
Allgemeine geschäftsbedingungen der herr lOrbAs gmbh

1. Allgemeines 

1.1 nachfolgende geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für alle Angebote und leistungen 
der herr lOrbAs gmbh  (nachfolgend „herr lOrbAs“ genannt). entgegenstehende Agb oder ab-
weichende bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, herr lOrbAs hat 
schriftlich ihrer geltung zugestimmt.

1.2 diese geschäftsbedingungen gelten ebenfalls für alle zukünftigen geschäfte mit dem Auftrag-
geber, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

2. Präsentationen

2.1 Jegliche, auch teilweise Verwendung der von herr lOrbAs mit dem Ziel des Vertragsabschlusses 
vorgestellten oder überreichten Arbeiten und leistungen (Präsentationen), seien sie urheberrecht-
lich geschützt oder nicht, bedarf der vorherigen Zustimmung von herr lOrbAs. das gilt auch für die 
Verwendung in geänderter oder bearbeiteter form und für die Verwendung der den Arbeiten und 
leistungen von herr lOrbAs zugrunde liegenden ideen, sofern diese in den bisherigen Werbemit-
teln des Auftraggebers keinen niederschlag gefunden haben. 

2.2 in der Annahme eines Präsentationshonorars liegt keine Zustimmung zur Verwendung der Ar-
beiten und leistungen von herr lOrbAs. 

2.3 urhebernutzungs- und eigentumsrechte an den von herr lOrbAs im rahmen der Präsentation 
vorgelegten Arbeiten verbleiben bei herr lOrbAs. Werden im rahmen der Präsentation vorgelegte 
Arbeiten vereinbarungsgemäß voll bezahlt, gehen die urhebernutzungs- und eigentumsrechte 
nach maßgabe der Ziff.9 auf den Auftraggeber über.

3. leistungsumfang, Abwicklung von Aufträgen 

3.1 der umfang der leistungen ergibt sich aus der jeweils beim Vertragsabschluß aktuellen Pro-
dukt-/leistungsbeschreibung. Zusätzliche und/oder nachträgliche Veränderungen der Produkt-/
leistungsbeschreibungen bedürfen der schriftform.

3.2 Von herr lOrbAs übermittelte besprechungsprotokolle sind verbindlich, wenn der Auftraggeber 
nicht unverzüglich nach erhalt widerspricht.

3.3 Vorlagen, dateien und sonstige Arbeitsmittel (insbesondere negative, modelle, Originalillustra-
tionen u.ä.), welche herr lOrbAs erstellt oder erstellen lässt, um die nach dem Vertrag geschul-
dete leistung zu erbringen, bleiben eigentum von herr lOrbAs. eine herausgabepflicht besteht 
nicht. Zur Aufbewahrung ist herr lOrbAs nicht verpflichtet.

3.4 die treuebindung gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet herr lOrbAs zu einer objektiven, al-
lein auf die Zielsetzung des Kunden ausgerichteten beratung. dies betrifft insbesondere fragen des 
media-einsatzes und der Auswahl dritter unternehmen und Personen durch herr lOrbAs, z.b. im 
bereich der Werbemittelproduktion. sofern der Auftraggeber sich ein mitspracherecht nicht ausdrück-
lich vorbehalten hat, erfolgt die Auswahl unter der beachtung des grundsatzes eines ausgewogenen 
Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und bestmöglichem erfolg im sinne des Werbungstreibenden.

3.5 Wettbewerbsrechtliche Überprüfungen sind nicht Aufgabe von herr lOrbAs.



4. Auftragserteilung an dritte

4.1 herr lOrbAs ist berechtigt, die ihr übertragenen Arbeiten selbst auszuführen oder dritte damit 
zu beauftragen. 

4.2 herr lOrbAs ist berechtigt, Aufträge zur Produktion von Werbemitteln, an deren erstellung herr 
lOrbAs vertragsgemäß mitgewirkt hat, im namen des Auftraggebers unter beachtung der Ziffer 
3.3 und 3.4 (herr lOrbAs Agb) zu erteilen, es sei denn, der Auftraggeber behält sich dieses recht 
ausdrücklich vor und gibt dies herr lOrbAs schriftlich innerhalb einer frist von zwei Wochen ab 
Vertragsabschluß zur Kenntnis. hat der Auftraggeber innerhalb dieser frist von zwei Wochen keine 
ausdrückliche erklärung hierzu abgegeben, gilt sein schweigen als erteilung einer Vollmacht.

