Allgemeine Geschäftsbedingungen der VIDEOBEAT NETWORKS GmbH
1.

Allgemeines
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für
alle Angebote und Leistungen der Agentur Videobeat Networks GmbH
(nachfolgend „Videobeat“). Videobeat entwickelt, erstellt und führt im Auftrag
ihrer Auftraggeber Werbe- und sonstige Kommunikationsmaßnahmen
durch. Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform.
Entgegenstehende allgemeine Vertragsbedingungen des Auftraggebers
werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn ihnen nicht ausdrücklich
widersprochen wurde.

2.

Urheber- und Nutzungsrechte, Buyout

2.1

Soweit an den im Rahmen des Auftrages erbrachten Leistungen (wie
insbesondere Videos, Grafiken und Konzepte etc.) Urheberrechte oder
sonstige Schutzrechte bestehen, richtet sich der Umfang der von Videobeat
auf den Auftraggeber zu übertragenden Nutzungsrechte nach der jeweiligen
Vereinbarung im Einzelauftrag und / oder Rahmenvertrag. Haben die Parteien
keine ausdrückliche Regelung getroffen, werden ausschließliche Nutzungsrechte
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Schweiz befristet für
die Zeit der Einsatzdauer des Werbemittels in dem jeweils vereinbarten Medium
eingeräumt.

2.2

Die Einräumung von Nutzungsrechten beginnt erst nach Ausgleich aller auf die
jeweilige Leistung entfallenden finanziellen Verpflichtungen des Auftraggebers.

2.3

Die weitere Einräumung von Nutzungsrechten durch den Auftraggeber gegenüber
Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung durch Videobeat; ausgenommen
hiervon ist die Abtretung oder Lizenzierung an Tochtergesellschaften oder
verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG innerhalb eines Konzerns
sowie an Vertriebspartner.

2.4

Sofern für die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung Fremdleistungen
(Models, Fotografen, Regisseure usw.) einzubringen sind, werden diese sowie
die erforderlichen Rechte nach Vorgaben des Auftraggebers in dessen Namen
und auf dessen Rechnung erworben.

2.5

Im Übrigen garantiert der Auftraggeber, dass ihm die zum Zwecke der jeweils
beauftragten Leistungen erforderlichen Rechte zustehen oder eingeräumt
wurden und Rechte Dritter, insbesondere Persönlichkeits- sowie Urheber- und
Leistungsschutzrechte, durch die von Videobeat auf Grundlage des jeweiligen
Auftrages zu erbringenden Leistungen nicht verletzt werden. Für den Fall,
dass gleichwohl Dritte Ansprüche gegen Videobeat wegen der Verletzung ihrer
Rechte geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber, Videobeat auf erstes
Anfordern alle dadurch entstehenden Kosten, einschließlich der Kosten der
Rechtsverteidigung, unverzüglich zu erstatten.

2.6

Beabsichtigt der Auftraggeber, die von Videobeat erbrachten Arbeitsergebnisse
außerhalb des vereinbarten Vertragsgebietes, nach Ablauf der Nutzungsrechte
oder für andere als die vereinbarten Zwecke zu nutzen, so wird er mit Videobeat
hierfür eine gesonderte Vergütungsregelung („Buyouthonorar“) vereinbaren.
Kommt diese Vereinbarung nicht zu Stande und nutzt der Auftraggeber
Arbeitsergebnisse gleichwohl außerhalb der vertraglichen Vereinbarung,
gilt ein Buyouthonorar in Höhe von 5 % des Mediabudgets als vereinbart.
Der Auftraggeber wird Videobeat den diesbezüglichen Nutzungsumfang auf
Aufforderung nachweisen.

3.

Leistungsumfang, Zurückweisungsrechte

3.1

Der konkrete Umfang eines Auftrages, der von Videobeat für den Auftraggeber
erbracht wird, wird durch den jeweiligen Einzelauftrag und / oder im Falle von
dauerhaften Leistungen in einem gesonderten Rahmenvertrag vereinbart.
Bei Differenzen zwischen diesen AGB und einem Einzelauftrag oder einer
Rahmenvereinbarung haben die Individualabreden stets Vorrang.

3.2

Soweit Videobeat bereits produzierte Werbemittel durch den Auftraggeber oder
Dritten erhält besteht keine Pflicht dazu, diese auf rechtliche Verstöße oder
Verstöße gegen eigene oder fremde Werbemittelrichtlinien zu überprüfen. Der
Auftraggeber haftet für bereits produzierte Werbemittel stets selbst.

