
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand April 2016

§1. Geltungsbereich und Vertragsgegenstand

(1.1) Die folgenden Bedingungen regeln die Dienstleitungen, die R.DENGLER – Editor & 
Director (nachfolgend "R.DENGLER") gegenüber dem Vertragspartner (nachfolgend 
"Kunde") erbringt.

(1.2) AGB des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gelten nur dann, 
wenn R.DENGELR sie ausdrücklich schriftlich anerkennt.

(1.3) Die Rechte an einem auf der Basis dieser Geschäftsbedingungen geschlossenen 
Vertrag sind nicht ohne schriftliche Genehmigung durch R.DENGLER an Dritte 
übertragbar.

§2. Bild – und Tonrechte 

(2.1) R.DENGLER behält alle Rechte an die von ihm aufgezeichneten und erstellten Bild –
und Tonmaterialien nach §94 Abs.4 UrhG ein. Der Kunde erkennt dies bei 
Auftragserteilung an.

(2.2) Die Vervielfältigungs- & Nutzungsrechte des Endprodukts obliegt ausschließlich bei 
R.DENGLER. Die Übertragung der einfachen Nutzungsrechte an den Kunden oder an 
Dritte muss über eine schriftliche Abtrittserklärung erfolgen.

(2.3) Die Nutzungsrechte der Projekte & Filme liegen auch nach vollständiger 
Rechnungsbegleichung ausschließlich bei R.DENGLER.

§3. Zahlungsbedingungen

(3.1) Rechnungen müssen spätestens 5 Tage nach Rechnungserhalt in Bar oder per 
Überweisung beglichen werden.        

(3.2) In Einzelfällen können Ratenzahlungen vereinbart werden.

(3.3) Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 4,62%, sowie 
Mahngebühren in Höhe von 10 EURO gegenüber dem Kunden erhoben.
                                                             
§4. Übergabe der Bild- & Tonaufnahmen   

(4.1) Der Kunde erhält während des Produktionsprozesses von Musikvideos, Werbe - & 
Imagefilmen zur Vorschau einen mit Wasserzeichen versehenen Videoclip. Nach dem der 
volle Rechnungsbetrag bezahlt wurde, erhält der Kunde das Video / den Film ohne 
Wasserzeichen zur weiteren Verwendung in dem von Ihm gewünschten Formaten.

(4.2) Die Übergabe des Produkts erfolgt über den Postweg oder als Download über einen 
Passwortgeschützten Server sowie Fileshare-Programme – oder Dienste (Dropbox, 
WeTransfer,etc...)



§5 Gestaltung, Nachbearbeitung, Änderungswünsche von Videos & Filmen

(5.1) Die künstlerische Gestaltung & Bearbeitung von Musikvideos, Hochzeitsfilmen, 
Dokumentationen, Werbe - & Imageclips oder sonstigen Videoprojekten-/ Filmen obliegt 
ausschließlich der Firma  R.DENGLER - sofern keine schriftlichen Vorgaben vom Kunden 
geliefert werden (Storyboard, etc.). 

(5.2) Nach Vorlage der ersten Schnittfassung und sollte diese dem Kunden nicht zufrieden
stellen, werden dem Kunden 3 weitere Änderungs- bzw. Nachbearbeitungsdurchgänge 
gewährt. Die Änderungswünsche müssen detailliert (z.B. genau Zeitangaben der zu 
ändernden Szenen) und schriftlich bei R.DENGLER via Email oder Brief eingereicht 
werden.

(5.3) Weitere Änderungswünsche nach der dritten Schnittfassung, werden nach 
Stundensatz kostenpflichtig berechnet. 

§6 Archivierung

(6.1) Alle Bild- und Tonaufnahmen, sowie Projektdaten werden max. für 4 Monate 
archiviert. Nach Ablauf dieser Zeit werden diese Daten gelöscht sofern nicht anders mit 
dem Kunden vereinbart.

(6.2) Rohdaten von Bild - & Ton können zur weiteren Archivierung gegeben eine 
Kopierpauschale von 15,00€ dem Kunden übergeben werden. Medien (externe 
Festplatten, USB-Stick, etc.) müssen vom Kunden in EXFAT-Formatierung geliefert 
werden.  

§7 Auftragserteilung       

(7.1) Die Erteilung eines Auftrags kann mündlich oder über eine schriftliche 
Auftragsbestätigung erfolgen.

(7.2) Sollten Auftragstermine vom Kunden nicht eingehalten werden oder nicht stattfinden, 
ist dies unmittelbar R.DENGLER zu melden. Sollte keine Meldung erfolgen wird eine 
Ausfallentschädigung von 30% des Auftragswerts gegenüber dem Kunden erhoben.

§8 Gerichtsstand

(8.1) Gerichtsstand ist Regensburg


