollen.
1.3. Von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen
abweichende oder ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
2. Zusammenarbeit
2.1 Die Parteien arbeiten vertrauensvoll zusammen und
unterrichten sich bei Abweichungen von dem vereinbarten Vorgehen oder Zweifeln an der Richtigkeit der
Vorgehensweise des anderen unverzüglich gegenseitig.
2.2 Erkennt der Kunde, dass eigene Angaben und
Anforderungen fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig
oder nicht durchführbar sind, hat er dies und die ihm
erkennbaren Folgen der Agentur unverzüglich mitzuteilen.
2.3 Die Vertragsparteien nennen einander Ansprechpartner und deren Stellvertreter, die die Durchführung
des Vertragsverhältnisses für die sie benennende
Vertragspartei verantwortlich und sachverständig leiten.
2.4 Veränderungen in den benannten Personen haben
die Parteien sich jeweils unverzüglich mitzuteilen. Bis
zum Zugang einer solchen Mitteilung gelten die zuvor
benannten Ansprechpartner und/oder deren Stellvertreter als berechtigt, im Rahmen ihrer bisherigen
Vertretungsmacht Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.
2.5 Die Ansprechpartner verständigen sich in regelmäßigen Abständen über Fortschritte und Hindernisse bei
der Vertragsdurchführung, um gegebenenfalls lenkend
in die Durchführung des Vertrages eingreifen zu können.
3. Mitwirkungspflicht des Kunden
3.1 Der Kunde unterstützt die Agentur bei der Erfüllung
der vertraglich geschuldeten Leistungen. Dazu gehört
insbesondere die rechtzeitige Zurverfügungstellung von
Informationen, Datenmaterial sowie von Hard- und
Software, soweit die Mitwirkungsleistungen des Kunden
dies erfordern. Der Kunde wird die Agentur hinsichtlich
der von der Agentur zu erbringenden Leistungen eingehend instruieren. Der Kunde stellt in der erforderlichen
Zahl eigene Mitarbeiter zur Durchführung des Vertragsverhältnisses zur Verfügung, die über die erforderliche
Fachkunde verfügen.
3.2. Sofern sich der Kunde verpflichtet hat, der Agentur
im Rahmen der Vertragsdurchführung (Bild-, Ton-, Texto. ä.) Materialien zu beschaffen, hat der Kunde diese
der Agentur umgehend und in einem gängigen, unmittelbar verwertbaren, möglichst digitalen Format zur
Verfügung zu stellen. Ist eine Konvertierung des vom
Kunden überlassenen Materials in ein anderes Format
erforderlich, so übernimmt der Kunde die hierfür anfallenden Kosten.
3.3 Der Kunde stellt sicher, dass die Agentur die zur
Nutzung dieser Materialien erforderlichen Rechte erhält.

3.4 Mitwirkungshandlungen nimmt der Kunde auf seine
Kosten vor.

einer erfolgreichen Abstimmung dem Text der
Vereinbarung, auf die sich die Änderung bezieht, als
Nachtragsvereinbarung beifügen.