3.3

Videobeat behält sich das Recht vor, die Werbung aus rechtlichen, technischen
oder sittlichen Gründen oder bei Verstößen gegen anwendbare eigene
oder fremde Werbemittelrichtlinien zurückzuweisen. Die Zurückweisung
der Werbung wird Videobeat dem Auftraggeber unverzüglich mitteilen. Der
Auftraggeber wird sodann unverzüglich eine neue bzw. abgeänderte Vorlage
unter Berücksichtigung der Zurückweisungsgründe zur Verfügung stellen. Sollte
diese Vorlage nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, behält Videobeat
dessen ungeachtet den Vergütungsanspruch. Wird die Werbung trotz der
zunächst erklärten Zurückweisung geschaltet, bleibt der Vergütungsanspruch
von Videobeat unverändert. Videobeat ist berechtigt, die Schaltung der
Online-Werbung vorübergehend oder dauerhaft zu unterbrechen, falls der
Auftraggeber nachträglich Änderungen der Inhalte der Online-Werbung selbst
vornimmt (auch Redirect etc.) oder die Daten nachträglich verändert werden,
auf die durch Hyperlinks geleitet wird, und dadurch auf rechtswidrige Inhalte
verwiesen wird. Die Kosten für den Ersatz oder die Änderung der OnlineWerbung trägt der Auftraggeber. Videobeat wird die Sperrung aufheben, sobald
der rechtswidrige Zustand beseitigt ist. Der Zahlungsanspruch bleibt unberührt.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, Videobeat vor jeder geplanten Änderung
während einer Kampagne rechtzeitig zu informieren.

3.4

Aufträge von Agenturen werden nur für namentlich genau bezeichnete
Werbungtreibende angenommen. Videobeat ist berechtigt, von der Agentur
einen Mandatsnachweis zu verlangen.

4.

Auftragserteilung an Dritte

4.1

Videobeat ist berechtigt, die ihr übertragenen Arbeiten selbst auszuführen
oder Dritte damit zu beauftragen, soweit Leistungsbestandteile nicht zum
Kerngeschäft der Agentur gehören.   

4.2

Im Falle der Beauftragung von Dritten übermittelt Videobeat dem Auftraggeber
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bei einem Auftragsvolumen von mehr als EUR 3.000,- zunächst einen
Kostenvoranschlag und beginnt mit der Beauftragung erst, wenn dieser durch
den Auftraggeber freigegeben wurde. Verzögerungen und Kosten aufgrund von
verspäteten Freigaben gehen zu Lasten des Auftraggebers.

5.

Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers, Anlieferung
Werbemittel

5.1

Der Auftraggeber wird Videobeat alle Informationen zur Verfügung stellen, die
für die optimale Erbringung der jeweils beauftragten Leistung erforderlich sind.

5.2

Der Auftraggeber wird Videobeat rechtzeitig in Form von Briefings über geplante
Maßnahmen und die zur Verfügung stehenden Budgets sowie über Änderungen
im Marketingkalender informieren. Weisungen an Videobeat müssen in
Textform erteilt werden (E-Mail).

5.3

Der Auftraggeber liefert die Werbemittel spätestens 8 Werktage vor Beginn der
geplanten Werbeschaltung in elektronischer Form an.

5.4

Bei nicht fristgerechter, unvollständiger und / oder nicht den technischen
Spezifikationen von Videobeat entsprechender Anlieferung der Werbemittel ist
Videobeat berechtigt, die vorgesehenen Platzierungen anderweitig zu besetzen,
bis die Lieferung einwandfrei erfolgt.

5.5

Der Auftraggeber gewährleistet, dass die von ihm bereitgestellten Werbemittel
keinen Code bzw. Programme (z. B. Cookies, Trojanische Pferde, Dialer)
enthalten, die geeignet sind, bei der Werbeschaltung die Funktionalität der
Websites, Server oder anderer Computer Dritter, insbesondere der Anbieter auf
deren Websites die Werbung geschaltet wird, zu beeinträchtigen.

5.6

Wenn der Auftraggeber erteilte Aufträge ändert und / oder abbricht, hat
er Videobeat alle angefallenen Kosten zu ersetzen und von allen dadurch
entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freizustellen. Gleiches
gilt, wenn Arbeiten infolge von unrichtigen, nachträglich berichtigten oder
lückenhaften Angaben des Auftraggebers ganz oder teilweise wiederholt
werden müssen, sich verzögern oder sonstiger Mehraufwand entsteht.

6.

