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§1 Gültigkeit der AGB
Die AGB auf unserer Webseite sind als derzeit gültig anzusehen. Bei mehreren Versionen sind immer
die AGB mit dem aktuellsten Versionsdatum gültig. AGB vor diesem Datum sind ungültig. Bei
Angeboten weisen wir auf unsere AGB mit Versionsdatum hin.
§2 Gültigkeit von Angeboten
Durch uns erstellte Angebote haben eine Gültigkeit von 14-Tagen. Es sei denn, es sind schriftlich
andere Vereinbarungen getroffen worden. Aktuelle Preislisten oder Angebote können jederzeit unter
mail@mstvproductions.de angefordert werden.
§3 Gültigkeit von Preislisten
Mit Erscheinen neuer Preislisten verlieren alle früheren Listen ihre Gültigkeit. Aktuelle Preislisten
oder Angebote können jederzeit unter mail@mstvproductions.de angefordert werden.
§4 Auftragserteilung
Eine Auftragserteilung beinhaltet die Anerkennung unserer AGB, Preisliste(n), unserer Angebote und
deren Bedingungen. Aufträge, die auf Angeboten beruhen, die eine Unterschrift erfordern, gelten erst
mit Unterzeichnung als erteilt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige Bedingungen des Auftraggebers, auf die dieser
hinweist, die zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingung im Widerspruch stehen, erkennen wir nicht
an, auch wenn diesen im Einzelfall nicht widersprochen wurde. Gesonderte Hinweise auf Angeboten
gelten ab Unterzeichnung als zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
§5 Berechtigungsnachweis (bei Formatwandlungen)
Der Auftraggeber versichert mit Auftragserteilung, von Formatwandlungen/Duplizierung jeglicher
Formate im Besitz aller für die Herstellung, Überspielung oder Bearbeitung erforderlichen Urheber-,
Leistungsschutz-, Lizenz-, Auswertungs- und sonstigen Rechte zu sein. Der Kunde muss eine
Urheberrechtserklärung unterzeichnen.
§6 Vorbehalt (bei Formatwandlung)
Wir behalten uns vor, Filme/Videoaufnahmen, die uns übergeben werden, nicht zu überspielen bzw.
zu duplizieren, falls der Nachweis uns nicht erbracht ist, dass der Auftraggeber oder der Kunde des
Auftraggebers Inhaber der hierfür erforderlichen Rechte ist bzw. die diesbezüglichen Rechte von
dem/den Berechtigten erworben hat.
§7 Haftung für Material des Auftraggebers
Das uns bei Formatwandlungen oder in der Postproduktion übergebene Material wird sorgfältig
behandelt. Bei nachweisbaren Beschädigungen und Verlusten von uns übergebenem Film- bzw.
Videobandmaterial beschränkt sich unsere Haftung auf die neue Lieferung von unbelichtetem Filmbzw. unbespieltem Videobandmaterial gleicher Sorte und Menge. Weitergehende Ersatzansprüche
sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, ausgeschlossen.
§8 Haftung
Für Verlust/Beschädigung von Rohmaterial oder Material des Kunden während der Postproduktion
oder eines Drehs, es sei denn es wurde unsererseits grob fahrlässig gehandelt, wird nicht gehaftet. Für
Verluste und Beschädigungen von Material auf dem Postwege haftet MSTV ebenfalls nicht. Bei
besonders wertvollen Originalen empfehlen wir, diese selbst versichern zu lassen.
Werden Produktionen, die Musikrechten oder sonstigen urheberrechtlichen Bestimmungen /
Eigentumsvorbehalten Dritter unterliegen, vom Kunden veröffentlicht oder veräußert, ohne die
entsprechenden Rechte zu besitzen, so haftet für die daraus entstandenen Schäden und Forderungen /
Schadensersatzansprüche ausschließlich der Kunde.

§9 Urheberrecht
Durch uns produziertes Rohmaterial, News-Feeds, Rough-Cuts, sowie sämtlicher „Content“ unterliegt
bis zu dessen Verkauf unserem Copyright. Vervielfältigung, Aufführung, Sendung und Veräusserung
sind bis zum vollständigen Eigentumsübergang ohne schriftliche Genehmigung unsererseits nicht
gestattet.
Sollten die Rechte Dritter mit inbegriffen sein, so ist der Kunde /Auftraggeber verpflichtet, diese
gesondert einzuholen. Für die Ansprüche Dritter nach einem Verkauf des entsprechenden
Materials oder „Content“ haftet der Kunde bzw. der Auftraggeber. Eventuell anfallende
Ansprüche aus Musikrechten sind ebenfalls, es sei denn, es wurde schriftlich anders vereinbart,
vom Kunden bzw. Auftraggeber zu tragen.
§10 Rücktrittsrecht
Für den Fall der Überlastung oder der logistischen oder technischen Unmöglichkeit am Erfüllungsort
behalten wir uns vor, den Auftrag an eine entsprechende Fachfirma weiterzuleiten, zusätzliche
Dienstleister mit einzubeziehen oder vom Vertrag zurückzutreten.