4. Termine
4.1 Termine zur Leistungserbringung dürfen auf Seiten
der Agentur nur durch den unter Punkt 2.3 festgelegten
Ansprechpartner zugesagt werden.
4.2 Die Vertragsparteien werden Termine möglichst
schriftlich festlegen. Termine, durch deren Nichteinhalten eine Vertragspartei nach § 286 Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs ohne Mahnung in Verzug
gerät (verbindliche Termine), sind stets schriftlich festzulegen und als verbindlich zu bezeichnen. Sogenannte
Plantermine sind keine verbindlichen Liefertermine.
4.3 Die Agentur ist bemüht, die vereinbarten Termine
einzuhalten.
4.4 Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt
(z. B. Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen,
allgemeine Störungen der Telekommunikation, unverschuldetes Unvermögen wie insbesondere unverschuldeter Maschinenstillstand durch Stromausfall usw.) und
Umständen im Verantwortungsbereich des Kunden (z.B.
nicht rechtzeitige Erbringung von Mitwirkungsleistungen,
Verzögerungen durch dem Kunden zuzurechnende
Dritte etc.) hat die Agentur nicht zu vertreten und
berechtigen die Agentur, das Erbringen der betroffenen
Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Die
Agentur wird dem Kunden Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt anzeigen.
4.5 Bei Nichteinhaltung von Terminen ist der Kunde
allerdings erst dann zur Geltendmachung der ihm
gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt, wenn er der
Agentur eine Nachfrist von mindestens 14 Tagen
gewährt hat (Fristbeginn ab Zugang eines entsprechenden Mahnschreibens an die Agentur).
4.6 Eine Verpflichtung zur Schadensersatzleistung aus
dem Titel des Verzugs besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur.
5. Leistungsänderungen
5.1 Will der Kunde den vertraglich bestimmten Umfang
der von der Agentur zu erbringenden Leistungen
ändern, so ist dieser Änderungswunsch schriftlich
gegenüber der Agentur zu äußern. Das weitere Verfahren richtet sich nach den nachfolgenden Bestimmungen. Bei Änderungswünschen, die rasch geprüft und
voraussichtlich innerhalb von 8 Arbeitsstunden umgesetzt werden können, kann die Agentur von dem
Verfahren nach Absatz 2 bis 8 absehen.
5.2 Die Agentur prüft, welche Auswirkungen die
gewünschte Änderung insbesondere hinsichtlich
Vergütung, Mehraufwänden und Terminen haben wird.
Erkennt die Agentur, dass zu erbringende Leistungen
aufgrund der Prüfung nicht oder nur verzögert ausgeführt werden können, so teilt die Agentur dem Kunden
dies mit und weist ihn darauf hin, dass der Änderungswunsch weiterhin nur geprüft werden kann, wenn die
betroffenen Leistungen um zunächst unbestimmte Zeit
verschoben werden. Erklärt der Kunde sein Einverständnis mit dieser Verschiebung, führt die Agentur die
Prüfung des Änderungswunsches durch. Der Kunde ist
berechtigt, seinen Änderungswunsch jederzeit zurückzuziehen; das eingeleitete Änderungsverfahren endet
dann.
5.3 Nach Prüfung des Änderungswunsches wird die
Agentur dem Kunden die Auswirkungen des Änderungswunsches auf die getroffenen Vereinbarungen darlegen.
Die Darlegung enthält entweder einen detaillierten
Vorschlag für die Umsetzung des Änderungswunsches
oder Angaben dazu, warum der Änderungswunsch nicht
umsetzbar ist.
5.4 Die Vertragsparteien werden sich über den Inhalt
eines Vorschlags für die Umsetzung des Änderungswunsches unverzüglich abstimmen und das Ergebnis