4.3 Aufträge an Werbeträger erteilt herr lOrbAs in eigenem namen und auf eigene rechnung. Wer-
den mengenrabatte oder malstaffeln in Anspruch genommen, erhält der Auftraggeber bei nichter-
füllung der rabatt-/oder staffelvoraussetzungen eine nachbelastung, die sofort fällig wird. 

4.4 für mangelhafte leistung der Werbeträger haftet herr lOrbAs nicht. herr lOrbAs verpflichtet 
sich allerdings, dem Auftraggeber im falle einer mangelhaften leistung zum ersatz für den ge-
währleistungsausschluss ihre gewährleistungsansprüche gegen den Werbeträger abzutreten. 

5. lieferung, lieferfristen

5.1 die lieferverpflichtungen von herr lOrbAs sind erfüllt, sobald die Arbeiten und leistungen von 
herr lOrbAs zur Versendung gebracht sind. das risiko der Übermittlung (z.b. beschädigung, Ver-
lust, Verzögerung), gleich mit welchem medium übermittelt wird, trägt der Auftraggeber. 

5.2 lieferfristen und liefertermine sind nur verbindlich, wenn der Auftraggeber etwaige mitwir-
kungspflichten (z.b. beschaffung von unterlagen, freigaben, bereitstellung von informationen, 
erstellung von leistungskatalogen/Pflichtenheften) ordnungsgemäß erfüllt hat und die termine 
von herr lOrbAs schriftlich bestätigt worden sind. 

5.3 Von herr lOrbAs zur Verfügung gestellte Vorlagen und entwürfe sind nach farbe, bild-, strich 
oder tongestaltung erst dann verbindlich, wenn ihre entsprechende realisierungsmöglichkeit 
schriftlich von herr lOrbAs bestätigt worden ist. 

5.4 gerät herr lOrbAs mit ihren leistungen in Verzug, so ist ihr zunächst eine angemessene nach-
frist zu gewähren. nach fruchtlosem Ablauf der nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zu-
rücktreten. ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur höhe des Auftragswertes (eigenleistung 
ausschließlich Vorleistung und material) verlangt werden.

5.5 die lieferfrist verlängert sich bei eintritt unvorhergesehener hindernisse, die außerhalb des 
machtbereiches der herr lOrbAs liegen, soweit solche hindernisse nachweislich auf die lieferung 
des liefergegenstandes von erheblichem einfluss sind. die lieferfrist verlängert sich entsprechend 
der dauer derartiger maßnahmen und hindernisse. herr lOrbAs wird beginn und ende derartiger 
hindernisse dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. 

5.6 lieferungen erfolgen frei Werk. sie schließen Verpackung, fracht, Porto, Versicherungen und 
sonstige Versandkosten nicht ein. diese Kosten werden dem Auftraggeber in rechnung gestellt. 
5.7 Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der leistung in Verzug oder unterlässt bzw. verzögert 
der Auftraggeber eine ihm obliegende mitwirkung, so kann herr lOrbAs einen hieraus entstan-
denen schaden in rechnung stellen.

6. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte

6.1 Vereinbarte Preise sind netto-Preise, zu denen die jeweils geltende mehrwertsteuer hinzu-
kommt. Künstlersozialabgaben, Zölle oder sonstige, auch nachträglich entstehende Abgaben wer-
den an den Auftraggeber weiterberechnet. 

6.2 bei Werbemittlung sind die jeweils gültigen listenpreise der Werbeträger am erscheinungstag 
verbindlich.



6.3 rechnungen von herr lOrbAs sind 14 tage nach rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur Zah-
lung fällig.

6.4 herr lOrbAs berechnet Verzugszinsen in höhe von 8% über dem jeweiligen basiszinssatz der 
deutschen bundesbank gemäß §1 diskontsatzüberleitungsgesetz ((dÜg). sie sind höher oder nied-
riger anzusetzen, wenn herr lOrbAs eine belastung mit einem höheren Zinssatz oder wenn der 
besteller eine geringere belastung nachweist. 

