Reinhold Prigge

Werkstatt für Imagevideos, Dokumentarfilm und Musik
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Vertragsverhältnisse.
1. Auftragserteilung:
1.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle vom Auftraggeber erhaltenen Unterlagen und Dateien mit größter Sorgfalt zu
behandeln, an Originaldateien des Kunden keine Änderungen vorzunehmen, alle Medien nur für den vereinbarten Zweck zu
nutzen und vertraulich zu behandeln.
1.2 Vorstellungen von der Präsentation sind im Auftragsschein so konkret wie möglich zu beschreiben. Beispiele aus
verschiedenen Branchen können auf der Webseite von Prigge-MultiMediaArt angesehen oder gehört werden. Bei größeren
Aufträgen kann eine Begutachtung von Zwischenergebnissen vereinbart werden. Nur so lassen sich zeitaufwändige
Änderungswünsche vermeiden.
1.3 Was im Rahmen der Auftragserteilung nicht formuliert wurde, geht zu Lasten des Auftraggebers.
1.4 Reinhold Prigge MultiMediaArt, im folgenden Auftragnehmer genannt, ist nicht verpflichtet alle Arbeiten selbst
auszuführen.Teile der Arbeit kann er an Kooperationspartner oder Subunternehmen weitergeben.
2. Mitwirkungspflicht des Auftraggebers
2.1 Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer alle für die Ausführung seiner Tätigkeit notwendigen Unterlagen und
Informationen und alle zur Erfüllung des Vertrages notwendigen Gegenstände zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt zur
Verfügung.
2.2 Der Auftraggeber versichert, dass er keine Originale, sondern nur kopierte Unterlagen zur Verfügung stellt.
2.3Verzögert sich die Übergabe der vereinbarten Unterlagen und Dateien, kann sich der vereinbarte Fertigstellungstermin
um den gleichen Zeitraum verlängern.
2.4 Wenn der abgeschlossene Vertrag beinhaltet, dass der Auftragnehmer zur Erfüllung seines Auftrages Personen
fotografiert, filmt, oder interviewt, so hat der Auftraggeber vorher eine Einverständniserklärung der betroffenen Personen
einzuholen. Für diesen Zweck kann er vom Auftragnehmer einen speziellen Vordruck erhalten, der von allen Betroffenen zu
unterschreiben ist.und bis zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt zu übergeben ist.
2.5 Wenn der Auftraggeber die vereinbarten Unterlagen über Paketversand verschickt, ist eine Liste aller Unterlagen
beizufügen und ggf. eine Haftung durch den Versand zu vereinbaren.
2.6 Wenn der Auftraggeber seinen Verpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht nachkommt und das Werk dadurch nicht
fertiggestellt werden kann, wird die volle vereinbarte Vergütung für alle bis dahin geleistete Arbeit des Auftragnehmers fällig.
3. Kopierschutz / Rechtsverstöße
3.1 Der Auftraggeber versichert, dass er die Nutzungsrechte für für alle Dateien besitzt, die er dem Auftragnehmer zur
Verfügung stellt. Er wird hiermit vom Auftragnehmer darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung von Bild- und Tondateien,
grafischen Symbolen, Text und Informationen zu Urheberrechts-verletzungen führen kann, wenn er nicht im Besitz der
gewerblichen Nutzungs- bzw. der Urheberrechte ist.
3.2.Datenträger oder Dateien, die offensichtlich kopiergeschützt oder raubkopiert sind, sowie rechtswidrige Auftragsinhalte
werden vom Auftragnehmer nicht bearbeitet.
3.3 Die vom Auftragnehmer gelieferten Musik-, Video- und Fotodateien unterliegen Urheberrechten.
Diese können entweder beim Auftragsnehmer oder dritten Personen liegen. Aus diesem Grunde ist das Weiterverarbeiten,
Kopieren oder Vervielfältigen einzelner Dateien oder der gesamten CD/DVD nur mit ausdrücklicher schriftlicher
Genehmigung des Auftragsnehmers erlaubt.
3.4 Für Urheberrechtsverletzungen, die aus einer Nichteinhaltung dieser Vereinbarung entstehen, haftet der Auftraggeber.
4. Schweigepflicht, Datenschutz
4.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, soweit es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen
Geschäftsverbindung handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet
4.2 Wenn der Auftragnehmer Kooperationspartner oder Subunternehmen in die Bearbeitung des Auftrages einbezieht, wird
er sich auch von diesen eine Schweigepflichterklärung geben lassen.