Urheber- und Referenzbenennung
Bei Videobeat verbleibt das Recht zur Urheberbenennung und der
Auftraggeber gestattet Videobeat, ihn als Referenz zu benennen. Videobeat
ist berechtigt, Arbeitsergebnisse oder Ausschnitte daraus zum Zwecke der
Eigenwerbung und Teilnahme an Wettbewerben der Werbebranche zeitlich
und räumlich unbeschränkt sowie unentgeltlich zu nutzen, sofern dadurch
keine Geheimhaltungsinteressen des Auftraggebers berührt werden und der
Auftraggeber der Nennung nicht widerspricht.

7.

Gestaltungsfreiheit

7.1

Bei allen kreativen Leistungen im Rahmen des Auftrags besteht
Gestaltungsfreiheit im Rahmen des jeweils erfolgten Briefings. Reklamationen
hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht
der Auftraggeber während oder nach der Entwurfsproduktion Änderungen,
so können bis zu zwei (2) Änderungsmuster von Grafiken und eine (1)
Nachbesserung bei Videoproduktionen und inhaltlichen Konzepten gefertigt
werden. Jede weitere Änderung wird auf Basis des aktuellen Preisspiegels von
Videobeat berechnet.

7.2

Bei werkvertraglichen Leistungen behält sich Videobeat vor, anstatt von
Wandlung oder Minderung zwei Nachbesserungsversuche zu erbringen.

8.

Lieferfristen

8.1

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die von Videobeat angekündigten
Lieferzeiten unverbindlich. Verbindliche vereinbarte Lieferfristen beginnen mit
dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht bevor alle vom Auftraggeber
zu schaffenden Leistungsvoraussetzungen vorliegen, insbesondere nicht,
bevor der Auftraggeber etwaige Mitwirkungspflichten (z. B. Beschaffung von
Unterlagen, Freigaben, Bereitstellung von Informationen, Erstellung von
Leistungskatalogen / Pflichtenheften) ordnungsgemäß erfüllt hat und die
Termine von Videobeat schriftlich bestätigt worden sind.   

8.2

Die Lieferfrist verlängert sich bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse,
die außerhalb des Einflussbereichs von Videobeat liegen, soweit solche
Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes bzw. die
Erfüllung des Auftrags von erheblichem Einfluss sind. Die Lieferfrist verlängert
sich entsprechend der Dauer derartiger Hindernisse. Videobeat wird dem
Auftraggeber Beginn und Ende solcher Hindernisse unverzüglich mitteilen.      

9.

Wiedergabequalität, Gewährleistung

9.1

Die Schaltung der Online- und TV-Werbung erfolgt durch den Anbieter in der
dem jeweils geltenden technischen Standard entsprechenden bestmöglichen
Weise. Die Wiedergabequalität hängt dabei auch von den zur Verfügung
gestellten Werbemitteln ab. Nicht jede Abweichung bedeutet einen Mangel,
insbesondere dann nicht, wenn ihr Störungen in Kommunikationsnetzen oder
sonstigen Infrastruktureinrichtungen Dritter zugrunde liegen. Der Auftraggeber
hat die in Auftrag gegebene Online-Werbung spätestens nach ihrer ersten
Schaltung zu prüfen und einen eventuellen Mangel unverzüglich, spätestens
eine Woche nach der Schaltung gegenüber Videobeat anzuzeigen. Anderenfalls
gilt die Ausführung des Auftrags als genehmigt.