6.5 für jede nicht eingelöste oder zurückgereichte lastschrift hat der Auftraggeber herr lOrbAs 
die entstandenen Kosten im vollem umfang zu ersetzen. herr lOrbAs kann ohne schadens-/Auf-
wandsdarlegung eine Kostenpauschale von eur 7,50 verlangen. Wurde vom Auftraggeber eine last-
schrifteinzugsermächtigung erteilt, verpflichtet sich dieser, herr lOrbAs jede änderung seiner 
bankverbindung sofort mitzuteilen. 

6.6 bei länger andauernden Projekten behält herr lOrbAs sich die erstellung von teilrechnungen 
vor; mit diesen sollen die bisher erbrachten leistungen abgegrenzt werden. 

6.7 einwendungen gegen entgeltabrechnungen von herr lOrbAs sind sofort nach rechnungserhalt, 
aber spätestens jedoch 2 Wochen nach Abrechnungs- oder rechnungsdatum, ohne dass hierdurch 
jedoch die fälligkeit berührt wird, zu erheben. die unterlassung rechtzeitiger einwendungen gilt 
als genehmigung. 

6.8 im falle des Zahlungsverzuges mit einem nicht unerheblichen teil des rechnungsbetrages oder 
der gefährdung der Zahlungsforderung von herr lOrbAs, oder wenn nach Abschluss des Vertrages 
erkennbar wird, dass ein Anspruch auf die gegenleistung durch mangelnde leistungsfähigkeit des 
anderen teils gefährdet wird i.s.d. § 321 bgb, ist herr lOrbAs berechtigt, sämtliche forderungen 
sofort fällig zu stellen.

6.9 die geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzugs bleibt herr lOrbAs vorbehalten.

6.10 gegen Ansprüche von herr lOrbAs kann der Auftraggeber nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Ansprüchen aufrechnen. dem Auftraggeber steht die geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur wegen gegenansprüchen aus diesem Vertrag zu.

7. eigentumsvorbehalt

7.1 herr lOrbAs behält sich das eigentum an den liefergegenständen bis zur vollständigen Zahlung vor.

7.2 bei vertragswidrigem Verhalten des bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist herr lOr-
bAs zur rücknahme nach mahnung berechtigt und der Auftraggeber zur restlosen herausgabe ver-
pflichtet.

8. stornierungskosten

tritt der Auftraggeber unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, kann herr lOrbAs un-
beschadet der möglichkeit, einen höheren tatsächlichen schaden geltend zu machen, 10% des 
Verkaufspreises für die durch die bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für ent-
gangenen gewinn fordern. dem besteller bleibt der nachweis eines geringeren schadens 
vorbehalten. 

9. nutzungsrechte

9.1 herr lOrbAs wird dem besteller mit Ausgleich sämtlicher den Auftrag betreffende rechnungen 
alle für die Verwendung ihrer Arbeiten und leistungen erforderlichen nutzungsrechte in dem um-
fang übertragen, wie dies für den Auftrag vereinbart ist. im Zweifel erfüllt herr lOrbAs ihre Ver-
pflichtung durch einräumung nicht ausschließlicher nutzungsrechte im gebiet der bundesrepublik 
deutschland befristet für die Zeit der einsatzdauer des Werbemittels. Ohne Zustimmung der Agentur 
dürfen die Arbeiten einschließlich der urheberbezeichnungen nicht geändert werden. Jede nach-



ahmung, auch von teilen des Werkes, ist unzulässig. Wiederholungen (z.b. neuauflagen bei druck-
werken) oder mehrfachnutzungen (z.b. für ein anderes medium) sind kostenpflichtig; sie bedürfen 
der einwilligung der Agentur. das copyright kann dem besteller oder einem dritten gegen entgelt 
übertragen werden, wenn dies schriftlich vereinbart ist. die rechte gehen in diesem fall erst mit 
bezahlung des vereinbarten entgelts in das eigentum des bestellers bzw. des dritten über.

9.2 nutzungsrechte an Arbeiten, die bei beendigung des Vertrages noch nicht voll bezahlt oder im 
falle der Abrechnung auf Provisionsbasis noch nicht veröffentlicht worden sind, verbleiben vorbe-
haltlich anderweitig getroffener Abmachungen bei herr lOrbAs. 

