
Allgemeine Geschäftsbedingungen von DelphinTV

§ 1. Geltungsbereich
1.1. Diese  Geschäftsbedingungen  von  DelphinTV,  vertreten  durch  R.-Andreas  Klein  (nachfolgend 

„DelphinTV“),  gelten  für  alle  Verträge,  Käufe,  Verkäufe  und  Geschenke,  die  ein  Auftraggeber 
(Verbraucher,  Unternehmer,  Kunde)  mit  DelphinTV hinsichtlich der  Videoaufnahmen  /  einer  Foto-  / 
Videofilmproduktion / eines Kaufs / eines Downloads schriftlich oder mündlich abschließt. Dies gilt auch 
für  Käufe  /  Verkäufe  /  Transaktionen  über  digistore24  oder  andere  Dienstleister.  Hiermit  wird  der  
Einbeziehung  von eigenen  Bedingungen  des  Auftraggebers  widersprochen,  es  sei  denn,  es  ist  etwas 
anderes schriftlich vereinbart.

1.2. Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürlich Person, die ein 
Rechtsgeschäft  zu  einem Zweck  abschließt,  der  weder  ihrer  gewerblichen  noch  ihrer  selbstständigen 
beruflichen  Tätigkeit  zugerechnet  werden  kann.  Ein  Unternehmer  im  Sinne  dieser  Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen  ist  jede  natürliche  oder  juristische  Person  oder  eine  rechtsfähige 
Personengesellschaft,  die  bei  Abschluss  eines  Rechtsgeschäfts  in  Ausübung  ihrer  selbstständigen 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

1.3. Alle  Lieferungen,  Leistungen  und  Angebote  von  DelphinTV  erfolgen  ausschließlich  aufgrund  dieser 
AGB's.  Auch auf zukünftige Geschäftsbeziehungen werden diese ohne weiteren Hinweis angewendet. 
Spätestens mit Abschluss eines Vertrages für Video- / Foto-Aufnahmen gelten diese Bedingungen als 
angenommen.

1.4. Abweichungen von diesen AGB's sind nur wirksam mit Bestätigung von DelphinTV und bedürfen immer 
der Schriftform.

§2. Angebot und Vertragsabschluss
2.1. Angebote sind freibleibend und gelten nur für den aufgeführten Zeitraum, ist kein Zeitraum angegeben so 

hält sich DelphinTV drei Monate ab Angebotsdatum an die im Angebot aufgeführten Priese gebunden. 
Alle  Ergänzungen und Nebenabreden  müssen schriftlich fixiert  werden und bedürfen  der  Bestätigung 
durch DelphinTV.

2.2. DelphinTV  behält  sich  das  Recht  vor,  nach  Erteilung  des  Auftrages  Änderungen  des 
Vertragsgegenstandes vorzunehmen, sofern (z.B. technische) Änderungen dies erfordern und diese die 
Interessen des Käufers nicht unzumutbar einschränken.

§ 3. Preise und Zahlungsbedingungen
3.1. DelphinTV  hält  sich  an  die  in  seinen  Angeboten  enthaltenen  Preise  gebunden,  soweit  nicht  anders 

angegeben. Irrtümer und kurzfristige Preisänderungen sind vorbehalten. Für den Verkauf an Endkunden 
verstehen sich die Preise inkl. Mehrwertsteuer, wenn nicht anders angegeben oder vereinbart.

3.2. Die  Preise  gelten  ab  Pattensen,  zzgl.  Porto,  Verpackung;  bzw.  zzgl.  Reisekosten,  Unterkunft  und 
Verpflegung.

3.3. Dem  Auftraggeber  stehen  verschiedene  Zahlungsmöglichkeiten  zur  Verfügung:  Bei  Vorauszahlung: 
Überweisung; bei Zahlung vor Ort: Barzahlung.

3.4. Ist Anzahlung / Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung, wenn in der Rechnung nicht anders angegeben, 
sofort  nach  Vertragsabschluss  fällig.  Mit  Eingang der  Anzahlung ist  der  Termin verbindlich  für  den  
Kunden gebucht.