Eventuell zusätzlich anfallende Kosten / Dienstleister / Fachfirmen oder ein eventueller Rücktritt
unsererseits werden dem Kunden frühzeitig vor Beginn und vor der maximalen Kündigungsfrist einer
Produktion / eines Auftrages mitgeteilt. Sollten zusätzliche Kosten / Dienstleister / Fachfirmen dann
vom Kunden schriftlich bestätigt werden, so gelten diese als akzeptiert.
Bei Formatwandlungen oder sonstigen Aufträgen ohne Konzeptionierung oder produktionsrelevanter
Vorbereitung kann der Kunde innerhalb von 3 Tagen nach schriftlicher Bestätigung eines Auftrages
vom Vertrag zurück treten.
§11 Lieferzeit/Schadensersatz
Alle Aufträge erledigen wir schnellstens nach Maßgabe unseres Leistungsvermögens.
Schadensersatzansprüche wegen verzögerter oder aufgrund äußerer Einwirkung nicht durchführbarer
Leistung werden ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.
Höhere Gewalt befreit uns ebenfalls von der Verpflichtung zur Leistung oder Schadensersatz.
§12 Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferten Waren / Produktionen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser
Eigentum. Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, dürfen Waren / Produktionen nur mit unserer
Genehmigung veröffentlicht oder im ordentlichen Geschäftsgang veräußert werden.
§13 Verpackung / Versand von Produkten
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Bei Neukunden erfolgt der Versand
per Nachnahme. Wünscht der Auftraggeber den Versand per Eilboten usw., so ist dies in jedem
Einzelfall bei der Auftragserteilung vorzuschreiben. Die Mehrkosten trägt der Auftraggeber. Es
empfiehlt sich, Sendungen, deren Äußeres auf Beschädigung des Inhalts schließen lässt, nur mit dem
Vorbehalt von Schadenersatzansprüchen gegen den Beförderer anzunehmen und festgestellte Schäden
bei diesem zu reklamieren.
§14 Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungserhalt zu zahlen, es sei denn, es ist
auf den Rechnungen ein anderes Zahlungsziel vermerkt. Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als
Zahlung. Wechsel werden nicht akzeptiert.
Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 5,5% über dem Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank. Wir behalten uns vor für bestimmte Leistungen Vorkasse oder Anzahlungen
vom Kunden zu fordern. Evtl. Anzahlungen werden auf Angeboten gesondert aufgeführt und gelten
mit Unterzeichnung als verbindlich und akzeptiert.
§15 Anzahlungen
Anzahlungen müssen spätestens 14 Tage nach Unterzeichnung einer Auftragsbestätigung oder eines
Angebotes auf unserem Konto eingegangen sein. Nach Eingang einer Anzahlung gilt ein Auftrag als
rechtsverbindlich und kann nur noch bis maximal 2 Wochen vor Auftragsausführung schriftlich
zurückgezogen werden (siehe auch §9 „Rücktrittsrecht“).
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§16 Mängelrügen
Mängelrügen (inhaltlich und materiell), sowie Nachbesserungsforderungen müssen innerhalb von 10
Tagen nach Auftragsbeendigung angezeigt werden. Ein Auftrag gilt als beendet, wenn der Kunde das
Produkt angenommen oder eine Produktion abgenommen hat. Nach Ablauf dieser Frist gilt ein
Auftrag als akzeptiert und abgeschlossen, auch unabhängig von sonstigen vom Angebot abweichenden
Vereinbarungen.
Mängelrügen für bei Lieferung offensichtlichen Mängel können ebenfalls nur innerhalb von 10 Tagen
unter Beifügung sämtlicher Material- und Auftragsunterlagen anerkannt werden. Für Mängel, die auf
fehlenden bzw. ungenauen Angaben des Auftraggebers, auf den uns vom Auftraggeber zur Verfügung
gestellten Originalen sowie auf dem Verfahren selbst beruhen, oder die bei Nachbestellungen in der
Abweichung von der Erstlieferung gesehen werden, übernehmen wir keine Haftung.
§17 Haftungsbeschränkung
Verschuldensabhängige, vertragliche Schadensersatzansprüche sind auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt.
§18 Datenspeicherung, Datenschutz
Unsere Datenverarbeitung speichert nur die zum Geschäftsverkehr notwendigen personenbezogene
Daten unserer Geschäftspartner.
§19 Erfüllungsort
Erfüllungsort ist unser Betrieb in München.
§20 Gerichtsstand
Zur Entscheidung etwaiger aus dem Geschäftsverkehr zwischen Vollkaufleuten, juristischen Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und uns entstehenden
Streitigkeiten ist als Gerichtsstand München vereinbart.
§20 Anwendbares Recht
Bei Verträgen mit Auslandsberührung findet stets das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.
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