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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bacchus Pictures GmbH 
1. Gegenstand des Vertrages 
1.1. 
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte der Bacchus Pictures GmbH, nachfol-
gend in Kurzform „Gesellschaft“ genannt, mit ihren Vertragspartnern, nachstehend in Kurzform „Kunde“ genannt. Unsere Ge-
schäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingun-
gen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Ge-
schäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen ab-
weichender Bedingungen des Kunden die Leistungen an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 
1.2. 
Alle Vereinbarungen, die zwischen der „Gesellschaft“ und dem Kunde zwecks Ausführung eines Auftrages getroffen werden, sind 
in schriftlicher Form zu vereinbaren. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 
1.3. 
Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden, auch wenn sie nicht noch-
mals ausdrücklich vereinbart werden. 
1.2. 
Die „Gesellschaft“ erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Werbung, Kommunikation, Film und Fernsehen. Die detaillierte 
Beschreibung der zu erbringenden Dienstleistungen ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen, Briefings, Projektverträ-
gen, deren Anlagen und Leistungsbeschreibungen der „Gesellschaft“. 
2. Vertragsbestandteile und Änderungen des Vertrags 
2.1. 
Grundlage für die „Arbeit der Gesellschaft“ und Vertragsbestandteil ist neben dem Projektvertrag und seinen Anlagen das vom 
Kunden der „Gesellschaft“ auszuhändigende Briefing. Wird das Briefing vom Kunden der „Gesellschaft“ mündlich oder fern-
mündlich mitgeteilt, so erstellt die „Gesellschaft“ über den Inhalt des Briefings ein Re-Briefing, welches dem Kunden innerhalb 
von 5 Werktagen nach der mündlichen oder fernmündlichen Mitteilung übergeben wird. Dieses Re-Briefing wird verbindlicher 
Vertragsbestandteil, wenn der Kunde diesem Re-Briefing nicht innerhalb von 5 Werktagen Tagen widerspricht. 
2.2. 
Jede Änderung und/oder Ergänzung des Vertrages und/oder seiner Bestandteile bedarf der Schriftform. Dadurch entstehende 
Mehrkosten hat der Kunde zu tragen. 
2.3. 
Ereignisse höherer Gewalt berechtigen die „Gesellschaft“, das vom Kunden beauftragte Projekt um die Dauer der Behinderung 
und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein Schadensersatzanspruch vom Kunden gegen die „Gesellschaft“ resul-
tiert daraus nicht. Dies gilt auch dann, wenn dadurch für den Kunden wichtige Termine und/oder Ereignisse nicht eingehalten 
werden können und/oder nicht eintreten. 
3. Urheber- und Nutzungsrechte 
3.1. 
Der Kunde erwirbt mit der vollständigen Zahlung des vereinbarten Honorars für die vertraglich vereinbarte Dauer und im ver-
traglich vereinbarten Umfang die Nutzungsrechte an allen von der „Gesellschaft“ im Rahmen dieses Auftrages gefertigten Arbei-
ten. Diese Übertragung der Nutzungsrechte gelten, soweit eine Übertragung nach deutschem Recht möglich ist und gelten für 
die vereinbarte Nutzung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Nutzungen die über dieses Gebiet hinausgehen, bedürfen 
einer schriftlichen Vereinbarung im Rahmen des Auftrages oder einer gesonderten schriftlichen Nebenabrede. Nutzungsrechte 
an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht bezahlt sind, verbleiben vorbehaltlich anderweitig getroffener Abma-
chungen bei der „Gesellschaft“. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als “vertraulich” bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der „Gesellschaft“. 
3.2. 
Die im Rahmen des Auftrages erarbeiteten Leistungen sind als persönliche geistige Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz 
geschützt. Diese Regelung gilt auch dann als vereinbart, wenn die nach dem Urheberrechtsgesetz erforderliche Schöpfungshöhe 
nicht erreicht ist. 
3.3 
Die Übertragung eingeräumter Nutzungsrechte an Dritte und/oder Mehrfachnutzungen sind, soweit nicht im Erstauftrag gere-
gelt, honorarpflichtig und bedürfen der Einwilligung der „Gesellschaft“. 
3.4 
Über den Umfang der Nutzung steht der „Gesellschaft“ ein Auskunftsanspruch zu. 
4. Vergütung 
4.1. 
Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. Zahlungen sind, wenn nicht anders vertraglich geregelt, innerhalb von 10 Tagen 
nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug fällig. Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht der „Gesellschaft“ ohne weitere 
Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 10% über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-
Überleitungsgesetzes zu. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt von dieser Regelung 
unberührt. 
4.2. 
Erstreckt sich die Erarbeitung der vereinbarten Leistungen über einen längeren Zeitraum, so kann die „Gesellschaft“ dem Kunden 
Abschlagszahlungen über die bereits erbrachten Teilleistungen in Rechnung stellen. Diese Teilleistungen müssen nicht in einer 
für den Kunden nutzbaren Form vorliegen und können auch als reine Arbeitsgrundlage auf Seiten der „Gesellschaft“ verfügbar 
sein. 
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4.3. 
Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten und Dergleichen durch den Kunden und/oder wenn sich die Vorausset-
zungen für die Leistungserstellung ändert, werden der der „Gesellschaft“ alle dadurch anfallenden Kosten ersetzen und die „Ge-
sellschaft“ von jeglichen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freistellen. 
4.4. 
Bei einem Rücktritt des Kunden von einem Auftrag vor Beginn des Projektes, berechnet die „Gesellschaft“ dem Kunden folgende 
Prozentsätze vom ursprünglich vertraglich geregelten Honorar als Stornogebühr: bis sechs Monate vor Beginn des Auftrages 
10%, ab sechs Monate bis drei Monate vor Beginn des Auftrages 25%, ab drei Monate bis vier Wochen vor Beginn des 
Auftrages 50%, ab vier Wochen bis zwei Wochen vor Beginn des Auftrages 80%, ab zwei Wochen vor Beginn des Auf-
trags 100%. 
4.5. 
Alle in Angeboten und Aufträgen genannte Preise und die daraus resultierend zu zahlende Beträge verstehen sich zuzüglich der 
gesetzlich gültigen Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe. 
4.6 
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
4.7 
Für jede verzugsbedingte Mahnung wird dem Kunden je Mahnschreiben ein Betrag in Höhe von 5,00 EUR berechnet. 
4.8 
Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
5. Zusatzleistungen 

