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I. GELTUNGSBEREICH 
Diese AGB gelten ausnahmslos für die Rechtsbeziehungen zwischen o.g. Graf- -Beyle GmbH (nachstehend GB 
genannt) und Kunden der GB, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Stehen die 
AGB der GB mit Bedingungen der GB  Kunden oder sonstiger Dritter, die mit GB in Geschäftsbeziehung 
treten, in Widerspruch, so gehen die GB AGB vor, auch wenn GB denen des Kunden bzw. Dritten nicht 
widersprochen haben. Soweit GB in Auftrag gegebene Leistungen dauernd oder vorübergehend nicht 
erfüllen können, behält sich GB das Recht vor, diese für Rechnung und Gefahr des Kunden an ausgewählte 
Fachbetriebe weiterzugeben.  
 
II. BEGRIFFSBESTIMMUNG, AUFTRAGSERTEILUNG  
1. Die Begriffe „Auftrag, Auftraggeber und Auftragnehmer“ sind im kaufmännischen Sinne zu verstehen.  
2. Diese Bedingungen gelten unabhängig davon, ob GB den Vertag im eigenen Namen für eigene 
Rechnung, im eigenen Namen für fremde Rechnung oder im fremden Namen für fremde Rechnung 
abschließen. Der Auftrag ist auch dann über GB abzuwickeln, wenn diese den Auftrag  im fremden Namen 
erteilt hat. In diesem Fall haftet GB weder für die Vertragserfüllung des Auftraggebers noch für dessen Bonität, 
die sie nicht prüft.  
3. Nur schriftlich erteilte Aufträge oder Vertragsänderungen sind verbindlich.  
4. Der Auftrag ist GB unverzüglich, fernschriftlich oder telegrafisch zu bestätigen. 
 
III. ANGEBOT UND ABSCHLUß, FRISTEN UND TERMINE  
Die Angebote der GB sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht eine bestimmte Bindungsdauer 
zugesichert ist. Fristen und Termine sind stets voraussichtliche Zeitvorgaben. Eine Frist beginnt jeweils mit der 
Absendung einer Auftragsbestätigung, frühestens jedoch mit der restlosen Klärung aller 
Auftragsbedingungen und technischen Einzelheiten sowie der Beibringung der vom Kunden zu 
beschaffenden Ausgangsmaterialien, Unterlagen, notwendige Einzelanweisungen und gegebenenfalls 
erforderliche Genehmigungen. Nachträglich vom Kunden gewünschte Änderungen unterbrechen die Frist; 
sie läuft mit Bekanntgabe der gewünschten Änderung neu. Verträge bedürfen zu ihrem Zustandekommen 
der schriftlichen Bestätigung durch GB. Die Aufhebung der Schriftform kann nur schriftlich erfolgen. 
Aufträge sind jedoch dann ohne schriftliche Bestätigung von GB angenommen, wenn die vom Kunden in 
Auftrag gegebene Leistung von GB erbracht worden ist.  
 
