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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
<Audio-Video-Digitalisierung> 
 
 
 
1. Vertragspartner  
Ingenieurbüro Ronald Bohne, Lindstedter Weg 7, D-39110 Magdeburg, ist für alle von Ihnen erteilten Aufträge zur 
Erbringung von Dienstleistungen zur Audio-Video-Digitalisierung Ihr Vertragspartner. Für diese Aufträge gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen 
Fassung.  
 
2. Vertragsabschluss  
2.1. Ein verbindlicher Vertrag kommt zustande, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

• Uns liegt das von Ihnen ausgefüllte und handschriftlich unterschriebene Auftragsformular vor. Aus diesem gehen 
der Umfang der Beauftragung und die genaue Bezeichnung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Tonträger 
hervor. 

• Uns liegt Ihre Erklärung zu den Eigentumsverhältnissen der zu bearbeitenden Tonträger vor. 
• Uns stehen Ihre zu bearbeitenden Tonträger zur Verfügung. 

 
2.2 Die Ausführung des Auftrags werden wir insbesondere dann ganz oder teilweise ablehnen, wenn wir bei der Sichtung 
Ihrer Tonträger feststellen, dass diese nicht Ihrer Garantieerklärung gem. Ziffer 3 entsprechen. In diesem Fall sind sie 
gleichwohl verpflichtet, die bei uns durch die Auftragserteilung verursachten Kosten vollumfänglich zu tragen. Ihnen bleibt 
unbenommen, den Nachweis zu führen, dass bei uns geringere oder keine Kosten entstanden sind. Ferner behalten wir uns 
insbesondere bei Kapazitätsengpässen vor, die Durchführung von Aufträgen terminlich abzustimmen. 
 
2.3  Umfang des Auftrages 
Geliefert wird von uns, was im Auftrag festgelegt und schriftlich bestätigt wurde. 
Pro Vorlage kann nur eine CD/DVD erstellt werden, auf Wunsch zusätzlich maximal eine Sicherungs- CD/DVD. 
Die Aufträge werden in der Reihenfolge bearbeitet, in der sie uns vollständig vorliegen. Wir bemühen uns um schnelle 
Bearbeitung der Aufträge (wenn möglich innerhalb von 2 Wochen). Bei umfangreichen Aufträgen dauert die Bearbeitung 
entsprechend länger. Wir empfehlen Ihnen eine unverbindliche Anfrage bezüglich des Liefertermins. 
 
3. Garantieerklärung und Vertragsstrafe 
3.1 Mit der Auftragserteilung für die Ausführung von Dienstleistungen betreffend Tonträger garantieren Sie uns, dass 
a) Sie uns nur Ihre eigenen (d.h. in Ihrem Eigentum stehenden) Tonträger (z.B. CDs, Vinyl, DAT, Mini Disc, Tape etc.) zur 
Auftragsausführung überlassen; 
b) dass keiner dieser Tonträger kopiergeschützt ist, illegal kopiert wurde oder aus illegalen Quellen kopierte Musik enthält; 
die Aufnahmen der uns zur Verfügung gestellten Tonträger keinen rassistischen oder sonstigen unmenschlichen Inhalt 
besitzen; 
c) die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Tonträger abspielbar sind, d.h. sie dürfen keine Mängel in der Hinsicht auf 
Abspielbarkeit aufweisen. 
c) dass die von uns für Sie hergestellte digitale Kopie Ihrer Tonträger (nachfolgend "die Kopie") ausschließlich Ihrem privaten 
Gebrauch dient; Aufträge werden nicht ausgeführt, wenn die Erfüllung des Auftrages einem kommerziellen Nutzen des 
Auftraggebers dient; 
d) Sie jede andere (d.h. nicht private), insbesondere jede berufliche oder gewerbliche Verwendung der Kopie (etwa für 
öffentliche Musikwiedergaben) unterlassen, die Kopie nicht außerhalb des häuslichen Bereichs bzw. außerhalb Ihres 
Freundeskreises gebrauchen und Sie die Kopie insbesondere auch nicht herstellen lassen, um sie an Dritte zu verkaufen 
oder zu verschenken, es sei denn, Sie verfügen über die für die nicht private Verwendung erforderlichen Rechte, was Sie 
uns in diesem Fall garantieren, 
- entweder weil sie die Musikaufnahmen selbst produziert und die diesen zugrunde liegenden Werke selbst komponiert und 
getextet haben (in diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Mitglieder der GEMA den Grossteil ihrer Rechte, 
insbesondere die Vervielfältigungsrechte exklusiv der GEMA übertragen haben und über diese selbst nicht verfügen), 
- oder weil sie die hierfür erforderlichen Rechte von den jeweiligen Rechteinhabern (z.B. der GEMA) erworben haben. Soweit 
in diesem Fall Musikwerke eines GEMA-Mitglieds betroffen sind, wird der Kopierauftrag nur bei Vorlage einer 
entsprechenden GEMA-Lizenz durchgeführt. 
 