5.1. 

Unvorhersehbarer Mehraufwand bedarf der gegenseitigen Absprache und gegebenenfalls der Nachhonorierung. 
6. Geheimhaltungspflicht der „Gesellschaft“ 

6.1. 

Die „Gesellschaft“ ist verpflichtet, alle Kenntnisse die sie aufgrund eines Auftrags vom Kunden erhält, zeitlich unbeschränkt 
streng vertraulich zu behandeln und sowohl ihre Mitarbeiter, als auch von ihr herangezogene Dritte ebenfalls in gleicher Weise 
zu absolutem Stillschweigen zu verpflichten. 
7. Pflichten des Kunden 

7.1. 

Der Kunde stellt der „Gesellschaft“ alle für die Durchführung des Projekts benötigten Daten und Unterlagen unentgeltlich zur 
Verfügung. Alle Arbeitsunterlagen werden von der „Gesellschaft“ sorgsam behandelt, vor dem Zugriff Dritter geschützt, nur zur 
Erarbeitung des jeweiligen Auftrages genutzt und werden nach Beendigung des Auftrages an den Kunden zurück gegeben. 
7.2. 

Der Kunde wird im Zusammenhang mit einem beauftragten Projekt Auftragsvergaben an andere Gesellschaften oder Dienstleis-
ter nur nach Rücksprache und im Einvernehmen mit der „Gesellschaft“ erteilen. 
8. Gewährleistung und Haftung der „Gesellschaft“ 

8.1. 

Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der durch die „Gesellschaft“ erarbeiteten und durchgeführten Maßnahmen wird vom 
Kunden getragen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass die Aktionen und Maßnahmen gegen Vorschriften des Wettbewerbs-
rechts, des Urheberrechts und der speziellen Werberechtsgesetze verstoßen. Die „Gesellschaft“ ist jedoch verpflichtet, auf recht-
liche Risiken hinzuweisen, sofern ihr diese bei ihrer Tätigkeit bekannt werden. Der Kunde stellt die „Gesellschaft“ von Ansprüchen 
Dritter frei, wenn die „Gesellschaft“ auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gehandelt hat, obwohl sie dem Kunden Bedenken im 
Hinblick auf die Zulässigkeit der Maßnahmen mitgeteilt hat. Die Anmeldung solcher Bedenken durch die „Gesellschaft“ beim 
Kunden hat unverzüglich nach bekannt werden in schriftlicher Form zu erfolgen. Erachtet die „Gesellschaft“ für eine durchzufüh-
renden Maßnahmen eine wettbewerbsrechtliche Prüfung durch eine besonders sachkundige Person oder Institution für erfor-
derlich, so trägt nach Absprache mit der „Gesellschaft“ die Kosten hierfür der Kunde. 
8.2. 

Die „Gesellschaft“ haftet auch nicht für die patent-, urheber- und markenrechtliche Schutz- oder Eintragungsfähigkeit der im 
Rahmen des Auftrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen und Entwürfe. 
8.3. 

Die „Gesellschaft“ haftet nur für Schäden, die sie oder ihre Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt ha-
ben. Die Haftung der „Gesellschaft“ wird in der Höhe beschränkt auf den einmaligen Ertrag der „Gesellschaft“, der sich aus dem 
jeweiligen Auftrag ergibt. Die Haftung der „Gesellschaft“ für Mangelfolgeschäden aus dem Rechtsgrund der positiven Vertrags-
verletzung ist ausgeschlossen, wenn und in dem Maße, wie sich die Haftung der „Gesellschaft“ nicht aus einer Verletzung der für 
die Erfüllung des Vertragszweckes wesentlichen Pflichten ergibt. 
9. Kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht 

9.1. 

Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, so hat er das Werk unverzüglich nach der Anzeige der Fertigstellung und Abnahme-
reife, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, die „Ge-
sellschaft“ unverzüglich Anzeige über den Mangel zu machen. 
9.2. 

