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Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtli-
che, mit content agentis abgeschlossenen, Verträge. 
Content agentis erbringt Leistungen und Dienste für ihre Vertragspartner/
innen (nachfolgend „Auftraggeber“ genannt) ausschließlich auf Grund der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz AGB). Sie dienen 
dem Zweck, Rechte und Pflichten sowohl von content agentis als auch ihrer 
Auftraggeber festzulegen und im Geschäftsverkehr möglichst klare Auf-
tragsverhältnisse zu schaffen. 
Sie gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung, auch wenn dies nicht aus-
drücklich vereinbart wurde. Nebenabreden zu dieser AGB sind nicht getrof-
fen. Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
Content agentis  nimmt Aufträge und Angebote ausschließlich zu den ei-
genen im Folgenden abgedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstigen Vertragsbedingungen 
wird hiermit widersprochen.

Angebote und Vertragsabschluss 
Alle Projektangebote verstehen sich freibleibend und unverbindlich. Ein Ver-
trag kommt erst zustande, wenn content agentis eine Dienstleistung schrift-
lich bestätigt, der Auftraggeber eine Auftragsbestätigung unterzeichnet und 
zurücksendet oder ein gesonderter Vertrag schriftlich abgeschlossen wird.

Leistungen von content agentis
Inhalt und Umfang
Inhalt und Umfang der konkreten Leistungspflichten aus dem Vertragsver-
hältnis der content agentis mit ihrem Auftraggeber ergeben sich aus der 
Leistungsbeschreibung, die in dem schriftlichen Angebot, der Auftragsbe-
stätigung oder dem schriftlich zwischen content agentis  und dem Auftrag-
geber geschlossenen Vertrag enthalten ist und aus etwaigen durch den 
Auftraggeber überlassenen Dokumente, Zeichnungen o.Ä.

Leistungspflichten des Auftraggebers
Vergütung
Die vom Auftraggeber zu zahlende Vergütung für die von content agentis 
erbrachten Leistungen ergibt sich aus dem schriftlichen Angebot oder der 
schriftlichen Auftragsbestätigung. 

Preise und Zahlungsbedingungen
Content agentis ist berechtigt, die Durchführung der Auftragsleistungen 
vorübergehend einzustellen, falls sich im Zuge der Auftragsabwicklung her-
ausstellt, dass der Auftragsumfang in erheblicher Größe überschritten wird. 
Hierdurch eintretende Verzögerungen gehen nicht zu Lasten von content 
agentis. Eine einseitige Änderung der Auftragsleistung durch den Auftrag-
geber ist ausgeschlossen.
Sämtliche Rechnungen von content agentis sind innerhalb nach 14 Tagen 
nach Erhalt rein netto Kasse zur Zahlung fällig. Aufrechnungsrechte stehen 
dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder durch content agentis anerkannt sind. Zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts ist der Auftraggeber nur insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf demselben Auftragsverhältnis beruht.
Verzugszinsen werden mit 8 % p.a. über dem Basissatz der europäischen 
Zentralbank berechnet. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden 
Verzugsschadens bleibt davon unberührt.

Termine
Soweit keine Termine vereinbart werden, bestimmt content agentis diese 
nach eigenem billigem Ermessen. 

Mitwirkungspflichten
Kommt der AG seinen Mitwirkungspflichten, insbesondere zur Vorlage von 
erforderlichen Unterlagen, Informationen und Daten, nicht rechtzeitig nach, 

gehen Verzögerungen hieraus zu seinen Lasten. 
Im Falle höherer Gewalt verlängert sich die Leistungszeit um die Dauer der 
Behinderung und eine angemessene Anlaufzeit. Wird durch die genannten 
Umstände die Leistungserfüllung oder -durchführung unmöglich oder unzu-
mutbar, ist content agentis von der Leistungsverpflichtung befreit. 
Der Auftraggeber hat der content agentis zu dem in dem schriftlichen An-
gebot, der schriftlichen Auftragsbestätigung oder dem schriftlich zwischen 
den Parteien geschlossenen Vertrag als Beginn der der Leistungserbringung 
alle benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen  oder den Zugang zu 
dem im Betrieb des Auftraggebers befindlichen Informationen oder Syste-
men zu ermöglichen. 
Zum gleichen Termin hat der Auftraggeber der content agentis Mitarbeiter 
seines Unternehmens zu benennen, die als kompetente Gesprächspartner 
für content agentis zur Verfügung stehen und sie mit allen erforderlichen 
Informationen versehen können.
Dem Auftraggeber obliegt die Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit 
der von ihm gelieferten Dokumente und Informationen. 
Soweit content agentis solche Dokumente und Unterlagen zur Verfügung 
gestellt werden, versichert der Auftraggeber, dass diese Unterlagen frei von 
Schutzrechten Dritter sind und dass keine sonstigen Rechte bestehen, die 
die vertragsgemäße Nutzung durch content agentis ausschließen oder ein-
schränken. 
Falls dritte dennoch Rechte geltend machen, werden sich die Vertragspart-
ner hiervon gegenseitig unterrichten. Der Auftraggeber unterstützt content 
agentis bei der Abwehr solcher Rechte und stellt content agentis von allen 
Nachteilen in diesem Zusammenhang frei.
Sollte der Auftraggeber bei der Leistung dieser Mitwirkungspflichten in Ver-
zug kommen, ist content agentis berechtigt, dem Auftraggeber zur Nachho-
lung dieser Mitwirkungshandlung eine angemessene Frist mit der Erklärung 
zu setzen, dass sie den Vertrag kündigt, wenn die Handlung nicht bis zum 
Ablauf der First vorgenommen wird. Wenn die Mitwirkungshandlung nicht 
innerhalb dieser  Frist erfolgt, kann content agentis den Vertrag kündigen 
und ab der Kündigung die weitere Leistungserbringung einstellen. In die-
sem Fall kann content agentis einen ihrer geleisteten Arbeit entsprechen-
den Teil der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen 
Auslagen sowie eine angemessene Entschädigung verlangen. Eine weiter-
gehende Haftung des Auftraggebers wegen Verschuldens bleibt unberührt.

