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Allgemeine Geschäftsbedingungen
AW.PR Agentur für Public Relations (AW.PR)
1. Vertrag, Leistungen
1.1Grundlage der Geschäftsbeziehungen ist das jeweilige Angebot / der jeweilige Projektvertrag der Agentur, in
dem Leistungsgegenstand und -umfang festgehalten werden. Aufträge gelten erst durch schriftliche
Auftragsbestätigung oder schriftlicher Bestätigung des Kunden als angenommen.
1.2 AW.PR arbeitet als selbstständiges, unabhängiges Unternehmen und ist bemüht, entsprechend der Aufgaben
und Terminvorgaben des Kunden, die für die Erfüllung des Auftrages erforderlichen personellen und sachlichen
Voraussetzungen bereitzustellen, in der Beratung Objektivität zu wahren und die Interessen des Kunden zu
vertreten.
1.3 Die Agentur verpflichtet sich, Geschäftsgeheimnisse der Kunden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
zu wahren sowie alle Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Die Sorgfalts- und
Verschwiegenheitspflicht besteht über das Vertragsende hinaus und gilt auch, wenn keine Zusammenarbeit
zustande kommt.
1.4 AW.PR überwacht die ordnungsgemäße Durchführung aller Maßnahmen. Es steht im Ermessen der Agentur,
für die Ausführung ihrer Grundleistungen ihr geeignet erscheinende Dritte heranzuziehen. Werden von der Agentur
im Zuge der Produktionsabwicklung Angebote für Fremdleistungen eingeholt, jedoch der Auftrag vom Kunden
anderweitig vergeben, so berechnet die Agentur die für die Angebotseinholung aufgewandten Leistungen nach Zeit
und Kostenaufwand. Wird ein Fremdauftrag über die Agentur abgewickelt, berechnet sie 15 % des Auftragswertes
als Bearbeitungspauschale. Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Kunden erteilt werden, übernimmt
die Agentur keinerlei Haftung. Die Agentur tritt lediglich als Mittler auf.
1.5 Für die Teilnahme an Präsentationen steht der Agentur ein angemessenes Honorar zu, das zumindest den
gesamten Personal- und Sachaufwand der Agentur für die Präsentation sowie die Kosten sämtlicher
Fremdleistungen deckt. Wurde ein Honorar nicht vereinbart, so gilt die vorgelegte Preisliste der Agentur bzw.
branchenübliche Honorarforderungen. Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle
Leistungen der Agentur, insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt, Eigentum der Agentur. Der
Kunde ist nicht berechtigt, diese – in welcher Form auch immer – weiter zu nutzen. Die Unterlagen sind vielmehr
der Agentur auf Wunsch unverzüglich zurückzugeben. Die Agentur arbeitet nicht unverbindlich und kostenlos, auch
nicht bei Nichtverwendung der eingereichten Ausarbeitungen oder erfolgten Beratungen. Führt die Präsentation zu
einem Auftrag, so wird das Präsentationshonorar auf das in der Folge entstehende Entgelt angerechnet.
1.6 Der Kunde verpflichtet sich, die Agentur rechtzeitig über Art, Umfang und Zeitfolge der geforderten Leistungen
zu unterrichten und ihr alle für die sachgemäße Durchführung des Auftrags benötigten Informationen und
Unterlagen, soweit diese ihm verfügbar sind, fristgerecht und kostenlos zu liefern. Wenn nicht sofort erkennbare
Mängel der Vorlagen erst beim Verarbeiten deutlich werden, so entfallen Gewährleistungsansprüche jeder Art
wegen ungenügender Darstellung. Erfüllungs- und Liefertermine sind nur verbindlich, wenn diese von AW.PR
schriftlich als verbindlich bestätigt wurden. Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere
Verzögerungen bei Auftragnehmern von AW.PR – entbinden die Agentur von der Einhaltung des vereinbarten
Liefertermins. Die AW.PR vom Vertragspartner benannten Ansprechpartner müssen insbesondere im Hinblick auf
die Freigabe von Etats, Kostenvoranschlägen, Texten und sonstigen Abstimmungsvorgängen
zeichnungsberechtigt sein. Einschränkungen der Zeichnungsberechtigung müssen vom Auftraggeber rechtzeitig
schriftlich mitgeteilt werden.