IV. LEGITIMATION UND PFLICHTEN DES KUNDEN 
Der Kunde steht dafür ein, daß er gesetzlich und /oder vertraglich berechtigt ist, die gegebenen Aufträge und 
alle damit zusammenhängenden Verfügungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Er versichert, daß der 
Auftragserteilung keine rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. Der Kunde verpflichtet sich, aufausdrückliches 
Verlangen der GB eine Erklärung abzugeben, daß er keine Verfügungsbeschränkung hinsichtlich des zu 
bearbeitenden Materials unterliegt und gegebenenfalls die Einwilligung des Berechtigten beibringt.  
Dies gilt auch für die von Verwertungsgesellschaften (z.B. GEMA, GVL etc.) wahrgenommenen Rechte. GB ist 
berechtigt, im Rahmen 75 der gesetzlichen und/oder  vertraglichen Vorschriften  den 
Verwertungsgesellschaften von diesen geforderte Meldungen zu machen. Der Kunde stellt GB von etwaigen 
Ansprüchen der Verwertungsgesellschaften ausdrücklich frei.  
Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen ist GB berechtigt, den Kunden (Einlagerer - bei mehreren 
jeden einzelnen Miteinlagerer) als ziehungsberechtigt und als zur Vergabe von Unterlizenzen legitimiert 
anzusehen.  
Bezüglich des Bestehens von Urheberrechten ist GB auf Erklärungen des Kunden angewiesen. Werden 
infolge unterlassener Unterrichtung durch die Ausführung des Auftrags Rechte, insbesondere Urheberrechte 
Dritter, verletzt, haftet der hierfür allein; er hat GB von Ansprachen Dritter freizustellen sowie bei GB anfallende 
Rechtsverfolgungskosten zu erstatten.  
Der Kunde ist verpflichtet:  
- Für vollen Versicherungsschutz der GB übergebenen bzw. für ihn verwahrten    
 Gegenstände zu sorgen, 
- ein zur Ersetzung des Ausgangsmaterials geeignetes Sicherheits- Zweitmaterial  
 zur Verfügung zu halten, 
- unverzüglich jeweils Änderungen der Anschrift, der Firma und der Rechteinhaber  
 mitzuteilen, 
- eventuelle dritte Rechteinhaber von diesen AGB zu unterrichten und für deren  
 schriftliches Einverständnis Sorge zu tragen, 
- die Leistungen fristgerecht abzunehmen sowie auf Anfragen von GB und  
 Erklärungen innerhalb angemessener Frist zu antworten.  
 
V. LIEFERUNGEN UND RÜCKSENDUNGEN 
Alle Lieferungen und Rücksendungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Kunden, auch 
dann, wenn der Transport bzw. Versand von GB durchgeführt wird. Die Verpackung  erfolgt 
sorgfältig, jedoch ohne Gewährleistung. Sie wird berechnet und nicht zurückgenommen. GB ist 
berechtigt, gegen Nachnahme an den Kunden ohne an seine Order zu liefern. 
 
VI. MATERIALBEARBEITUNGEN, MATERIALAUFBEWAHRUNG 
1. GB ist berechtigt, alle zur Bearbeitung der Aufträge erforderlichen Markierungen, Bezeichnungen, 
Randausschnitte, Nachbesserungen, wie Blankierungen, Mattierungen u.ä. an den Negativen und Positiven 
anzubringen bzw. durchzuführen und vorhandene, für die Bearbeitungszwecke hinderliche Markierungen, 
Bezeichnungen, Beschriftungen, usw. gegen  Berechnung zu entfernen. Dies gilt auch, wenn diese Arbeiten 
durch von GB beauftragte Dritte vorgenommen werden.  
Alle von GB hergestellten Titelvorlagen, Titelnegative und Fotoplatten sowie alle von GB hergestellten, für die 
Kopierung notwendigen Unterlagen (z.B. Filmbänder, Schnittlisten, CDs, DVDs, Datenträger etc.) bleiben 
Eigentum der GB, unabhängig von der Vergütung der GB- Leistung. Für Nachbestellungen bewahrt GB 
dieses Material ohne Übernahme einer Haftung ein Jahr auf, länger nur aufgrund besonderer schriftlicher 
Vereinbarung.  
Bei Farbkopien/Tonaufzeichnungen ist die Beurteilung der Farben/Töne subjektiv sehr unterschiedlich. 
Soweit keine Anweisungen des Kunden vorliegen, erfolgt die Abstimmung der Farben/ Töne (Klangfarben) 
bei  der Ausführung des Auftrags nach Ermessen der GB. Für material- oder prozeß- und systembedingte 
Farb- bzw. Tonschwankungen gelten die handelsüblichen Toleranzen.  
2. Die Aufbewahrung GB übergebener Filme oder sonstiger Materialien erfolgt für die Dauer des 
Erstbearbeitungsauftrages unentgeltlich. Eine über die Bearbeitungszeit hinausgehende Aufbewahrung ist 
nicht Teil der GB Leistungsverpflichtung.  
Die sich an die Erstbearbeitung anschließende oder sonstige Aufbewahrung von Material erfolgt im GB 
Filmlager, das nicht zur Archivlagerung eingerichtet ist. Eine getrennte Aufbewahrung von 
Originalnegativen und Zweitmaterialien erfolgt nicht. GB übernimmt zur Aufbewahrung übergebenes 
Material grundsätzlich ohne Nachprüfung und in dem Zustand, in dem es GB zur Aufbewahrung 
übergeben wurde. Es ist Sache des Kunden, für einen ausreichenden Versicherungsschutz der von GB 
aufbewahrten Materialien zu sorgen. Die Abnahme und Rückgabe des zur Aufbewahrung übergebenen 
Materials erfolgt innerhalb der Geschäftszeit. Die Abholung von Material hat der Kunde mindestens 24 
Stunden vorher anzukündigen, damit das Material bereitgestellt werden kann.  
GB ist berechtigt, das Material gegebenenfalls auch im Namen des Kunden bei Dritten aufbewahren zu 
lassen. 
  