5.5 Kommt eine Einigung nicht zustande oder endet das
Änderungsverfahren aus einem anderen Grund, so verbleibt es beim ursprünglichen Leistungsumfang.
Gleiches gilt für den Fall, dass der Kunde mit einer
Verschiebung der Leistungen zur weiteren Durchführung der Prüfung nach Absatz 5.2 nicht einverstanden
ist.
5.6 Die von dem Änderungsverfahren betroffenen
Termine werden unter Berücksichtigung der Dauer der
Prüfung, der Dauer der Abstimmung über den Änderungsvorschlag und gegebenenfalls der Dauer der auszuführenden Änderungswünsche zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist soweit erforderlich verschoben.
Die Agentur wird dem Kunden die neuen Termine mitteilen.
5.7 Der Kunde hat die durch das Änderungsverlangen
entstehenden Aufwände zu tragen. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Änderungswunsches, das
Erstellen eines Änderungsvorschlags und etwaige
Stillstandszeiten. Die Aufwände werden für den Fall,
dass zwischen den Parteien eine Vereinbarung über
Tagessätze getroffen wurde, nach diesen, im Übrigen
nach der üblichen Vergütung der Agentur berechnet.
5.8 Die Agentur ist berechtigt, die nach dem Vertrag zu
erbringenden Leistungen zu ändern oder von ihnen
abzuweichen, wenn die Änderung oder Abweichung
unter Berücksichtigung der Interessen der Agentur für
den Kunden zumutbar ist. Des Weiteren ist die Agentur
zu Teillieferungen berechtigt.
6. Vergütung (Preise und Zahlungsmodalitäten)
6.1 Kostenvoranschläge der Agentur sind grundsätzlich
unverbindlich. Ist abzusehen, dass die tatsächlichen
Kosten die von der Agentur schriftlich veranschlagten
Kosten übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf
die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt dann als vom Kunden genehmigt, wenn dieser
nicht innerhalb von 3 Tagen nach diesem Hinweis
schriftlich widerspricht und zugleich kostengünstigere
Alternativen vorschlägt.
6.2 Die Vorlage von Entwurfsarbeiten sowie sämtliche
von der Agentur für den Auftraggeber erbrachten
Leistungen und sonstige Tätigkeiten sind kostenpflichtig, falls nicht ausdrücklich anders vereinbart.
6.3 Der Honoraranspruch der Agentur für jede einzelne
Leistung fällt an, sobald diese begonnen wurde.
6.4 Die Vergütung der Agentur erfolgt grundsätzlich
nach Zeitaufwand (Stundensätze), falls keine
Fest-/Pauschaulpreise vereinbart wurden. Maßgeblich
für die Vergütung des Zeitaufwandes sind die jeweils
gültigen Vergütungssätze der Agentur; die Agentur ist
berechtigt, die den Vereinbarungen zugrunde liegenden
Vergütungssätze nach billigem Ermessen (§ 315 BGB)
zu ändern oder zu ergänzen. Von der Agentur erstellte
Kostenvoranschläge oder Budgetplanungen sind unverbindlich.
6.5 Haben die Parteien keine Vereinbarung über die
Vergütung einer Leistung von der Agentur getroffen,
deren Erbringung der Kunde den Umständen nach nur
gegen eine Vergütung erwarten durfte, so hat der
Kunde die für diese Leistung übliche Vergütung zu entrichten. Im Zweifel gelten die von der Agentur für ihre
Leistungen verlangten Vergütungssätze als üblich.
6.6 Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer
nicht mit ein. Alle vertraglich vereinbarten Vergütungen
verstehen sich als Nettobeträge zzgl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer.
6.7 Es gelten die am Tage der Auftragserteilung zugesicherten Preise, soweit nicht ein anderer Preis ausdrücklich vereinbart wurde.

6.8 Für alle Arbeiten der Agentur, die aus von der
Agentur nicht zu vertretenen Gründen nicht zur
Ausführung gelangen, erhebt die Agentur eine angemessene Vergütung. Mit der Bezahlung dieser Vergütung erwirbt der Kunde keinerlei Rechte an diesen
Arbeiten. Vielmehr sind nicht ausgeführte Konzepte,
Entwürfe udgl. unverzüglich der Agentur auf eigene
Kosten zurückzuerstatten.
Die Agentur behält den Vergütungsanspruch für bereits
begonnene Arbeiten.
6.9 Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen
Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der
Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen.

9.3 Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit und/oder
erfordert von der Agentur hohe finanzielle Vorleistungen,
so sind angemessenen Abschlagszahlungen wie folgt
leisten:
- 1/3 der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung,
- 1/3 nach Fertigstellung von 50 % der Arbeiten.
9.4 Befindet sich der Kunde mit der Zahlung in Verzug,
so muss er mit Verzugszinsen in Höhe von 8 % über
dem Basiszinssatz rechnen. Die Verzugszinsen fallen
bei Überschreitung des Zahlungsziels auch ohne
Mahnung an. Gelieferte Waren oder Leistungen bleiben
bis zur vollständigen Bezahlung Eigenturm der Agentur.
9.5 Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen
nicht vollständiger Gesamtleistung zurückzuhalten.