9.2

Verträge zur Suchmaschinenoptimierung und sonstigen technischen oder
inhaltlichen Optimierungsmaßnahmen von Websites, Videos und Social-MediaKanälen (z. B. YouTube-Kanalseiten), Verträge zur Betreuung von OnlineWerbekampagnen (z. B. Google AdWords) und Social-Media-Kampagnen
sind Dienstverträge und es wird keine Gewährleistung für den Erfolg der
durchgeführten Maßnahmen übernommen.
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10. Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt
10.1 Alle Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich dem zum Zeitpunkt der
Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuersatz.
10.2 Nebenkosten (z. B. Fracht, Verpackung, Porto etc.) werden dem Auftraggeber
ohne Aufschlag weiterberechnet. Reisekosten und Übernachtungskosten,
die Videobeat im Rahmen der Erfüllung des Auftrages entstehen, trägt
der Auftraggeber. Steuern, Abgaben an Verwertungsgesellschaften (VG
Wort, GEMA usw.), nutzungsrechtliche Abgeltungen, Zollkosten sowie
Künstlersozialversicherungsabgaben trägt der Auftraggeber, auch wenn diese
nachträglich erhoben werden. Der Auftraggeber ist verantwortlich für die
Einhaltung von insoweit bestehenden Meldepflichten.
10.3 Sofern im Einzelauftrag und / oder Rahmenvertrag nicht anders vereinbart,
basieren alle Aufträge auf Vorkasse bis spätestens drei Werktage vor
Projektbeginn, andernfalls kann Videobeat den Projektbeginn verweigern. Eine
Verzinsung von Vorauszahlungen erfolgt nicht.  
10.4 Bei Schaltungen von Online-Werbung und TV-Werbung werden monatlich im
Voraus auf der Basis des bis dahin in Auftrag gegebenen Volumens Rechnungen
gestellt. Der Rechnungsbetrag muss spätestens drei Werktage vor der ersten
Schaltung eines jeden Monats vollständig eingegangen sein, andernfalls kann
Videobeat die Schaltung verweigern. Beanstandungen einer Rechnung kann der
Auftraggeber bis zwei Wochen nach Erhalt der Rechnung gegenüber Videobeat
geltend machen. Danach gilt die Rechnung als genehmigt.
10.5 Für alle Rechnungen von Videobeat besteht im Übrigen, soweit nicht anders
schriftlich vereinbart, ein Zahlungsziel von 14 Tagen nach Rechnungserhalt.
10.6 Gerät der Auftraggeber mit der Zahlung einer Teilrechnung in Verzug,
so ist die Agentur berechtigt, die Erbringung weiterer Leistungen bis zur
Zahlung zu verweigern. Im Falle des Zahlungsverzuges verlieren Liefer- und
Produktionsfristen, die in Zusammenhang mit der verpassten Zahlungsfrist
stehen, ihre Gültigkeit.
10.7 Das Eigentum an gelieferten Materialien bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
bei Videobeat. Zur Verfügung über die Kaufgegenstände ist der Auftraggeber nur
nach vorheriger Zustimmung von Videobeat in schriftlicher oder elektronischer
Form berechtigt.

11. Media-Planung, Platzierung und Schaltung der
Werbemittel, TV-Werbeschaltungen
11.1 Bei Projekten im Bereich Online-Media-Planung und Online-Werbeschaltung
wird die Platzierung im Einvernehmen mit dem Auftraggeber, ansonsten
unter bestmöglicher Berücksichtigung der Interessen des Auftraggebers,
vorgenommen. Ein Anspruch des Auftraggebers auf eine Platzierung an
einer bestimmten Position der jeweiligen Website oder auf Einhaltung einer
bestimmten Zugriffszeit besteht nicht. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass
Videobeat bei der Werbeschaltung durch Real-Time-Bidding-Verfahren (RTB)
auf dem Open Market keinen Einfluss auf die Platzierung auf bestimmten
Websites hat. Videobeat überprüft gleichwohl in regelmäßigen Abständen, ob
die Platzierung dem abgestimmten Targeting entspricht und sich die Werbung
auf ungeeigneten Websites befindet. Eine geringfügige Umplatzierung der
Online-Werbung innerhalb des vereinbarten Umfeldes ist möglich, sofern die
Werbewirkung dadurch nicht signifikant beeinträchtigt wird. Videobeat kann die
Werbung als solche kenntlich machen und / oder von redaktionellen Inhalten
räumlich absetzen.

wenn zu DRTV-Konditionen (Direct Response TV) gebucht wurde. In diesem Fall
wird der Auftraggeber jedoch ebenfalls über die Verschiebung informiert.

12. Haftung
Videobeat haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von ihr sowie
ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden
unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Videobeat im Fall der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Im Übrigen
haftet Videobeat nur, soweit eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht)
verletzt wurde, also insbesondere die im Einzelauftrag oder im Rahmenvertrag
vereinbarten Leistungen, auf deren Einhaltung der Auftraggeber vertraut und
wegen derer der Auftrag erteilt wurde. In diesen Fällen ist die Haftung auf den
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt.
Für einen einzelnen Schadensfall ist die Haftung auf den Vertragswert begrenzt,
bei laufender Vergütung auf die Höhe der Vergütung pro Vertragsjahr. Die
Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

13. Geheimhaltung, Abwerbeverbot
13.1 Arbeitsunterlagen, Konzepte und Werke sowie alle im Zusammenhang mit dem
Auftrag zugänglich werdenden Informationen über die jeweils andere Partei
und die vereinbarten Konditionen / Vertragsdetails sind streng vertraulich zu
behandeln.
13.2 Die Geheimhaltungspflicht nach der vorstehenden Ziffer 13.1 besteht nur dann
nicht, wenn und soweit die betreffenden Informationen nachweislich allgemein
bekannt sind oder ohne Verschulden der anderen Parteien allgemein bekannt
werden oder rechtmäßig von einem Dritten erlangt wurden oder werden oder
bei der anderen Partei bereits vorhanden sind.
13.3 Beide Vertragspartner dürfen während der Vertragslaufzeit keine Mitarbeiter
der anderen Partei mittelbar oder unmittelbar abwerben. Bei Zuwiderhandlung
wird eine Vertragsstrafe in Höhe von drei Bruttomonatsgehältern des
abgeworbenen Mitarbeiters fällig.