VII. RECHNUNG, PREIS  
Die Preise werden in EUR ohne MwSt. abgegeben und gelten für alle von GB auszuführenden Arbeiten unter 
dem Vorbehalt, daß die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. 
Die Preisangebote erlangen Verbindlichkeiten erst nach Bestätigung des Auftrages durch GB. 
In Angeboten, die Arbeiten Dritter miteinschließen (hier insbesondere Animationen, Rendering, Zeichnungen, 
Tracing) sind nur die Angebotsdaten verbindlich, die Arbeiten von GB betreffen. Preisänderungen bei 
Arbeiten Dritter sind nicht von GB zu verantworten.  
Die Preise gelten ab Hamburg. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige 
Versandkosten nicht mit ein. Ebensowenig sind Korrekturkosten eingeschlossen, die mehr als 10% der 
kalkulierten Korrekturzeit überschreiten.  
Kosten für Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte, Datensätze sind nicht im Preis enthalten. 
Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des dadurch verursachten 
Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet. Der angebotene Preis kann nur zu Beginn der 
Arbeiten beanstandet werden.  
       
VIII. EIGENTUMSVORBEHALT UND SICHERUNGSRECHTE 
1. Der Kunde übereignet GB hiermit sicherungshalber alle im Zusammenhang mit der Auftragserteilung in 
Besitz der GB gelangten Gegenstände, insbesondere Filmnegative, MAZ-Bänder, sonstige 
Filmausgangsmaterialien, Photoplatten usw., einschließlich etwaiger Anwartschaften. 

2. Die von GB hergestellten oder von GB an den Kunden oder seine Order gelieferten Gegenstände bleiben bis 
zur vollen Bezahlung der entstandenen und künftig entstehenden Forderungen gegen den Kunden aus der 
gesamten Geschäftsverbindung GB Eigentum. Das Eigentum an den Gefertigten und/oder gelieferten 
Gegenständen verbleibt auch dann bei GB, wenn einzelne Forderungen gegen den Kunden in eine laufende 
Rechnung aufgenommen werden und/oder der Saldo gezogen und/oder anerkannt wird.  
GB ist berechtigt, GB Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelnen Forderungen gegen 
den Kunden auf Dritte zu übertragen. GB ist ferner berechtigt, GB Ansprüche von Dritten gegen den Kunden 
mit allen Sicherungsrechten abtreten zu lassen.  
3. Ein Eigentumserwerb des Kunden an den von GB gelieferten Sachen durch Bearbeitung zu einer neuen 
Sache ist ausgeschlossen. Im Falle der Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware  durch den 
Kunden erfolgt die Verarbeitung bzw. Umbildung für GB als Hersteller im Sinne des § 950 BGB. Bis auf 
Widerruf ist der Kunde ermächtigt, die Eigentumsvorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr  
zu veräußern. Die sich hieraus ergebenen Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde an GB ab; GB nimmt die 
Abtretung  an und ermächtigt den Kunden bis auf Widerruf zur Einziehung der Forderungen.  
4. Mit der Auftragserteilung überträgt der Kunde GB die ausschließlich, zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbeschränkten Nutzungsrechte an allen Filmwerken und Lauf- und Standbildern, Storyboards, Skizzen auf 
die sich der Auftrag bezieht. Die übertragenen Rechte erstrecken sich auf alle bekannten Nutzungsarten 
(Rückfallansprüche, Anwartschaften usw.) zur ausschließlichen Nutzung.  
Das Urheberrecht und das Recht der Vervielfältigung in jeglichem Verfahren und zu jeglichem 
Verwendungszweck an eigenen Skizzen, Animationen, Entwürfen, Storyboards, Originalen, Filmen und dgl. 
verbleibt vorbehaltlich ausdrücklich anderweitiger Regelung bei GB und darf vor vollständiger Bezahlung 
aller oben genannten Forderungen ohne Zustimmung von GB  weder verpfändet noch 
sicherungsübereignet werden. Unter der auflösenden Bedingung des Widerrufs ist der Kunde von GB zur 
Nutzung ermächtigt. Der Kunde tritt GB hierdurch alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen ab, die 
ihm aus der Überlassung der Nutzungsrechte gegenüber Dritten zustehen. Ebenso tritt er GB seine 
Ansprüche auf Versicherungsleistungen bezüglich dieser Filme, Storyboards, Skizzen, Standbilder ab. Bis auf 
Widerruf ist der Kunde zur Einziehung der Forderungen befugt.  
5. Übersteigt der realistische Wert des Sicherungseigentums bzw. der sicherungsweise übertragenen Rechte 
die Gesamthöhe der GB Forderung aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden um mehr als 20 %, gibt 
GB auf schriftliches Verlangen des Kunden die steigenden Sicherheiten frei.  
 