5. Fristen
Es gelten die im jeweiligen Vertrag festgelegten Fristen
6. Abnahme des Werkes
6.1 Nach Fertigstellung des Auftrages erhält der Auftraggeber ein Exemplar des vereinbarten Mediums um die Arbeit zu
begutachten.
6.2 Die Abnahme des Auftraggebers ist auf dem beigefügten Abnahmevordruck des Auftragnehmers innerhalb von fünf

Werktagen zu bestätigen und zurückzugeben. Wird die Abnahmebestätigung nicht innerhalb dieser Frist zurückgegeben, gilt
das Werk als abgenommen und wird in Rechnung gestellt.
6.3 Kann der Auftraggeber die CD/DVD nicht abnehmen, weil sie nachweislich nicht fertiggestellt ist oder technische Mängel
aufweist, hat der Auftraggeber den Auftragnehmer sofort zur Mängelbeseitigung oder Fertigstellung aufzufordern. Diese
Aufforderung ist schriftlich auf dem Abnahmevordruck von Multimedia Art unter genauer Angabe der Gründe festzuhalten.
6.4 Wenn innerhalb einer angemessenen Frist die Nachbesserung erfolgt, so dass der Auftragnehmer seine vertraglichen
Verpflichtungen erfüllt hat und der Auftraggeber dann die Abnahme verweigert, ist das Honorar in dem vereinbarten Umfang
fällig.
7. Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers
7.1 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass der fertiggestellte Auftrag grundsätzlich Einsatzfähig ist und die vertraglich
zugesicherten Eigenschaften hat. Entspricht das Werk nicht den vertraglichen Bestimmungen, steht dem Auftragnehmer vor
Geltendmachung weiterer Gewährleistungsansprüche eine zweimalige Nachbesserung zu. Im Falle von 1.3 bestehen keine
Gewährleistungsansprüche. Der Auftragnehmer haftet nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenem
Gewinn. Die Haftung für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten bleibt von den vorgenannten
Haftungsbeschränkungen unberührt.
8. Zahlungsbedingungen
8.1 Das gesamte vereinbarte Leistungsentgelt wird grundsätzlich nach Abnahme des erstellten Werkes fällig.
8.2 Abschlagszahlungen müssen im Auftragsschein vereinbart werden und sind an dort bestimmte Vorleistungen gekoppelt.
8.3 Versandkosten, einschließlich der Transportversicherung, gehen zu Lasten des Auftraggebers.
9. Zurückbehaltungsrecht
9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung des Auftrages hat der Auftragnehmer ein Zurückbehaltungsrecht für alle ihm zur
Verfügung gestellten Unterlagen.
10. Haftungsregeln
10.1 Der Auftraggeber versichert, dass er das uneingeschränkte Eigentumsrecht über das von ihm zur Verfügung gestellte
Material besitzt. Er übernimmt die Haftung für eventuelle Urheberrechtsverletzungen, die aus der Veröffentlichung seiner zur
Verfügung gestellten Daten und Informationen entstehen und stellt den Auftragnehmer von sämtlichen möglichen
Forderungen Dritter frei. Kommt der Auftraggeber seiner Mitwirkungs-pflicht nicht nach gilt 2.2.
10.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Aufträge in den vereinbarten Fristen fertigzustellen. Sollte er die Fristen nicht
einhalten können, kann der Auftraggeber nach Setzen einer angemessenen Nachfrist von mindestens 14 Tagen vom Vertrag
zurücktreten. Eine weitere Haftung des Auftraggebers z.B. für Folgeschäden wird ausgeschlossen.
10.3 Die Haftung des Auftragnehmers bei Verlust oder Beschädigung des ihm überlassenen Materials beschränkt sich auf
die Wiederherstellungskosten von Kopien. (Siehe 2.2)
10.4 MultiMediaArt übernimmt auch keine Haftung für Schäden / Verlust auf dem Versandweg. Eventuelle Ansprüche sind
an das jeweilige Versandunternehmen zu richten.
10.5 Alle weiter eHaftung des Auftragnehmers ist beschränkt auf grob fahrlässiges und vorsätzliches Handeln, soweit die
Verletzung nicht den Körper, das Leben und die Gesundheit betrifft.
12. Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
13. Salvatorische Klausel
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.