7. Sonderleistungen/Nebenkosten
10. Rechte
7.1 Zusatzleistungen, die nicht in der Preisliste oder
dem Angebot enthalten sind, sind gesondert zu vergüten Dies gilt insbesondere für Mehraufwand infolge
a) des Vorlegens von Daten in nicht digitalisierter
Form
b) Umarbeitung oder Änderung von Werkzeichnungen
über das vereinbarte Maß hinausgehend
c) Manuskriptstudium
d) Drucküberwachung
e) von notwendiger und zumutbarer Inanspruchnahme von Leistungen Dritter
f) von Aufwand für Lizenzmanagement
g) in Auftrag gegebener Test-, Recherchedienstleistungen und rechtliche Prüfungen sowie
h) außerhalb der Geschäftszeiten erbrachter Dienstleistungen.
7.2 Installationen, notwendige Schulungen und sonstige
Nebenleistungen sind nicht im Preis inbegriffen, außer
eine anders lautende Vereinbarung wurde getroffen.
7.3 Der Kunde trägt gegen Nachweis sämtliche
Auslagen wie Reise- und Übernachtungskosten, Spesen
und im Rahmen der Vertragsdurchführung anfallenden
Entgeltforderungen Dritter. Alle der Agentur erwachsenen Barauslagen, die über den üblichen Geschäftsbetrieb hinausgehen (z. B. für Botendienste, außergewöhnliche Versandkosten oder Reisen) sind vom
Kunden zu ersetzen. Alle Versandkosten, einschließlich
Transportversicherung, gehen zu Lasten des Kunden.
8. Fremdkosten
8.1 Die Agentur ist berechtigt, zur Auftragserfüllung
notwendigen Fremdleistungen im Namen und auf
Rechnung des Auftraggebers zu bestellen.
8.2 Bei Erteilung externer Aufträge an Dritte (z. B.
Druckereien, Lithoanstalten, etc.) im Rahmen des
Auftrags handelt die Agentur ausdrücklich im Auftrag, im
Namen und für Rechnung des Kunden. Branchenübliche Gepflogenheiten und Handelsbräuche gelten
grundsätzlich als vom Kunden akzeptiert.
8.3 Die Agentur hat es gegenüber dem Kunden nicht zu
vertreten, wenn die Agentur aufgrund des Verhaltens
eines der vorbezeichneten Dritten seinen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden ganz oder teilweise nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommen kann.
8.4 Auslagen für technisch bedingt anfallende Nebenkosten (z. B. spezielle Materialen, Modell-Anfertigung,
Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Fotosatz,
Druck etc.) sind vom Auftraggeber zu erstatten.
8.5 Als Vergütung für Angebotseinholung, Kontaktzeiten,
Lieferanten-Briefing, Prduktionsüberwachung etc. stellt
die Agentur eine Aufwandsvergütung (Handling-Fee) in
Rechnung.
9. Fälligkeiten
9.1 Rechnungen sind sofort netto ab Rechnungsdatum
ohne Abzug zahlbar. Skonto und andere Zahlungsbedingungen werden nur aufgrund ausdrücklicher schriftlicher
Vereinbarung (s. Rechnung) gewährt. Die Agentur ist
nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks in Zahlung zu
nehmen.
9.2 Werden die beauftragten Arbeiten in Teilen angenommen, so ist ein entsprechendes Teilhonorar jeweils
bei Annahme der Teilleistung fällig.