IX. GEWÄHRLEISTUNG, FARBBESTIMMUNG, MÄNGELRÜGEN 
1. Mängelrügen und sonstige Beanstandungen aufgrund offensichtlicher Mängel sind unverzüglich, 
spätestens innerhalb einer Ausschlußfrist von einer Woche nach Erhalt der Ware unter gleichzeitiger 
Übersendung der beanstandeten Gegenstände zu erheben. 
In andere Fällen verjährt das Recht des Kunden, Ansprüche aufgrund von Mängeln geltend zu machen, vom 
Zeitpunkt der Abnahme an in sechs Monaten. Mit der Entgegennahme gilt die Abnahme als erfolgt, wenn 
der Kunde trotz besonderen Hinweises auf die vorgesehenen Folgen seines Verhaltens die Ware innerhalb 
von zwei Wochen nach Erhalt nicht ausdrücklich beanstandet. Erfolgt keine Auslieferung und wird der 
Kunde von GB schriftlich über die Fertigstellung informiert, gilt die Abnahme zwei Wochen nach Erhalt des 
Schreibens als erfolgt, wenn der Kunde trotz besonderen Hinweises auf die vorgesehenen Folgen seines 
Verhaltens die Ware nicht innerhalb dieser zwei Wochen ausdrücklich beanstandet.  
2. Die Gewährleistungsansprüche des Kunden beschränken sich auf das Recht der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung. Hierfür ist GB eine angemessene Frist einzuräumen. Die Mängelhaftung  erlischt, wenn der 
Kunde ohne schriftliche Zustimmung von GB Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten an den gelieferten 
Gegenständen vornimmt bzw. vornehmen läßt. Lediglich bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung hat der Kunde das Recht auf Minderung oder Wandlung.  
3. Werden auf GB´s bzw. von GB angemieteten Apparaturen Bild- und oder Tonaufnahmen überspielt 
oder verarbeitet, die ursprünglich nicht auf GB´s  bzw. von GB angemieteten Apparaturen aufgenommen 
worden sind, übernimmt GB lediglich die Verpflichtung, die Umspielung fachmännisch durchzuführen. Sind 
Abmischungen von Mehrkanalaufzeichnungen oder Hauptmischungen von Fernseh- oder Kino- 
/Videofilmen durch GB vorzunehmen, ohne daß der Kunde oder ein von ihm benannter verantwortlicher 
Mitarbeiter (insbesondere Regisseure) anwesend ist, übernimmt GB nur die Verpflichtung, diese Arbeiten 
technisch einwandfrei durchzuführen.  
  
X. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Die Zahlung erfolgt zu 1/3 unmittelbar nach Auftragserteilung, 1/3 nach Layoutabgabe und 1/3 nach 
Fertigstellung sofort und rein netto nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Überweisung gilt der Tag, an 
dem die Gutschriftanschriftanzeige bei GB eingeht, als Zahlungseingang. Bei Aufträgen ab EUR 40.000  
wird eine Teilzahlung in Höhe von mindestens 50% der Gesamtsumme unmittelbar nach Auftragserteilung 
und 20% nach der ersten Abnahme durch den Auftraggeber fällig, der Rest sofort nach Rechnungstellung 
durch GB.  
GB ist nicht verpflichtet, Schecks oder Wechsel anzunehmen. Die Annahme von Schecks oder Wechseln  erfolgt 
stets nur erfüllungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen  zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.   
GB ist berechtigt, ab dem 2. Mahnschreiben eine Mahngebühr von EUR 20,00 pro  Mahnung zu berechnen. 
Abweichungen zur festgelegten Zahlungsfrist unterliegen der vorherigen Vereinbarung. Bei Zahlungsverzug 
sind Verzugszinsen in Höhe von 6% über dem zur Zeit geltenden Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu 
vergüten. Die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 
Werden GB Umstände bekannt, die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Kunden in Frage stellen, 
insbesondere wenn Schecks nicht eingelöst oder Zahlungen eingestellt werden oder bei fälligen Zahlungen 
Verzug eintritt, ist GB berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen auch wenn Schecks angenommen, 
Zahlungsziele und Stundungen vorher gewährt wurden. GB ist in diesem Falle außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder nach angemessener Fristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten.  
Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder 
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
wurden oder unstrittig sind. Verauslagte Kosten für Leistungen Dritter berechnet GB mit 25% 
Verwaltungskostenzuschlag. 
 
XI. HAFTUNG 
Für die GB Haftung - gleich aus welchem Rechtsgrund oder Tatbestand - gilt: 
 
1. GB haftet für von GB schuldhaft verursachte Verluste, Beschädigungen und Löschungen, die an GB zur 
Bearbeitung übergebenen Materialien  entstehen, auf die Wiederherstellung oder Ersetzung durch GB, soweit 
dies aufgrund von Negativen, Kopien oder sonstigem Ausgangsmaterial des Kunden technisch möglich ist 
und soweit es sich nicht um einen bei der Aufbewahrung oder Versenden eingetretenen Schaden handelt. Ist 
GB die Wiederherstellung oder Ersetzung unter den anderen vorstehenden Voraussetzungen nicht möglich, 
haftet GB auf den Materialwert des Trägermaterials gleicher Art und Länge. 
2. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für eigenes Verschulden und 
Verschulden von Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von §24 AGB-Gesetz haftet GB auch nicht für grobes 
Verschulden von GB´s Erfüllungsgehilfen (ausgenommen leitende Angestellte). Soweit die GB Haftung 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der GB Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
3. Betriebsstörungen - sowohl im eigenen Betrieb wie im fremden, von denen die Herstellung und der 
Transport abhängig sind  - verursacht durch Krankheit, Krieg, Streik, Aussperrung, Aufruhr, Brennstoff- 
oder Strommangel, Versagen der Verkehrsmittel, Arbeitseinschränkung, sowie alle Fälle höherer Gewalt 
befreien von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit und Preise. Eine hierdurch entstehende Überschreitung 
der Lieferzeiten berechtigt den Auftraggeber nicht, vom Auftrag zurückzutreten oder GB für etwa 
entstandenen Schaden haftbar zu machen.  
 
XII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1. Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen GB und 
dem Auftraggeber, Auftragnehmer, Kaufmann, der juristischen Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögens, ist Hamburg. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, sofort nach Vertragsschluß seinen Wohn- und oder Geschäftssitz 
aus dem Inland verlegt oder sich Wohn- und /oder Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.  
2. Die Unwirksamkeit einzelner Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen nicht. 
3. Soweit nicht anders vereinbart, ist auch auf Vertragsverhältnisse mit ausländischen Auftraggebern 
deutsches Recht anwendbar. 