Unterlässt der Kunde die Mangelanzeige, so gilt das Werk als genehmigt und als vorbehaltlos abgenommen, es sei denn, dass es 
sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss die 
Mangelanzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden; anderenfalls gilt das Werk auch in Ansehung dieses Man-
gels als genehmigt und vorbehaltlos abgenommen. Zur Erhaltung der Rechte des Kunden genügt die rechtzeitige Absendung 
der Anzeige. 
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9.3. 
Sollte der Mangel arglistig verschwiegen worden sein, so kann die Gesellschaft sich auf § 9 der Geschäftsbedingungen nicht be-
rufen. 
10. Mängelanzeige 
10.1. 
Die Mängelanzeige bedarf ausnahmslos für Ihre Wirksamkeit der Schriftform. Eine schriftlich erfolgte Mängelrüge bedarf für Ihre 
Wirksamkeit des Weiteren, dass diese so präzise ist, dass die „Gesellschaft“ aus ihrem Text nach Art und Umfang des gerügten 
Mangels entnehmen können. 
11. Mängelhaftung 
11.1. 
Mängelansprüche des Kunden, der Kaufmann im Sinne des HGB ist, setzen voraus, dass dieser seinen nach§ 9 der Geschäftsbe-
dingungen geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
11.2. 
Soweit ein Mangel des Werks vorliegt, ist die „Gesellschaft“ wir nach ihrer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseiti-
gung oder zur Herstellung eines neuen mangelfreien Werks berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung ist die „Gesellschaft“ ver-
pflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass das Werk nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde.  
11.3. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
11.4. 
Die „Gesellschaft“ haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die „Gesellschaft“ haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, so-
fern die „Gesellschaft“ schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
11.5. 
Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist die Haftung auch im Rahmen von Abs. 
(3) auf Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
11.6. 
Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die 
zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
11.7. 
Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
11.8. 
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
12. Wetterrisiko - Versicherung 
12.1. 
Das Risiko wetterbedingter Änderungen trägt der Kunde. 
12.2. 
Verlangt der Kunde schriftlich den Abschluss einer bestimmten Versicherung (zum Beispiel: Wetterrisiko), so hat er die dadurch 
entstehenden Kosten zu tragen. 
13. Gesamthaftung 
13.1. 
Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 11 der Geschäftsbedingung vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Ver-
schulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sach-
schäden gemäß § 823 BGB. 
13.2. 
Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung 
Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 
13.3. 
Soweit die Schadensersatzhaftung gegenüber der „Gesellschaft“ ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hin-
blick auf die persönliche Schadensersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
der „Gesellschaft“. 
14 Verwertungsgesellschaften 
14.1. 
Der Kunde verpflichtet sich, eventuell anfallende Gebühren an Verwertungsgesellschaften wie beispielsweise an die Gema abzu-
führen. Werden diese Gebühren von der „Gesellschaft“ verauslagt, so verpflichtet sich der Kunde, diese der „Gesellschaft“ gegen 
Nachweis zu erstatten. Dies kann auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erfolgen. 
15 Leistungen Dritter 
15.1. 
Von der „Gesellschaft“ eingeschaltete Freie Mitarbeiter oder Dritte sind Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der „Gesellschaft“. 
Der Kunde verpflichtet sich diese, im Rahmen der Auftragsdurchführung von der „Gesellschaft“ eingesetzte Mitarbeiter, im Laufe 
der auf den Abschluss des Auftrages folgenden 12 Monate ohne Mitwirkung der „Gesellschaft“ weder unmittelbar noch mittel-
bar mit Projekten zu beauftragen. 
16. Arbeitsunterlagen und elektronische Daten 
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16.1. 
Alle Arbeitsunterlagen, elektronische Daten und Aufzeichnungen die im Rahmen der Auftragserarbeitung auf Seiten der „Gesell-
schaft“ angefertigt werden, verbleiben bei der „Gesellschaft“. Die Herausgabe dieser Unterlagen und Daten kann vom Kunden 
nicht gefordert werden. Die „Gesellschaft“ schuldet mit der Bezahlung des vereinbarten Honorars die vereinbarte Leistung, nicht 
jedoch die zu diesem Ergebnis führenden Zwischenschritte in Form von Skizzen, Entwürfen, Produktionsdaten etc. 
17. Vertragsdauer, Kündigungsfristen 
17.1. 
Der Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Er wird für die im Vertrag genannte Vertragslaufzeit abgeschlossen. Ist der 
Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, kann dieser mit einer Frist von drei Monaten von beiden Seiten zum Monatsende ge-
kündigt werden. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt von dieser Regelung unberührt. Eine Kündi-
gung bedarf der Schriftform. 
18. Streitigkeiten 
18.1. 
Kommt es im Laufe oder nach Beendigung eines Auftrages zu einem Streitfall bezüglich des beauftragten Projektes, so ist vor 
der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens ein außergerichtliches Mediationsverfahren zu durchlaufen. Bei Streitigkeiten in 
Fragen der Qualitätsbeurteilung oder bei der Höhe der Honorierung werden externe Gutachten erstellt um möglichst eine au-
ßergerichtliche Einigung zu erzielen. Die Kosten hierfür werden von Kunden und „Gesellschaft“ geteilt. 
19. Schlussbestimmungen 
19.1. 
Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten. 
19.2. 
Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist Köln Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht 
zu verklagen. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort 
19.3. 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirk-
samkeit zu einem späteren Zeitpunkt verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstel-
le der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Vertragsanpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirt-
schaftlich dem am Nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung be-
kannt gewesen wäre.  