1.7 Insertionsaufträge können im Namen und für Rechnung der Agentur erteilt und unmittelbar mit den Verlagen
oder Anstalten abgerechnet werden. Die Agentur kann die entsprechenden Beträge 14 Tage vor Fälligkeit beim
Auftraggeber abrufen. Der Auftraggeber zahlt den anfallenden Betrag im Voraus auf ein Konto der Agentur, so
dass die Mittel spätestens bei Auftragserteilung an den Verlag oder die Anstaltsagentur zur Verfügung stehen.
2. Eigentumsrecht, Urheberschutz und Haftung
2.1 Alle Leistungen der Agentur (z. B. Ideen, Entwürfe, Konzepte, konkrete PR-Maßnahmen), auch einzelne Teile
daraus, bleiben geistiges Eigentum der Agentur.
2.2 Änderungen von Leistungen der Agentur durch den Kunden, mit Ausnahme von notwendigen Aktualisierungen,
sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Agentur und – soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind –
des Urhebers zulässig.
2.3 Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich vereinbarten Zweck und
Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist – die
Zustimmung der Agentur erforderlich. Der Vertragspartner erwirbt mit der vollständigen Zahlung für die Dauer des
Vertrages an allen von AW.PR im Rahmen dieses Auftrages gefertigten Arbeiten, sowie diese Rechtseinräumung
nach deutschem Recht oder den tatsächlichen Verhältnissen möglich ist, das Recht zur Nutzung im Vertragsgebiet
zum vereinbarten Zweck und im vereinbarten Umfang. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur das
einfache Nutzungsrecht übertragen. Für die Übertragung der Nutzungsrechte auf Dritte bedarf es grundsätzlich
einer gesonderten, vorab zu treffenden Honorarabsprache.
2.4 Der Auftraggeber überträgt AW.PR für die an die Agentur übermittelten Daten und Materialien sämtliche zur
Nutzung erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz und sonstigen Rechte, insbesondere das
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Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf - und
zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrages notwendigen Umfanges. Der Auftraggeber
gewährleistet, dass er alle zur Durchführung des Auftrages erforderlichen Rechte an den übermittelten Daten und
Materialien besitzt. Der Auftraggeber stellt AW.PR von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung
Ansprüchen Dritter oder gesetzlicher Bestimmungen bei der Ausführung des Auftrages entstehen. Ferner wird
AW.PR von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die
Agentur nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten
zu unterstützen.
2.5 Für den Inhalt einer Anzeige, eines PR-Textes oder sonstiger durch den Auftraggeber freigegebener
Dokumente ist ausschließlich der Auftraggeber verantwortlich. Bei fernmündlich aufgegebenen Bestellungen und
Änderungen übernimmt die Agentur keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe. Für die zur Bearbeitung
überlassenen Unterlagen des Kunden übernimmt die Agentur keinerlei Haftung.
2.6 AW.PR ist nicht in der Lage, rechtliche Auskünfte zu erteilen. Die rechtliche Absicherung des Auftraggebers
kann nur von Personen erfolgen, die nach dem Rechtsberatungsgesetz zu rechtlichen Auskünften berechtigt sind.
Muster und Beispiele von AW.PR haben deshalb nur empfehlenden Charakter ohne Absicherung der rechtlichen
Zulässigkeit. Die Prüfung von Rechtsfragen, insbesondere aus dem Bereich des Urheber-, Wettbewerbs- und
Warenzeichenrechts sind nicht Aufgabe von AW.PR. Die Agentur haftet deshalb nicht für die rechtliche Zulässigkeit
des Inhalts und/oder der Gestaltung der Arbeitsergebnisse. Wird AW.PR von Dritten aufgrund der Gestaltung
und/oder des Inhalts des Arbeitsergebnisses auf Unterlassung oder Schadensersatz u. ä. in Anspruch genommen,
stellt der Auftraggeber AW.PR von der Haftung frei.
2.7 AW.PR ist befugt, nicht zurückgeforderte Vorlagen nach Ablauf von 12 Monaten zu vernichten. Bei etwaigem
Verlust haftet AW.PR nur im Falle grober Fahrlässigkeit.