10.1 Nutzungsrechte
10.1.1 Die Agentur gewährt dem Kunden an den
erbrachten Leistungen das einfache, räumlich und zeitlich nicht beschränkte Recht, diese Leistungen vertragsgemäß zu nutzen. Ist Software Gegenstand der
Leistungen, gelten die §§ 69 d und e UrhG. .
10.1.2 Ohne weitergehende Vereinbarung mit der
Agentur dürfen die Arbeiten nur vom Kunden selbst und
nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbarten Umfang verwertet werden,
d. h.:
- Erbringt die Agentur Leistungen zur Gestaltung
einer Internet-Präsenz des Kunden, so ist der
Nutzungszweck der Website und/oder von deren
Bestandteilen auf eine Verwendung im Internet
beschränkt.
- Erbringt die Agentur Leistungen zur Gestaltung
einer Print-Publikation des Kunden, so ist der
Nutzungszweck der Publikation und/oder von deren
Bestandteilen auf eine Verwendung für dieses PrintProdukt beschränkt.
- rk media-communication behält sich sämtliche
Rechte an durch die Agentur erstellte Schulungsunterlagen vor. Das betrifft insbesondere die Rechte
zur Übersetzung, Vervielfältigung und des Nachdrucks der gesamten Unterlagen oder von Teilen
daraus. Kein Teil davon darf ohne schriftliche
Genehmigung der Agentur geändert, reproduziert,
zur öffentlichen Wiedergabe genutzt, an Dritte weiter
gegeben oder insbesondere zur Gestaltung von
Schulungsveranstaltungen verwandt werden.
10.1.3 Jede anderweitige oder weitergehende Nutzung
als im Vorhergehenden beschrieben ist unzulässig und
nur mit der Einwilligung der Agentur und nach
Vereinbarung eines zusätzlichen Nutzungshonorars
gestattet. Insbesondere ist es dem Kunden untersagt,
Unterlizenzen zu erteilen und die Leistungen zu vervielfältigen, zu vermieten oder sonst wie zu verwerten.
10.1.4 Der Kunde verpflichtet sich, der Agentur auf
Verlangen über den Umfang der Nutzung schriftlich
Auskunft zu erteilen.
10.2 Eigentumsrecht und Urheberschutz
10.2.1 Für alle Entwürfe und Werkzeichnungen der
Agentur als geistige Schöpfung gilt das Urherberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urherberrechtsgesetzes
gelten auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche
Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
10.2.2 Die Entwürfe und Werkzeichnungen dürfen (einschließlich der Urheberzeichnungen) daher ohne
Zustimmung des Urhebers weder im Original noch bei
der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung
- auch von Teilen oder Details - ist unzulässig.
10.2.3 Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Vergütung.
Sie begründen ferner auch kein Miturheberrecht, außer
dies wurde ausdrücklich vereinbart.
10.2.4 Bis zur vollständigen Vergütungszahlung ist dem
Kunden der Einsatz der erbrachten Leistungen nur
widerruflich gestattet. Die Agentur kann den Einsatz sol-

cher Leistungen, mit deren Vergütungszahlung sich der
Kunde in Verzug befindet, für die Dauer des Verzuges
widerrufen.
10.2.5 Alle erbrachten Kreativleistungen und Entwicklungen der Agentur einschließlich jener aus Präsentationen (z. B. Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Scribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative,
Dias, Animationen, Filmsequenzen, Masterscreens etc.),
auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum
der Agentur und werden nicht an den Kunden ausgeliefert bzw. können im Falle der Überlassung von der
Agentur jederzeit zurückverlangt werden.
10.2.6 Die Agentur ist nicht verpflichtet Dateien,
Quelldateien oder Layouts, die im Computer erstellt
wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht
der Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten
oder Quelldaten, so ist dies gesondert zu vereinbaren
und zu vergüten. Hat die Agentur dem Auftraggeber
Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese
nur mit vorheriger Zustimmung von der Agentur geändert werden.
10.2.7 Die Agentur geht bei der Verwendung von
Vorlagen des Kunden davon aus, dass diese nicht mit
Rechten Dritter belastet sind oder der Kunde über das
für den Auftrag erforderliche Nutzungsrecht verfügt. Der
Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung
seines Auftrags Rechte, insbesondere Urheberrechte
Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat die
Agentur von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