3.2 Die vorstehenden Garantien sollen sicherstellen, dass wir für Sie keine unerlaubten Vervielfältigungen urheberrechtlich 
geschützter Werke vornehmen. Im Falle eines Verstoßes gegen die in dieser Ziffer 3 angesprochene Garantie wird deshalb 
eine Vertragsstrafe in Höhe des Auftragsvolumens, mindestens aber in Höhe von 250,00 EURO fällig. Wir weisen im 
Übrigen darauf hin, dass die unerlaubte Verwertung, insbesondere die unerlaubte Vervielfältigung urheberrechtlich 
geschützter Werke nach § 106 UrhG strafbar ist. 
  
 
4. Zahlungsbedingungen 
4.1 Wie sich aus unserem Dienstleistungsangebot auf unserer Webseite im Einzelnen ergibt, erfolgt die von uns für Sie 
vorgenommene Dienstleistung der Digitalisierung und Vervielfältigung Ihrer Träger kostenfrei. Sie tragen – soweit sie einen 
entsprechenden weitergehenden Auftrag erteilt haben – lediglich 
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- die im Rahmen der Ausführung ihres Auftrages tatsächlich durch von Ihnen gewählte  
Transport- bzw. Versandleistungen Dritter entstehenden Kosten für die Übersendung Ihrer Tonträger an uns sowie die 
Rücksendung derselben samt der von uns hergestellten digitalen Kopie an Sie; 
- die Kosten für das von Ihnen etwaig angeforderte Verpackungsmaterial für den Versand der Ton- und/oder Bildtonträger 
zum marktüblichen Preis; 
- die für ein von Ihnen gewünschtes und vom Standardformat abweichendes Format tatsächlich anfallenden Lizenzgebühren 
dritter Rechteinhaber (Lizenz für MP3 Format); 
- die Vergütung für von Ihnen gewählte Dienstleistungen, die über die Digitalisierung und Vervielfältigung ihrer Tonträger 
hinausgehen gemäß der jeweils auf unserer Webseite ausgewiesenen Preisliste. 
Alle Preise verstehen sich als Preis inklusive MWSt. zum Steuersatz von z. Zt. 19%. 
 
4.2 Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind alle Rechnungen sofort fällig. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir  
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% der erstellten Dienstleistung zu erheben. 
Für den Fall, dass Sie die von uns vertragsgemäß in Rechnung gestellten Beträge nicht bezahlen, sind wir - vorbehaltlich 
weiterer vertraglicher und gesetzlicher Rechte und Ansprüche - berechtigt Ihre Träger bis zur vollständigen Zahlung 
zurückzubehalten. 
 
5. Haftungsbeschränkung 
5.1 Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haften wir lediglich, soweit 
diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen oder auf dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder auf ausgesprochenen 
Garantien beruhen. Für Schäden die leicht fahrlässig unter schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
herbeigeführt wurden, haften wir begrenzt auf die Schäden, die dem Grund und der Höhe nach bei Vertragsschluss typisch 
und vorhersehbar waren. Eine darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen 
des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
 
5.2 Wir weisen darauf hin, dass das Waschen von Vinylplatten zu Wasserbeschädigungen und/oder Wasserrückständen 
bzw. Kalkablagerungen auf den Etiketten (Labels) und in den Rillen der Tonträger führen kann. Ferner kann das 
Herausnehmen und Abspielen von Tonträgern selbst bei sorgfältigster Behandlung zu kleinen Kratzern auf Tonträgern und 
Hüllen führen. Beim Abspielen von Bändern kann es zu Bandrissen kommen. Für all diese Fälle übernehmen wir keine 
Haftung.  
 
5.3 Wir behandeln Ihre Ton- und Bildträger mit äußerster Vorsicht, können aber keine Haftung für den ideellen Wert der 
Aufnahmen übernehmen. Eine Haftung ist maximal in Höhe des Materialwertes möglich und dann auch nur bei grober 
Fahrlässigkeit unsererseits. 
 
5.4 Für den Transport-/Versand ihrer Ton- und/oder Bildtonträger gilt folgende Sonderregelung: Die Gefahr des Verlustes 
oder der Beschädigung Ihrer Träger auf dem Weg zu uns geht erst mit Übergabe derselben an unserem Firmensitz auf uns 
über. Bei der Rücksendung geht die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung Ihrer Träger und der von uns gefertigten 
Kopie mit der Übergabe an die Versandfirma wieder auf Sie über. Der Versand erfolgt in Ihrem Auftrag und auf Ihre 
Rechnung. 
 