3.5. Bei  Auswahl  der  Zahlungsart  Bankeinzug  (SEPA-Lastschriftverfahren)  ist  der  Rechnungsbetrag  mit 
Vertragsschluss sofort fällig. Der Verkäufer wird widerruflich ermächtigt, den Rechnungsbetrag von dem 
angegebenen Konto des Kunden einzuziehen. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung 
oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der 
Abbuchung,  obwohl  er  hierzu  nicht  berechtigt  ist,  hat  der  Kunde  die  durch  die  Rückbuchung  des 
jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. Der Verkäufer 
behält  sich  vor,  bei  Auswahl  der  Zahlungsart  Bankeinzug  (Lastschrift)  eine  Bonitätsprüfung 
durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer Bonitätsprüfung abzulehnen.
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3.6. Zahlungen sind, soweit nicht anders vereinbart, im Voraus oder, wenn so vereinbart, am Aufnahmetag 
fällig  und  ohne  Abzug  zahlbar.  Bei  Überweisungen  gilt  die  Zahlung  erst  als  erfolgt,  wenn  der 
Forderungsbetrag auf dem Bankkonto von R.-Andreas Klein gutgeschrieben worden ist. Der Käufer ist 
zur Zurückbehaltung oder Minderung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
worden oder unstreitig sind.

3.7. Vom  Verzugszeitpunkt  an  ist  DelphinTV  berechtigt,  Zinsen  in  Höhe  von  2%  über  dem  jeweiligen 
Diskontsatz  der  Deutschen  Bundesbank zu berechnen.  Der  Käufer  /  Auftraggeber  trägt  die  gesamten 
Folgekosten, etwaige Gerichts- und Vollstreckungskosten.

3.8. DelphinTV ist berechtigt, Forderungen abzutreten.

3.9. Bei  Anzahlung /  Vorauszahlung:  Trifft  die  Anzahlung nicht  im vereinbarten  Zeitraum ein,  so  behält 
DelphinTV sich das Recht vor, den Auftrag abzulehnen.

3.10. Ist  die Anzahlung /  Vorauszahlung erfolgt,  der  Auftrag wird jedoch vom Auftraggeber  (aus  welchen 
Gründen  auch  immer)  abgesagt  oder  verschoben,  so gilt  es  als  vereinbart,  dass  diese  Anzahlung als 
Entschädigung für den reservierten Termin bei DelphinTV verbleibt. Bei Verschiebung des Termins liegt 
es im Ermessen von DelphinTV, die bereits geleistete Anzahlung für den neuen Termin anzurechnen oder  
als Entschädigung zu verbuchen.

3.11. Habe ich Sie zu Aufnahmen eingeladen, geben Sie mit dem Erscheinen zu den Aufnahmen (persönlich / 
Online  etc.)  automatisch  Ihr  Einverständnis  zur  Veröffentlichung.  Sollten  Sie  nachträglich  einer 
Veröffentlichung widersprechen, ist der sonst übliche volle Preis für die Aufnahmen zu entrichten.

3.12. Für  Aufnahmen,  die  mit  einer  Beteiligung,  zum  Beispiel  Affiliate,  ausgeglichen  werden  sollen,  gilt 
folgende Vereinbarung: Kommt der Wert der Aufnahmen durch die Affiliate-Beteiligung im Laufe eines 
Jahres oder bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt, nicht zusammen, so sind die Aufnahmen mit dem zum 
Zeitpunkt der Aufnahmen gültigen Preis auszugleichen; bzw. die noch ausstehende Differenz zwischen 
den zu niedrigen Affiliate-Einahmen und dem zuvor genannten Preis.

§ 4. Eigentumsvorbehalt
Tritt DelphinTV in Vorleistung, behält sich DelphinTV bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten 
Kaufpreises  das  Eigentum und das  geistige  Eigentum sowie  die  vollständigen  Nutzungsrechte  an  der 
gelieferten Ware / den Aufnahmen vor. Die Be- oder Verarbeitung von Vorbehaltsware erfolgt für uns,  
ohne uns zu verpflichten.

§ 5. Mängelhaftung, Haftungsbeschränkung
5.1. Schadensersatzansprüche  aus  Unmöglichkeit  der  Leistung,  aus  positiver  Forderungsverletzung,  aus 

Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen der Verkäufer als 
auch dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln vorliegt.

5.2. Bei in Auftrag gegebenen Datenträgern jeglicher Art, haftet DelphinTV nicht für dabei eventuell verloren 
gegangene Daten.

5.3. DelphinTV übernimmt keinerlei Haftung bei Ausfall von elektronischen Geräten oder Speichermedien. 
DelphinTV erstellt in einem solchen Fall, bei Machbarkeit, die Neuaufnahme des entsprechenden Clips 
ohne weitere Berechnung und ohne Kostenübernahme.

5.4. Für  andere  als  durch  die  Verletzung von Leben,  Körper  und Gesundheit  entstehende Schäden haftet  
DelphinTV nur im Falle von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie bei schuldhafter Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalspflicht).

5.5. Soweit DelphinTV auf Veranlassung des Bestellers Fremdleistungen in dessen Namen und für dessen 
Rechnung in Auftrag gibt, haftet DelphinTV nicht für Leistungen der beauftragten Leistungserbringer. 
Gleiches gilt für Audio-, Video-, Text-Material sowie Software o. ä. von Dritten (auch Open Source), 
das / die im Rahmen des Auftrages verwendet wird / werden.