2.8 Nach der Druckreiferklärung durch den Kunden ist die Agentur von jeder Verantwortung für die Richtigkeit der
vorgelegten Unterlagen befreit. Soweit der Kunde von sich aus Korrekturen vornehmen lässt, entfällt jede Haftung
der Agentur. Eine Haftung für die wettbewerbsrechtliche Unbedenklichkeit einer Werbung kann nicht übernommen
werden, insbesondere ist die Agentur nicht verpflichtet, jeden Entwurf vorher juristisch überprüfen zu lassen.
3. Kennzeichnung
3.1 Die Agentur ist berechtigt, auf allen Agenturleistungen / Informationsmitteln und bei allen Maßnahmen auf den
Berater / die Agentur und auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch
zusteht. Es sei denn, es wird vertraglich eine andere Regelung getroffen.
4. Vorzeitige Beendigung des Auftrages
4.1 Wird ein Vertrag vor dem Beginn seiner Durchführung durch den Kunden gekündigt, wirksam angefochten oder
tritt der Kunde aus Gründen von dem Vertrag zurück, die die Agentur nicht zu vertreten hat, kann die Agentur einen
pauschalen Schadenersatz in Höhe von 35 % der Auftragssumme für die ihr entstandenen Aufwendungen ersetzt
verlangen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden
ist.
4.2 Wird ein Vertrag nach Beginn seiner Durchführung durch den Kunden gekündigt oder wirksam angefochten,
oder tritt der Kunde aus Gründen, die nicht die Agentur zu vertreten hat, von dem Vertrage zurück, ist die Agentur
berechtigt, die vereinbarte Vergütung zur vollen Höhe zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden
Schadens- oder Vergütungsanspruchs bleibt hiervon unberührt.
5. Vergütung und Zahlungsbedingungen
5.1 Sofern die Honorierung der Agentur nicht durch ein schriftliches Angebot geregelt ist, geschieht diese nach der
jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der Agentur. Die Agentur ist berechtigt, angemessene
Abschlagszahlungen zu verlangen, deren Höhe sich am Verhältnis zwischen der erbrachten Leistung und dem
Gesamtumfang der vertraglich geschuldeten Leistung orientiert. Kommt eine von der Agentur ausgearbeitete und
vom Kunden genehmigte Konzeption aus Gründen, die die Agentur nicht zu vertreten hat, nicht zur Durchführung,
so bleibt der Honoraranspruch der Agentur davon unberührt.
5.2 Wird das Agenturhonorar mit der Mittlerprovision aus dem Schaltvolumen finanziert, so muss das zu Beginn
der Konzeptionsfindung genannte Media-Schaltvolumen innerhalb eines Jahres geschaltet werden, um die von der
Agentur erbrachten Leistungen zu regulieren. Ansonsten berechnet die Agentur ihren Aufwand entsprechend der in
ihrer Preisliste ausgewiesenen Beraterhonorare.
5.3 Ändern sich nach Vertragsschluss zum Nachteil der Agentur Herstellungs- oder Bezugsbedingungen, Rohstoffoder Materialkosten, Lohnkosten oder sonstige Kosten wie insbesondere Steuern, Zölle, Abgaben oder sonstige
Lasten, kann die Agentur für Lieferungen und Leistungen, die über einen längeren Zeitraum als vier Wochen nach
Vertragsschluss ausgeführt, oder die vier Wochen nach Vertragsschluss oder später erbracht werden sollen, eine
Preisanpassung zu ihren Gunsten in angemessener Höhe verlangen.
5.4 Rechnungen der Agentur sind sofort nach Rechnungseingang und ohne Abzug fällig. Gelieferte bewegliche
Sachen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Agentur.
5.5 Die Agentur ist im Falle des Zahlungsverzuges berechtigt, die weitere Leistungserbringung vorerst zu
verweigern, und nach erfolgloser Fristsetzung zur Leistung oder Nacherfüllung vom Vertrage zurückzutreten. Die
Vergütung für die bereits erbrachten Leistungen und Ansprüche auf Schadenersatz bleiben in diesem Fall
unberührt.
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Hof.
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