Allgemeine Geschäftsbedingungen
(1) Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens (T.S.M. Plakatierungen, Thomas Müller,
Lärchenweg 1, 94086 Bad Griesbach) ist die Durchführung von Plakatanschlag
an geeigneten Werbeflächen. Die Erfüllung erteilter und angenommener
Aufträge wird von dem Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung im Auftrag des jeweiligen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“
genannt) durchgeführt.
(2) Gewährleistung
Der Auftragnehmer gewährleistet den Plakatanschlag ordnungsgemäß
durchzuführen.
(3) Pflichten des Auftraggebers
a. Der Auftraggeber bestätigt mit der Auftragserteilung, dass er sämtliche
erforderlichen Nutzungsrechte der Inhaber von Urheber- und sonstigen
Rechten an den von ihm gestellten Werbeunterlagen und- texten erworben hat.
b. Der Auftraggeber stellt das Unternehmen von allen Kosten und Ansprüchen
Dritter frei, die aus der Verletzung Urheber-, Wettbewerbs-, presse-,
strafrechtlicher oder sonstiger rechtlicher Bestimmungen bei dem
Unternehmen entstehen können.
(4) Rücktrittsrecht
a. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, auch nach Vertragsabschluss
den Plakatanschlag aus Gründen abzulehnen, die für das Unternehmen eine
Vertragsdurchführung unzumutbar machen. Dies ist insbesondere dann der
Fall, wenn die Plakate Urheber-, Wettbewerbs-, presse-, strafrechtliche oder
sonstige rechtliche Bestimmungen verletzt.
b. Der Auftraggeber hat das Recht, über die Gründe der Zurückweisung
informiert zu werden. Kann vom Auftraggeber kein neues Werbematerial zur
Verfügung gestellt werden, hat der Auftraggeber Anspruch auf Rückerstattung
bereits geleisteter Zahlungen. Trifft dem Unternehmen an der Unzumutbarkeit
der Vertragsdurchführung kein Verschulden, so sind von diesem
Rückerstattungsanspruch Kosten in Abzug zu bringen, die bei dem
Unternehmen bereits entstanden sind. Weitergehende Ansprüche des
Auftraggebers sind ausgeschlossen. Sind in einem solchen Fall seitens des
Auftraggebers noch keine Zahlungen erfolgt, so kann das Unternehmen den
Ersatz für bereits entstandene Kosten verlangen.
(5) Preise
Für die Verträge gelten die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils
gültigen Preislisten des Unternehmens, sofern einzelvertraglich nichts anderes
vereinbart wurde.
(6) Vertragsabschluss
a. Ein Vertrag zwischen dem Unternehmen und dem Auftraggeber kommt
entweder durch eine schriftliche Auftragsbestätigung per Brief, Fax oder EMail seitens des Unternehmens oder durch Erfüllung des Auftrags seitens des
Unternehmens zustande.

b. Das Unternehmen hat das Recht, noch nicht bestätigte Aufträge auch ohne
Angabe von Gründen abzulehnen.
c. Vom Auftraggeber mündlich erteilte Aufträge und Auftragsänderungen
bereits bestätigter Aufträge werden nur wirksam, wenn sie von dem
Unternehmen schriftlich bestätigt sind.
(7) Haftung
Das Unternehmen haftet nicht für die ununterbrochene Hängung der Plakate,
ebenso wenig dafür, dass durch den Plakatanschlag bestimmte Ergebnisse
erzielt werden können.
Für Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet das Unternehmen
nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Fehlen einer zugesicherten
Eigenschaft. Dies gilt auch für die Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen des
Unternehmens.
(8) Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, der Sitz des
Unternehmens. Das Unternehmen ist allerdings berechtigt, Ansprüche gegen
den Auftraggeber auch an jedem anderen für dieses zuständige Gericht gelten
zu machen.
Für die Vertragsabschlüsse gilt das deutsche Recht.
(9) Zahlungen
a. Rechnungen sind sofort nach ihrem Erhalt ohne jeden Abzug auf ein von
dem Unternehmen angegebenes Konto zu leisten. Der Abzug von Skonto
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarungen.
b. Kommt der Auftraggeber mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in
Verzug, so hat er ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe von jährlich 5%
über dem Basiszins der EZB zu zahlen, soweit das Unternehmen nicht einen
höheren Schaden nachweist.
c. Das Unternehmen ist berechtigt Vorauskasse zu verlangen und erst nach
Erhalt des Rechnungsbetrages Leistung zu erbringen.
(10) Lieferung
Der Auftraggeber ist verpflichtet die Plakate kostenfrei an das Unternehmen
bis spätestens 14 Tage vor Werbestart zu liefern
(11) Sonstiges
a. Änderungen oder Ergänzungen zum Vertrag bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden wurden nicht
getroffen.
b. Sollten einzelne Teile der vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen voll wirksam.
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