5.6. DelphinTV weist darauf hin, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, Internet-  
bzw.  Programmierleistungen  so  zu  erstellen,  dass  sie  vollständig  gegen  Manipulation  durch  Dritte 
geschützt sind. Derartige Leistungen werden so erstellt, dass sie möglichst auf den gängigen Browsern 
(z.B. Chrome, MS Internetexplorer, Firefox) korrekt angezeigt werden. DelphinTV haftet daher weder für 
Manipulationen durch Dritte noch für  Darstellungsfehler  usw. bei  z.B.  der Verwendung anderer  bzw. 
geänderter Plattformen (z.B. neuere Browserversionen oder geänderte Servereinstellungen).
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5.7. DelphinTV haftet nicht für die Schutzfähigkeit und die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit der erbrachten  
Arbeiten.

5.8. Für die Inhalte eines Videofilms ist einzig und alleine der Auftraggeber selbst verantwortlich.

§ 6. Urheberrecht, Kopien, Originale, Werbung
6.1. Das Kopieren / Herunterladen von Dokumenten, Audios, Videos aus dem Internet ist bei einem Aufpreis 

von 100% auf den vereinbarten bzw. tatsächlichen Gesamtpreis auch nachträglich jederzeit möglich.

6.2. Das Erwerben von ganzen Film-Dateien, Audio-Dateien, Dokumenten (Das gilt auch für die Nutzung /  
Veröffentlichung aus dem Internet heruntergeladener Clips / Files) ist bei einem Aufpreis von 200% auf 
den vereinbarten bzw. tatsächlichen Gesamtpreis auch nachträglich jederzeit möglich.

6.3. Werden  eine  oder  mehrere  der  Tätigkeiten,  die  unter  den  Punkten  6.1.  und  6.2.  genannt  sind,  ohne 
schriftliche  Genehmigung /  Vereinbarung durch  DelphinTV, vom Auftraggeber,  Käufer  oder  anderen 
Personen durchgeführt,  so sind sofort  500% des vereinbarten bzw. tatsächlichen Gesamtpreises fällig.  
Dies gilt ebenso bei nicht vereinbarter Weitergabe der Daten an Dritte.

6.4. DelphinTV behält sich außerdem das Recht vor, bei bekannt werden einer nicht vereinbarten Nutzung des 
Video-,  Audio-,  Bild,-  Text-Materials  sowohl  Urheberrechtsklage  zu  erheben,  als  auch  Urheber-
rechtsanzeige bei YouTube / vimeo / usw. zu stellen.

6.5. Es  liegt  im  Ermessen  von  DelphinTV,  die  von  YouTube  vorgeschlagene  Werbung  für  Videos  zu 
aktivieren (Monetarisierung). Auf Wunsch des Auftraggebers kann bei einem Aufpreis von 50% auf den 
vereinbarten bzw. tatsächlichen Gesamtpreis diese Werbung abgeschaltet werden.

6.6. Für  Video-Aufnahmen,  die nicht  auf  DelphinTV sondern  auf  der  Plattform des  Kunden hochgeladen 
werden sollen, gilt ein Aufpreis von 100 % auf den vereinbarten bzw. tatsächlichen Gesamtpreis.

§ 7. Lieferung
7.1. Der Versand versandfähiger Leistungen erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Sämtliche Versandkosten gehen 

zu Lasten des Bestellers.

7.2. Liefertermine  bedürfen  zur  Verbindlichkeit  einer  ausdrücklichen  schriftlichen  Vereinbarung.  Höhere 
Gewalt, Streiks, Aussperrung, unverschuldetes Unvermögen, Stromausfall o.ä. verlängern die Lieferfrist 
um die Dauer der Behinderung.

§ 8. Kündigung
8.1. Für eine Kündigung durch den Auftraggeber vor Vollendung des Werkes gilt § 649 BGB. Das Recht zur 

Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Seiten unberührt.

8.2. Eine Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

8.3. Kündigt der Besteller, so gehen keinerlei Nutzungsrechte auf ihn über. Bereits erhaltene Leistungen sind 
unverzüglich an DelphinTV zurück zu geben. Jegliche Kopien sind unwiederbringlich zu löschen.

§ 9. Fremdleistungen
9.1. DelphinTV ist berechtigt, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird, etwaige zur 

Auftragserfüllung  notwendige  Fremdleistungen  im  Namen  und  für  Rechnung  des  Bestellers  zu 
beauftragen.