9.3 der Kunde stellt die Agentur von Ansprüchen dritter frei, wenn die Agentur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kunden gehandelt hat, obwohl sie dem Kunden ihre bedenken hinsichtlich der Zu-
lässigkeit der Werbemaßnahmen mitgeteilt hat. erachtet die Agentur für die durchzuführenden 
maßnahmen eine wettbewerbsrechtliche Prüfung durch eine besonders sachkundige Person oder 
institution für erforderlich, so trägt der Kunde die Kosten.

9.4 bei gegebenenfalls durch den Auftraggeber zu beschaffenden unterlagen und daten haftet die-
ser allein, wenn durch die Verwendung rechte, insbesondere urheberrechte dritter verletzt wer-
den. der Auftraggeber hat herr lOrbAs von allen Ansprüchen dritter wegen einer solchen rechts-
verletzung freizustellen.

10. impressum

herr lOrbAs kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in geeigneter 
Weise auf ihre firma hinweisen. der Auftraggeber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er 
hieran ein berechtigtes interesse hat.

11. gewährleistung

11.1 der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur korrektur über-
sandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem fall zu prüfen. die gefahr etwaiger fehler geht 
mit der druck- bzw. fertigungsfreigabe auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um fehler 
handelt, die erst in dem sich an die freigabe anschließenden fertigungsvorgang entstanden sind 
oder erkannt werden konnten. das gleiche gilt für alle sonstigen freigabeerklärungen des Auftrag-
gebers. mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 tagen, und schriftlich gegenüber 
herr lOrbAs anzuzeigen. Versteckte mängel, die nach der unverzüglichen untersuchung nicht zu 
finden sind, müssen innerhalb der gesetzlichen gewährleistungspflicht geltend gemacht werden.

11.2 für mängel, die den Wert oder die tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Ver-
trag vorausgesetzten gebrauch aufheben oder mindern, leistet herr lOrbAs im namen der nach-
folgenden Ziffern gewähr.

11.3 die gewährleistungspflicht von herr lOrbAs ist auf die nachbesserung eines fehlers innerhalb 
einer angemessenen frist beschränkt. dem Auftraggeber wird ausdrücklich das recht vorbehalten, 
bei fehlschlagen der nachbesserung eine herabsetzung der Vergütung oder rückgängigmachung 
des Vertrages zu verlangen. bei farbigen reproduktionen in allen herstellungsverfahren können 
geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. das gleiche gilt technisch 
bedingt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen z.b. Proofs und Ausdrucken – auch wenn 
sie von herr lOrbAs erstellt wurden – und dem endprodukt.

11.4 die gewährleistungsfrist beginnt mit der (teil-) Abnahme, in sonstigen fällen, wie gesetzlich 
geregelt. die gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab gefahrübergang, unbeschadet der gesetz-
lichen kaufmännischen rügeobliegenheiten, soweit keine andere schriftliche Abrede getroffen 
worden ist.



12 haftung

12.1 bei einem von herr lOrbAs zu vertretenen mangel der gelieferten sache ist herr lOrbAs wahl-
weise zur nachbesserung oder ersatzleistung berechtigt. bei fehlschlagen der nachbesserung steht 
dem Auftraggeber die Wahl zwischen herabsetzung des Kaufpreises oder die rückgängigmachung 
des Vertrages zu.

12.2 Weitere schadenersatzansprüche gleich aus welchem rechtsgrund gegen herr lOrbAs sind 
auf fälle von Vorsatz oder grober fahrlässigkeit beschränkt. für schäden, die nicht den gelieferten 
gegenstand betreffen, übernimmt herr lOrbAs keine haftung. Von diesem Ausschluss sind insbe-
sondere entgangener gewinn und sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers umfasst. dies gilt 
auch für alle schäden, die von Arbeitnehmern, Vertretern und erfüllungsgehilfen von herr lOrbAs 
verursacht werden.

12.3 in allen fällen der haftung von herr lOrbAs wird der schadensersatzanspruch der höhe nach 
durch die leistung der betriebshaftpflichtversicherung von herr lOrbAs begrenzt.

12.4 schadensersatzansprüche des Auftraggebers verjähren nach einem Jahr unbeschadet der Vor-
schrift des § 202 bgb. dies gilt nicht, wenn herr lOrbAs mit Arglist, grober fahrlässigkeit oder 
Vorsatz gehandelt hat. 

12.5 herr lOrbAs haftet nicht für die über ihre dienste übermittelten informationen und zwar ins-
besondere nicht für deren Vollständigkeit, richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie frei von 
rechten dritter sind oder der sender rechtswidrig handelt, indem er die informationen übermittelt. 