10.3 Verwendung fremder Lizenzmateralien
10.3.1 Die Agentur nimmt für die Website auch Rechte
Dritter (fremdes Lizenzmaterial) in Anspruch, die dem
Kunden nur - insbesondere zeitlich - eingeschränkt
übertragen werden können. Die eingeschränkte Übertragung kann u. a. dazu führen, dass fremdes
Lizenzmaterial nicht mehr oder zu erheblich veränderten
Konditionen, auf die die Agentur keinen Einfluss hat, zur
Verfügung steht. Die Agentur wird sich in diesem Fall
nach besten Kräften bemühen, ähnliches Material zu
verwenden.
10.3.2 Die Agentur kann dem Kunden die Kosten für
fremdes Lizenzmaterial durch das Vorlegen der
Abrechnung des Lizenzgebers mit einem ServiceAufschlag von der Agentur 15% in Rechnung stellen.
Ein darüber hinaus gehender Ausweis mit Rechten
Dritter belasteter Bestandteile der Website erfolgt nicht.
10.3.3 Der Kunde darf fremdes Lizenzmaterial nur im
Zusammenhang mit und im Rahmen der Website nutzen. Wird die Agentur vom Lizenzgeber in Anspruch
genommen, weil das fremde Lizenzmaterial nicht dementsprechend verwandt wurde, so ist der Kunde der
Agentur zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verantwortlich.
10.3.4 Der Kunde ist verpflichtet, die Agentur über jede
unrechtmäßige Nutzung des Lizenzmaterials, die ihm
bekannt wird, zu informieren, sowie gegen einen
Verletzer der gewerblichen Schutzrechte gerichtlich vorzugehen oder die Agentur dabei zu unterstützen.
10.3.5 Werden dem Kunden Verletzungen von
Nutzungsrechten durch die Leistungen der Agentur
z. B. durch Abmahnungen Dritter bekannt, so wird er die
Agentur unverzüglich darüber informieren.

10.4 Urheberrechtsvermerke und Referenznachweise
10.4.1 Die Agentur kann auf den Vertragserzeugnissen
mit Zustimmung des Auftraggebers in geeigneter Weise
auf seine Agentur hinweisen. Der Auftraggeber kann
seine Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein
überwiegendes Interesse hat.
10.4.2 Der Kunde räumt der Agentur das Recht ein, das
Logo von rk media-communication und ein Impressum
in die Websites des Kunden einzubinden und diese mit
der Website von rk media-communication zu verlinken.
10.4.3 Die Agentur darf den Kunden auf ihrer Web-Site
oder in anderen Medien als Referenzkunden nennen.

Die Agentur darf ferner die erbrachten Leistungen zu
Demonstrationszwecken öffentlich wiedergeben oder
auf sie hinweisen, es sei denn, der Kunde kann ein entgegenstehendes berechtigtes Interesse geltend
machen.
10.4.4. Von allen Vervielfältigungen sind rk media-communication einige einwandfreie Belege zum Zwecke der
Eigenwerbung unentgeltlich zu überlassen.

11. Rücktritt
11.1 Der Kunde kann wegen einer nicht in einem
Mangel der Kaufsache oder des Werks bestehenden
Pflichtverletzung nur zurücktreten, wenn die Agentur
diese Pflichtverletzung zu vertreten hat.