14. Schlussbestimmungen, Erfüllungsort, Gerichtsstand
14.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Abweichende oder ergänzende
individualvertragliche Regelungen zu diesen AGB sowie Kündigungen bedürfen
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung dieser
Schriftformklausel.
14.2 Eine Aufrechnung des Auftraggebers mit Ansprüchen von Videobeat ist nur
zulässig, sofern die Ansprüche des Auftraggebers unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind.
14.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, berührt
dies nicht die Wirksamkeit der AGB im Übrigen. An die Stelle der unwirksamen
oder undurchführbaren Regelung soll diejenige wirksame und durchführbare
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren
Bestimmung verfolgt haben. Das Gleiche gilt im Falle einer Regelungslücke.
14.4 Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz von Videobeat. Es gilt deutsches
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

11.2 Für die Messung von Video-Views, AdImpressions und AdClicks sind die
Messergebnisse der von Videobeat jeweils genutzten AdServer oder DemandSide-Plattformen (DSP) Dritter maßgeblich. Sofern die vertraglich vereinbarten
Video-Views, AdImpressions oder AdClicks schon vor Ablauf der vereinbarten
Laufzeit erreicht werden, werden sich die Parteien über eine Erhöhung der
vereinbarten Vergütung oder eine vorzeitige Beendigung der Laufzeit einigen.
Über- oder Unterschreitungen um bis zu 10% sind als unerheblich im Rahmen
der üblichen Toleranzen anzusehen.
11.3 Bei signifikanten Abweichungen der Buchungskonditionen im Laufe einer OnlineWerbeschaltung, beispielsweise aufgrund von Überbuchung oder anderen
Umständen, setzt Videobeat den Auftraggeber unverzüglich in Kenntnis, um das
weitere Vorgehen abzustimmen. Bis dahin behält sich Videobeat das Recht vor,
die Kampagne auszusetzen, bis eine Abstimmung erfolgt ist.
11.4 Bei TV-Werbeschaltungen erfolgt die Ausstrahlung in dem jeweils vereinbarten
Verbreitungsgebiet. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Ausstrahlung im
gesamten Sendegebiet des Senders.
11.5 Wenn sich die Parteien nicht bereits auf eine Zuteilung der Werbesendung
zu einer bestimmten Werbeinsel (mehrere hintereinander geschaltete
Werbespots) geeinigt haben, wird Videobeat bei der Zuteilung die Interessen
des Auftraggebers bestmöglich berücksichtigen. Der Auftraggeber hat keinen
Anspruch auf eine bestimmte Platzierung innerhalb einer Werbeinsel oder
Anspruch darauf, dass eine Schaltung nicht im Konkurrenzumfeld erfolgt.
Eine Gewähr für eine bestimmte Ausstrahlungsreihenfolge oder das Bestehen
oder Nichtbestehen weiterer Werbeinseln im direkten Umfeld besteht nicht.
Für Minderjährige ungeeignete Werbung kann unabhängig von im Auftrag
genannten Zeiten nur zu bestimmten Sendezeiten platziert werden. Im Übrigen
werden vereinbarte Sendezeiten eingehalten, sofern nicht eine Verschiebung
innerhalb der gebuchten Preiskategorie sachlich geboten ist.
Wenn der Sender den vorgesehenen Programmablauf wegen der aktuellen
Nachrichtenlage, aus technischen Gründen oder wegen höherer Gewalt
ändert und die Ausstrahlung der Werbesendung daher nicht zum vereinbarten
Termin erfolgen kann, ist Videobeat berechtigt, die Ausstrahlung vorzuziehen
oder nachzuholen. Weiterhin ist Videobeat in diesen Fällen berechtigt, die
Werbesendung im Splitscreen auszustrahlen oder durch News-Crawls zu
verändern. Der Auftraggeber wird entsprechend informiert, sofern es sich nicht
um eine unerhebliche Verschiebung handelt. Videobeat wird sich stets darum
bemühen, dass das neue Programmumfeld der ursprünglichen Intention des
Auftraggebers entspricht. Sofern der Auftraggeber der Verschiebung rechtzeitig
widerspricht, wird Videobeat einen Nachholtermin anbieten. Dies gilt nicht,
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