12.6 ist ein schadenverursachendes ereignis auf Übertragungswegen eines dritt- carriers eingetreten, 
so tritt herr lOrbAs alle daraus resultierenden Ansprüche frei werdend an den Auftraggeber ab. 

12.7 leistungserbringungs- und leistungsverzögerungen aufgrund höherer gewalt und aufgrund 
von ereignissen, die herr lOrbAs die leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, 
hat herr lOrbAs auch bei verbindlich vereinbarten fristen und terminen nicht zu vertreten. diese 
berechtigen herr lOrbAs, ggf. die leistung um die dauer der Verzögerung, zuzüglich einer ange-
messenen Anlaufzeit, hinauszuschieben. Ansonsten liegt ein fall der unmöglichkeit vor. 

12.8 für Verbraucher gelten die gesetzlichen gewährleistungsvorschriften.

13. geheimhaltung, Verschwiegenheit, datenschutz 

13.1 der Auftraggeber wird hiermit gemäß § 33 Abs. 1 des bundesdatenschutzgesetzes sowie § 4 des 
teledienst datenschutzgesetzes davon unterrichtet, dass herr lOrbAs seine firma und Anschrift 
(identität) in maschinenlesbarer form und für Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, ma-
schinell verarbeitet. 

13.2 herr lOrbAs verpflichtet sich, sämtliche ihr im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss zu-
gänglichen informationen und unterlagen, die als vertraulich bezeichnet werden, oder nach son-
stigen umständen eindeutig als geschäfts- oder betriebsgeheimnisse des Auftraggebers erkennbar 
sind, geheim zu halten und sie – soweit nicht zur erreichung des Vertragszweckes geboten – weder 
aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten.

13.3 herr lOrbAs hat durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen und/oder beauftragten sichergestellt, dass auch diese jede eigene Ver-
wertung, Weitergabe oder unbefugte Aufzeichnung solcher geschäfts- und betriebsgeheimnisse 
unterlassen.

13.4 entsprechende Verpflichtungen treffen den Auftraggeber in bezug auf geschäfts- und be-
triebsgeheimnisse von herr lOrbAs, dies gilt insbesondere auch für die während der entwick-
lungsphase/Zusammenarbeit zur Kenntnis gebrachten ideen und Konzepte.



14. erfüllungsort und gerichtsstand

14.1 erfüllungsort und gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche 
und rechtsstreitigkeiten ist der firmensitz von herr lOrbAs, wenn der besteller Vollkaufmann oder 
eine juristische Person des öffentlichen rechts ist.

14.2 es gilt ausschließlich deutsches recht, auch wenn der besteller seinen firmensitz im Ausland 
hat.

15. sonstiges

15.1 änderungen und Zusätze von Aufträgen bedürfen der schriftform. dies gilt auch für die Abän-
derung dieser schriftformklausel. mündliche nebenabreden haben keine geltung.

15.2 sollte eine bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die gültigkeit der anderen be-
stimmungen hiervon unberührt. Außerdem verpflichten sich die Parteien die nichtige bestimmung 
durch eine wirksame bestimmung, die dem wirtschaftlichen sinn der unwirksamen am nächsten 
kommt, zu ersetzen.

15.3 gegenbestätigungen des nutzers unter hinweis auf seine geschäfts- bzw. einkaufsbedin-
gungen wird hiermit widersprochen. Vereinbarungen, die von den hier angegebenen Punkten 
abweichen, bedürfen der schriftform.

15.4 e-mails gelten als zugestellt, wenn sie vom Adressatenmailserver angenommen worden sind. 
Verschlüsselung oder signatur der nachrichten und daten erfolgt nur auf ausdrückliche schriftliche 
Abrede hin.

15.5 die Übertragung von rechten und Pflichten aus diesem Vertrag ist dem Auftraggeber nur mit 
schriftlicher Zustimmung von herr lOrbAs gestattet.

15.6 es gelten die Angebote von herr lOrbAs. macht der Auftraggeber geltend, es seien von der (Pro-
spekt-) Produktbeschreibung Abweichungen vereinbart, so hat er dies im Zweifel zu beweisen.

15.7 dieser Vertrag unterliegt deutschem recht. die bestimmungen des un- Kaufrechts finden keine 
Anwendung.