6. Kündigungsrecht und Freistellung von Ansprüchen Dritter 
6.1 Wenn wir im Rahmen der Auftragsausführung feststellen, dass die von Ihnen überlassenen Träger nicht Ihrer 
Garantieerklärung gem. Ziffer 3 entsprechen, sind wir – vorbehaltlich der weiteren uns in diesem Fall vertraglich und/oder 
gesetzlich zustehenden Rechte und Ansprüche – berechtigt, von einem mit Ihnen geschlossenen Vertrag zurückzutreten.  
 
6.2 Sie sind im Falle eines Verstoßes gegen die Garantie in Ziffer 3 in jedem Fall verpflichtet, die etwaig für den Transport 
der Träger sowie für von Ihnen bestelltes Material entstandenen Kosten zu tragen.  
 
6.3 Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, uns von Ansprüchen Dritter (z.B. Inhaber von Rechten an den Tonaufnahmen) 
freizuhalten, die diese aufgrund eines Verstoßes gegen die Garantieerklärung in Ziffer 3 gegen uns geltend machen. Sie 
sind in diesem Fall ferner verpflichtet, uns sämtliche dadurch entstehenden Kosten (z.B. Anwalts- und Gerichtskosten) zu 
ersetzen. 
 
7. Vertraulichkeit, Gewährleistung und Sicherungsko pie 
Wir sichern die absolut vertrauliche Behandlung ihres Auftrages zu und garantieren, dass die uns überlassenen Inhalte der 
Träger von uns und unseren Mitarbeitern nicht an Dritte weitergegeben bzw. nicht Dritten zugänglich gemacht werden. Für 
den Fall des Verlustes/der Beschädigung Ihrer Träger auf dem Versand-/Transportweg behalten wir eine Sicherungskopie 
Ihrer Träger zurück, die 14 Tage nach Abwicklung Ihres Auftrages von uns automatisch gelöscht wird. Bitte überprüfen Sie 
die von uns gelieferten Datenträger binnen 14 Tagen nach Zugang, da wir nach dieser Frist keine neuen Datenträger mehr 
erstellen können und Ihre Gewährleistungsansprüche für die digitalisierten Daten erloschen sind. 
 
8. Sicherheit vor Computerviren  
Geprüft werden alle Datenträger, insbesondere Disketten und CD’s (DVD’s) vor Übergabe an den Kunden mit Hilfe eines 
aktuellen Virenscanners. Für einen potentiellen Virenbefall des Rechners beim Kunden durch Computerviren aus dem 
Internet oder auf den oben genannten Datenträgern, kann keine Haftung übernommen werden. Es können keine 
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. 
 
 
9. Lieferung 
Die Auslieferung der hergestellten CD/DVD und die damit verbundene Rücksendung und der vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Original-Tonträger erfolgt ausschließlich über Paketdienste. Hierfür gelten die Preise und 
Bestimmungen dieser ab Rücksendungsdatum. Die dafür anfallenden Gebühren (Porto) werden dem Auftraggeber 
zusätzlich zu den Kosten der Audio-, Video- CD in Rechnung gestellt.  
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Die gemeinsame Sendung der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Tonträger mit den von uns erstellten 
Ton/Videoträgern (CD/DVD) kann nur erfolgen, wenn der Auftrag zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig bezahlt wurde, 
oder als Versand per Nachnahme. 
Die Auslieferung des von uns erstellten Daten/Tonträgers erfolgt zusammen mit einer Rechnung. Die Rückführung der vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten/Tonträger erfolgt erst nach Zahlungseingang der für den Auftrag gestellten 
Rechnung. 
Die Auslieferung kann auf Wunsch des Auftraggebers auch in anderer Form erfolgen. Dieses kann dann entsprechend zu 
vereinbart werden. 
 
10. Widerrufsrecht (Fernabsatzgesetz)  
Die von uns erstellten Tonträger werden speziell und individuell für Sie angefertigt. Daher steht Ihnen kein Widerrufs- und 
Rückgaberecht gem. § 312d BGB (Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen), Absatz (4) zu. 
 
11. Schlussbestimmungen 
11.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die 
Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. 
11.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt bleiben zwingende 
Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
11.3 Sofern Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz ins Ausland 
verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, sind Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der 
Sitz unseres Unternehmens. Erfüllungsort für unsere Leistungen ist Magdeburg. 
11.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, 
so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien 
einvernehmlich durch eine Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 
in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. 
11.5 Es gelten die gesetzlich vorgegebenen und festgeschriebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 

 


