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1. Geltung, Vertragsabschluss  

1.1 Die Marketingagentur dikom | Jan Alexander Kunert, MSc  (im Folgenden „Agentur“) 

erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der  Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten für alle Rechtsbeziehungen  zwischen der 

Agentur und dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. 

Die AGB  sind ausschließlich für Rechtsbeziehung mit Unternehmern anwendbar, sohin 

B2B.   

1.2 Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 

Abweichungen von diesen  sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden 

sind nur wirksam, wenn sie von der Agentur  schriftlich bestätigt werden.   

1.3 Allfällige Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht 

akzeptiert, sofern nicht im  Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anderes vereinbart wird. 

AGB des Kunden widerspricht die Agentur  ausdrücklich. Eines weiteren Widerspruchs 

gegen AGB des Kunden durch die Agentur bedarf es nicht.   

1.4 Änderungen der AGB werden dem Kunden bekannt gegeben und gelten als vereinbart, 

wenn der Kunde den  geänderten AGB nicht schriftlich binnen 14 Tagen widerspricht; auf 
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die Bedeutung des Schweigens wird der Kunde  in der Verständigung ausdrücklich 

hingewiesen.   

1.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 

sein, so berührt dies die  Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer 

Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch 

eine wirksame, die dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.   

1.6 Die Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich.   

2. Social Media Kanäle  

Die Agentur weist den Kunden vor Auftragserteilung ausdrücklich darauf hin, dass die 

Anbieter von „Social-Media- Kanälen“ (z.B. Facebook, im Folgenden kurz: Anbieter) es sich 

in ihren Nutzungsbedingungen vorbehalten,  Werbeanzeigen und -auftritte aus beliebigem 

Grund abzulehnen oder zu entfernen. Die Anbieter sind demnach  nicht verpflichtet, 

Inhalte und Informationen an die Nutzer weiterzuleiten. Es besteht daher das von der 

Agentur  nicht kalkulierbare Risiko, dass Werbeanzeigen und -auftritte grundlos entfernt 

werden. Im Fall einer Beschwerde  eines anderen Nutzers wird zwar von den Anbietern die 

Möglichkeit einer Gegendarstellung eingeräumt, doch erfolgt auch in diesem Fall eine 

sofortige Entfernung der Inhalte. Die Wiedererlangung des ursprünglichen, rechtmäßigen 

Zustandes kann in diesem Fall einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Agentur arbeitet auf 

der Grundlage dieser Nutzungsbedingungen der Anbieter, auf die sie keinen Einfluss hat, 

und legt diese auch dem Auftrag des Kunden zu Grunde. Ausdrücklich anerkennt der 

Kunde mit der Auftragserteilung, dass diese Nutzungsbedingungen die Rechte und 

Pflichten eines allfälligen Vertragsverhältnisses (mit-)bestimmen. Die Agentur 

beabsichtigt, den Auftrag des Kunden nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen und 

die Richtlinien von „Social Media Kanälen“ einzuhalten. Aufgrund der derzeit gültigen 

Nutzungsbedingungen und der einfachen Möglichkeit jedes Nutzers, Rechtsverletzungen 
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zu behaupten und so eine Entfernung der Inhalte zu erreichen, kann die Agentur aber nicht 

dafür einstehen, dass die beauftragte Kampagne auch jederzeit abrufbar ist.   
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