12. Haftung
12.1 Die Agentur führt ihr übertragenen Arbeiten unter
Beachtung der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze durch und weist den Kunden rechtzeitig auf für
die Agentur erkennbare gewichtige Risken hin. Für die
Einhaltung der gesetzlichen, insbesondere der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften auch bei den von der
Agentur vorgeschlagenen Werbemaßnahmen ist aber
der Kunde selbst verantwortlich. Er wird eine von der
Agentur vorgeschlagene Werbemaßnahme (ein von der
Agentur vorgeschlagenes Kennzeichen) erst dann freigeben, wenn er selbst sich von der wettbewerbsrechtlichen (kennzeichenrechtlichen) Unbedenklichkeit vergewissert hat oder wenn er bereit ist, das mit der
Durchführung der Werbemaßnahme (der Verwendung
des Kennzeichens) verbundene Risiko selbst zu tragen.
12.2 Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche,
die aufgrund der Werbemaßnahme (der Verwendung
eines Kennzeichens, GEMA-Gebühren) gegen den
Kunden erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist; insbesondere haftet die Agentur nicht für
Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden oder
Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige
Schadenersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche
Dritter.
12.3 Der Auftraggeber haftet dafür, dass der Agentur die
zur Erstellung der Leistung notwendigen Unterlagen und
Informationen zeitgerecht zur Verfügung gestellt werden.
12.4 Der Kunde hat Reklamationen innerhalb von einer
Woche nach Erbringung der Leistung durch die Agentur
schriftlich geltend zu machen und zu begründen. Im Fall
berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht dem
Kunden nur das Recht auf Verbesserung der Leistung
durch die Agentur zu.
12.5 Schadensersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung,
positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei
Vertragsabschluß, mangelhafter oder unvollständiger
Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter
Handlungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen.
Für die ihr zur Bearbeitung überlassenen Unterlagen
des Kunden übernimmt die Agentur keinerlei Haftung.
12.6 Für den Fall, dass wegen der Durchführung einer
Werbemaßnahme (z.B. der Verwendung eines
Kennzeichens, GEMA-Gebühren) die Agentur selbst in
Anspruch genommen wird, hält der Kunde die Agentur
schad- und klaglos: Der Kunde hat der Agentur somit
sämtliche finanziellen und sonstige Nachteile (einschließlich immaterieller Schäden) zu ersetzen, die der
Agentur aus der Inanspruchnahme durch einen Dritten
entstehen.
12.7 Lieferanten für Fremdleistungen im Rahmen des
Auftrages sind keine Erfüllungsgehilfen der Agentur. Die
Agentur haftet nur für eigenes Verschulden und nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Agentur nur bei Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) sowie bei
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit.

12.8 Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, der Agentur fällt Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last.
12.9 Für den Verlust von Daten und/oder Programmen
haftet die Agentur insoweit nicht, als der Schaden darauf beruht, dass es der Kunde unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem
Aufwand wiederhergestellt werden können.
12.10 Die vorstehenden Regelungen gelten auch
zugunsten der Vertragspartner der Agentur.
12.1. Produkthaftung
12.1.1 Bei Überlassung von Entwürfen und/oder
Testversionen an den Kunden gelten diese nach Ablauf
der Wahrung einer angemessenen Frist zur Prüfung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit als genehmigt, soweit die
Agentur bis dahin keine Korrekturaufforderung erhält.
12.1.2 Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausführung oder Werkzeichnungen durch den Auftraggeber
übernimmt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit
von Bild und Text. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Reinausführungen oder Werkzeichnungen entfällt jede Haftung für die Agentur.
12.1.3 Die vom Auftraggeber überlassenen Vorlagen
(z.B. Fotos, Texte, Modelle, Muster etc.) werden von der
Agentur unter der Voraussetzung verwendet, dass der
Auftraggeber zu deren Verwendung berechtigt ist.
12.1.4 Für wettbewerbs- oder warenzeichenrechtliche
Zulässigkeit und Eintragsfähigkeit der Entwürfe haftet
die Agentur nicht.
12.1.5 Soweit die Agentur notwendige Fremdleistungen
in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer/Vertragspartner keine Erfüllungsgehilfen der Agentur. Eine
Haftung für die Leistungen und Arbeitsergebnisse solcher Auftragnehmer/Vertragspartner wird ausgeschlossen, soweit dem gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen.
13. Datenschutz, Geheimhaltung, Presseerklärung
13.1 Die Agentur speichert die im Rahmen der
Vertragsanbahnung und -abwicklung benötigten Daten
des Kunden (z. B. Adresse und Bankverbindung).
13.2 Durch die Verbindung eines Netzwerks mit dem
Internet entsteht die Möglichkeit der missbräuchlichen
Verwendung von Daten. Insbesondere sensible Daten
muss der Kunde daher durch eigene Sicherungsmaßnahmen vor unberechtigtem Zugriff schützen.

13.7 Presseerklärungen, Auskünfte etc., in denen eine
Vertragspartei auf die andere Bezug nimmt, sind nur
nach vorheriger schriftlicher Abstimmung zulässig.