Gewährleistung
Content agentis ist verpflichtet, die ihr erteilten Aufträge sorgfältig und 
fachgerecht auszuführen und dabei alle Interessen seines Kunden zu wah-
ren. Content agentis haftet für Schäden, die durch ihre Tätigkeit eintreten, 
nur, soweit die Schäden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 
verursacht wurden. 
Entspricht die von content agentis gelieferte Leistung nicht der vertraglich 
vereinbarten Beschaffenheit, so bessert content agentis zunächst innerhalb 
angemessener Frist nach ihrem Ermessen nach oder liefert vollständig 
oder teilweise erneut (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann 
der Auftraggeber content agentis unter Bestimmung einer angemessenen 
Nachfrist nochmals zur Nacherfüllung auffordern. 
Offensichtliche und bei ordnungsgemäßer Untersuchung und Prüfung er-
kennbare Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit 
der von content agentis gelieferten erbrachten Leistung hat der Auftrag-
geber innerhalb von vierzehn Tagen nach Freigabe der Leistung schriftlich 
zu rügen. Nicht offensichtliche und bei ordnungsgemäßer Prüfung nicht er-
kennbare Abweichungen hat der Auftraggeber innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Offenkundigkeit schriftlich zu rügen.
Bei Versäumnis dieser Rügefristen kommt eine Gewährleistung für die da-
von betroffenen Mängel nicht in Betracht.
Schlägt die Nacherfüllung nach zwei Versuchen fehl oder leistet content 
agentis innerhalb einer angemessenen Frist keine Nacherfüllung, so kann 
der Auftraggeber nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rück-
gängigmachung des Vertrags verlangen.
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Haftung 
Die Haftung für Folgeschäden wird begrenzt auf die Leistungen der für con-
tent agentis bestehenden Haftpflichtversicherung, deren Bedingungen dem 
Auftraggeber auf Nachfrage bekannt gegeben wurden. Davon ausgenom-
men sind Fälle grober Fahrlässigkeit und Vorsatzes sowie Inanspruchnahme 
wegen Körperschäden
Von der Inanspruchnahme Dritter stellt der Auftraggeber content agentis 
frei, soweit ihr kein Verschulden zur Last fällt.

Einräumen von Nutzungsrechten
Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber an seinen urheberrechtsfähi-
gen Darstellungen das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in Zu-
sammenhang mit dem Produkt in gedruckter Form und elektronischer Form 
zum Gebrauch gegenüber Dritten ein. Das Recht zur Vervielfältigung und 
Verbreitung erlischt ohne weiteres bei Veränderungen jedweder Form an 
den Darstellungen.
Bei urheberrechtsfähigen Darstellungen in elektronischer Form schließt das 
Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung der Darstellungen übers Internet 
oder ein vergleichbares Medium ein.
Andere als die vorgenannten Verwertungsrechte werden dem Auftraggeber 
nicht eingeräumt es sei denn, die Vertragspartner treffen hierüber eine ge-
sonderte Vereinbarung.
Die Einräumung von Nutzungsrechten steht unter der Bedingung der voll-
ständigen Bezahlung der für die urheberrechtsfähigen Leistungen erstellten 
Rechnungen.

Subunternehmer
Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass content agentis zur 
Erbringung bestimmter Teilleistungen (z.B. Erstellung von Illustrationen, 
Multimediaproduktion) Subunternehmer einschaltet.

Referenzen
Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass content agentis 
Namen, bzw. die Firma des Auftraggebers nach Auftragsbeendigung in ihre 
Referenzliste aufnimmt.

Geheimhaltung
Unterlagen und Informationen, die content agentis von dem Auftraggeber 
anlässlich der beauftragten Leistungen übergeben oder zur Kenntnis ge-
bracht werden, werden von content agentis vertraulich und mit der notwen-
digen Sorgfalt gegenüber Dritten behandelt.

Schriftform
Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Mündliche Verein-
barungen haben nur Gültigkeit wenn sie schriftlich bestätigt wurden. Dies 
gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen sowie für nachträgliche Ver-
tragsänderungen einschließlich der Abrede, auf Schriftform zu verzichten.

Gerichtsstand
Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, 
wenn der Auftraggeber Vollkaufmann, eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Ge-
richtsstand und Erfüllungsort Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von con-
tent agentis. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen 
Wohn- oder Firmensitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland 
verlegt oder sein Wohn- und Firmensitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen content agentis und dem Auftraggeber 
und für alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus diesem Vertrags-
verhältnis gilt die Anwendung deutschen Rechts als vereinbart.

Denzlingen, Juni 2010