9.2. Soweit  etwaige  zur Auftragserfüllung notwendige  Fremdleistungen im Namen und für  Rechnung von 
DelphinTV  beauftragt  werden,  ist  der  Besteller  verpflichtet,  DelphinTV  von  sämtlichen 
Verbindlichkeiten, die sich hieraus ergeben, freizustellen.

§ 10. Schutzrechte an überlassenen Gegenständen
10.1. Der Besteller versichert, dass er zur Verwendung aller an DelphinTV übergebenen Vorlagen (z.B. Texte, 

Fotos,  Videos,  Audios,  Muster,  Grafiken,  Übungen  etc.)  und  sonstiger  im  Rahmen  des  Vertrags 
überlassener Gegenstände sowie zur Einräumung etwaiger für den Vertragszweck erforderlicher Rechte 
hieran, berechtigt ist.
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10.2. Wenn der Besteller entgegen dieser Versicherung zur Verwendung der Gegenstände bzw. zur Einräumung 
erforderlicher  Rechte  nicht  berechtigt  ist,  stellt  der  Besteller  DelphinTV von  allen  Ersatzansprüchen 
Dritter frei.

§ 11. Nutzungsrechte
11.1. An  Entwürfen,  Layouts,  Software,  Rohschnitten  und  sonstigen  Materialien  und  Unterlagen,  die  im 

Rahmen von Angeboten und Vertragsverhandlungen und zur Auftragserfüllung / -bearbeitung übergeben 
bzw.  zur  Verfügung  gestellt  werden  (auch  online),  werden  dem  Besteller  kein  Eigentum  und  keine 
Nutzungsrechte  eingeräumt.  Die  Weitergabe  an  Dritte  bedarf  der  ausdrücklichen  Zustimmung  von 
DelphinTV.

11.2. DelphinTV  gewährt  dem  Besteller  nach  vollständiger  Zahlung  der  vereinbarten  Vergütung  an  den 
erbrachten Leistungen das Recht, die Leistungen allein für die dem Vertrag zugrunde liegenden Zwecke 
zu nutzen. Ohne ausdrückliche anderweitige Vereinbarung ist die Verwendung örtlich auf das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland beschränkt.  Ausnahme: Die auf dem Kanal DelphinTV bei YouTube und 
vimeo  und  auf  der  Web-Seite  von  DelphinTV  (www.  DelphinTV.de)  eingestellten  Videofilme  sind 
weltweit  verfügbar.  Die  Nutzung  der  Leistungen  von  DelphinTV  ganz  oder  teilweise  über  den 
ursprünglichen Zweck hinaus ist gesondert zu vergüten.

11.3. Eine Weitergabe  der  Nutzungsrechte  oder die Erteilung von Unterlizenzen ist  nur  zulässig,  wenn sie 
ausdrücklich schriftlich vereinbart ist oder sich aus dem Vertragszweck ergibt. Eine nicht bereits sich aus  
dem Vertragszweck ergebende Weitergabe der Nutzungsrechte ist gesondert zu vergüten.

§ 12. Anwendbares Recht
12.1. Für die Gewährleistungsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen dem Verkäufer  und 

Käufer, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12.2. Erfüllungsort ist Pattensen. Soweit der Käufer Vollkaufmann ist im Sinne des HGB, juristische Person des 
öffentlichen  Rechts  oder  öffentlich  rechtliches  Sondervermögen  ist,  ist  Hannover  ausschließlich 
Gerichtsstand  für  alle  sich  aus  dem  Vertragsverhältnis  unmittelbar  oder  mittelbar  ergebenden 
Streitigkeiten.

§ 13. Schlussbestimmungen
13.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

13.2. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Hannover.

13.3. Nebenabreden,  Änderungen  und  Ergänzungen  dieser  Bedingungen  sind  nur  gültig,  wenn  sie  von 
DelphinTV schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch für die Abbedingung dieser Schriftformklausel.

13.4. Soweit im Rahmen dieser AGB Schriftform verlangt wird, genügen auch Erklärungen per Telefax oder E-
Mail.

13.5. Die  Nichtigkeit  oder  Unwirksamkeit  einer  oder  mehrerer  der  vorstehenden  Bestimmungen  lässt  die 
Wirksamkeit  der  übrigen  Bestimmungen unberührt.  Die unwirksame Bestimmung soll  in  diesem Fall  
durch eine wirksame Regelung ersetzt werden, die in ihrem Regelungsgehalt dem Sinn und Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für Regelungslücken.

Zusätzliche Kundeninformationen
1. Informationen zur Identität von DelphinTV, vertreten durch R.-Andreas Klein:

DelphinTV
Inhaber: R.-Andreas Klein
An der Schmiede 1
30982 Pattensen Jeinsen
Deutschland
E-Mail: AK@DelphinTV.de
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 190 213 608

2. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
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