14. Schlichtung
14.1 Die Parteien versuchen bei allen Meinungsverschiedenheiten aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertragsverhältnis zunächst eine Lösung durch eine eingehende Erörterung zwischen den Ansprechpartnern
herbeizuführen.
14.2 Durch die Parteien nicht lösbare Meinungsverschiedenheiten sollen durch ein Schlichtungsverfahren
beigelegt werden. Sofern eine Partei die Durchführung
eines Schlichtungsverfahrens ablehnt, kann sie den
ordentlichen Gerichtsweg beschreiten, wenn Sie dies
der anderen Partei zuvor schriftlich mitgeteilt hat.
14.3 Um ein Schlichtungsverfahren durchzuführen werden die Parteien die Schlichtungsstelle des Deutscher
Multimedia Verband e.V., Kaistrasse 14 in 40221
Düsseldorf anrufen mit dem Ziel, die Meinungsverschiedenheit nach dessen Schlichtungsordnung ganz
oder teilweise, vorläufig oder endgültig zu bereinigen.
14.4 Zur Ermöglichung der Schlichtung verzichten die
Parteien wechselseitig auf die Einrede der Verjährung
für alle Ansprüche aus dem streitigen Lebenssachverhalt ab Schlichtungsantrag bis einen Monat nach Ende
des Schlichtungsverfahrens. Der Verzicht bewirkt eine
Hemmung der Verjährung.
14.5 Die von dem Schlichtungsverfahren, einschließlich
der vorangehenden Erörterung zwischen den Ansprechpartnern, betroffenen Termine werden unter Berücksichtigung der Dauer der Schlichtung und gegebenenfalls der Dauer der auszuführenden Schlichtungsergebnisse zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist soweit
erforderlich verschoben.
15. Sonstiges
15.1 Die Abtretung von Forderungen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Vertragspartei
zulässig. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert
werden. Die Regelung des § 354 a HGB bleibt hiervon
unberührt.
15. 2 Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur wegen
Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis geltend gemacht werden.
15.3 Die Vertragsparteien können nur mit Forderungen
aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

13.3 Beide Vertragspartner werden vertraulich gekennzeichnete Informationen, die ihnen im Rahmen des
Vertrags bekannt werden, vertraulich behandeln.
Software betreffende Unterlagen wie Dokumentationen
und vor allem der Source-Code sind vor unberechtigtem
Zugriff zu schützen.

16. Schlussbestimmungen

Die Agentur weist darauf hin, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, Vervielfältigungen von Werken insbesondere von Grafiken oder
anderen optischen oder akustischen Gestaltungsmitteln,
die online gestellt werden, zu verhindern.

16.2 Sollten einzelne Bestimmungen der Parteivereinbarungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hierdurch nicht berührt. Die Parteien werden in diesem
Fall die ungültige Bestimmung durch eine wirksame
Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt.
Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der Vereinbarungen.

13.4 Die der anderen Vertragspartei übergebenen
Unterlagen, mitgeteilten Kenntnisse und Erfahrungen
dürfen ausschließlich für die Zwecke dieses Vertrages verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht
werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung nach Dritten
zugänglich gemacht werden sollen oder dem Dritten
bereits bekannt sind. Dritte sind nicht die zur
Durchführung des Vertragsverhältnisses hinzugezogenen Hilfspersonen wie Freie Mitarbeiter,
Subunternehmer etc. .

16.1 Alle Änderungen und Ergänzungen vertraglicher
Vereinbarungen müssen zu Nachweiszwecken schriftlich niedergelegt werden. Kündigungen haben schriftlich
zu erfolgen.

16.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
werden nicht Vertragsbestandteil.
16.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und
des UN-Kaufrechts.

13.5 Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien,
Vertraulichkeit über den Inhalt dieses Vertrages und
über die bei dessen Abwicklung gewonnenen
Erkenntnisse zu wahren.

16.5 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag ist der Geschäftssitz von rk media-communication (AG Wipperfürth)

13.6 Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die
Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus.

Radevormwald, 01.01.2007

