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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

 

 

Stand 11. April 2019 

 

Präambel 

Mit den «Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)» soll ein gerechter Interessenausgleich zwischen der 

Agentur und dem Kunden erreicht werden.  

 

 

1 Einleitung 

Die communiqua GmbH mit Sitz in Solothurn ist eine Kommunikations- und PR-Agentur. Sie übt ihre 

Tätigkeit im Sinne beratender Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln des 

Berufsstandes aus. Die anerkannten Regeln des Berufsstandes ergeben sich aus den Kodizes und 

Richtlinien, welchen sich der Schweizerische Public-Relations-Verband (SPRV, pr suisse) verschrieben hat 

(Kodex von Lissabon, Kodex von Athen), und welche der Journalistenverband impressum sowie der 

Schweizerische Presserat erstellt hat. Im Weiteren gelten die Bestimmungen der Schweizer 

Gesetzgebung. Diese Grundsätze sind für die communiqua GmbH verbindlich. Entgegenstehende 

Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von der communiqua GmbH 

ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. 

 

 

2 Offerten und Vertragsbeginn 

Die communiqua GmbH unterbreitet dem Interessenten eine Offerte grundsätzlich in Form eines 

Leistungskatalogs, des zeitlichen Aufwands und der geschätzten Kosten. Diese Offerte beruht auf einem 

ersten Briefing mit dem Interessenten sowie auf den Erfahrungswerten der communiqua GmbH. Nicht 

berücksichtigt sind in einem ersten Schritt Leistungen Dritter. 

 

In Offerten, Verträgen und Leistungskatalogen können von den vorliegenden AGB abweichende 

Regelungen definiert werden. In den betreffenden Punkten sind immer die in der Offerte/im 

Leistungskatalog bzw. im Vertrag festgehaltenen Bestimmungen oder, sofern darauf verwiesen wird, die 

zum Abschluss des Vertrags geltenden AGB massgebend. 

 

Die Auslagen für Arbeiten in Zusammenhang mit der Erstellung von Offerten gehen in der Regel zulasten 

der communiqua GmbH. Sie sind vom Interessenten nur dann zu ersetzen, wenn dieser darauf 

hingewiesen worden ist und ausserordentliche Aufwendungen bestehen. 

 

Eine Offerte behält ihre Gültigkeit während 60 Tagen ab Offertdatum. 
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Erarbeitet die communiqua GmbH mit dem Interessenten zusätzlich auch noch das Briefing, ist von einem 

Beratungsmandat auszugehen, das, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, zusätzlich zum 

offerierten Honorar und unabhängig vom Zuschlag für den Hauptauftrag, separat gemäss geltenden 

Ansätzen abgerechnet wird. Der Interessent ist vor Beginn dieses Arbeitsschrittes auf die 

Kostenpflichtigkeit des Beratungsmandats sowie auf dessen ungefähre Höhe hinzuweisen. 

 

Mit Unterzeichnung eines Vertrags sowie bzw. des integrierenden Leistungskatalogs kommt ein Vertrag 

zustande.  

 

 

3 Leistungen und Honorar 

Die communiqua GmbH informiert den Kunden im Voraus, wenn 

 

a) der Auftrag mit Aufträgen anderer Kunden kombiniert oder syndiziert wird. Die Identität der anderen 

Kunden muss nicht bekannt gegeben werden. 

 

b) ein wesentlicher Teil der Leistung von einem Subunternehmen oder einer aussenstehenden Firma 

erbracht wird. Wurde nichts Gegenteiliges vereinbart, ist die communiqua GmbH zur Übertragung des 

Auftrages berechtigt. Dem Kunden wird auf Verlangen die Identität der Subunternehmer und Berater 

bekannt gegeben. 

 

c) die Aufwendungen einen Mehraufwand von 20 Prozent im Vergleich zur Offerte überschreiten. Die 

Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei Arbeitstagen 

nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen unterbreitet.  

 

Das in der Offerte genannte Honorar umfasst grundsätzlich alle definierten, von der communiqua GmbH 

im Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrags zu erbringenden Leistungen. Abweichungen, auch 

nach Vertragsabschluss, sind in gegenseitiger Absprache möglich. 

 

Für Beratungsleistungen im konzeptionellen und strategischen Bereich gilt grundsätzlich ein 

Stundenhonorar von CHF 190, für Umsetzungsarbeiten ein Stundenhonorar von CHF 150. Abgerechnet 

wird nach effektiv erbrachter Leistung bzw. aufgewendeter Zeit. 

 

Spesen werden in Offerten nicht berücksichtigt. Sie werden nach den folgenden Ansätzen separat in 

Rechnung gestellt: Reisespesen mit öffentlichen Verkehrsmitteln: nach effektiven Kosten, Reisespesen 

mit einem PW: pro km CHF 0.70. Verpflegung bei Distanzen grösser als 30 Kilometer von Solothurn sowie 

Leistungen, welche morgens bis 11.45 Uhr dauern oder nachmittags um 13.30 Uhr beginnen bzw. bis 

18.00 Uhr dauern: CHF 30 pauschal. 

 

Zusätzliche vom Kunden bestellte Dienstleistungen, die nicht Teil der ursprünglichen Offerte sind, werden 

nach Möglichkeit separat offeriert und in Rechnung gestellt. Der Kunde muss auf die Kostenfolgen 

aufmerksam gemacht werden. 
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Äussert der Kunde nach Vertragsabschluss Änderungs- oder Zusatzwünsche, kann die communiqua 

GmbH Mehrkosten in Rechnung stellen, wenn sie dem Kunden die über das vereinbarte Honorar 

hinausgehenden Zusatzleistungen innerhalb von 5 Arbeitstagen, in jedem Falle aber vor der 

Leistungserstellung offeriert und der Kunde nicht innerhalb vom 2 Arbeitstagen widerspricht. Der Kunde 

ist berechtigt, die Mehrkosten durch Kürzung der anderen, noch nicht erbrachten Leistungen der 

communiqua GmbH abzudecken, sofern dieser dadurch kein nachweisbarer Schaden entsteht. 

 

Sofern nichts Anderes vereinbart ist, sind Rechnungen der communiqua GmbH zahlbar innerhalb von 10 

Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug auf ein von der communiqua GmbH angegebenes Bank- oder 

Postkonto. Die Ablehnung von Schecks behält sich die communiqua GmbH ausdrücklich vor. 

Entsprechende Spesen gehen vollumfänglich zu Lasten des Kunden.  

 

 

4 Widerruf, Auflösung und Kündigung 

Wurde ein Vertrag über eine befristete Dauer abgeschlossen, läuft er ohne weitere Äusserungen des 

Kunden oder der Agentur nach der definierten Vertragsdauer aus. Er kann vonseiten des Kunden unter 

Einhaltung einer Frist von sechs Monaten ab dem nächsten Monatsende und vonseiten der Agentur unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten ab dem nächsten Monatsende aufgelöst werden. Die Kündigung 

bedarf in jedem Falle der Schriftform und der schriftlichen Kenntnisnahme des jeweils anderen 

Vertragspartners. 

 

Unbefristete Verträge können von beiden Seiten unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten ab dem 

nächsten Monatsende aufgelöst werden. Die Auflösungsmitteilung bedarf der Schriftform und der 

schriftlichen Kenntnisnahme des jeweils anderen Vertragspartners. 

 

Widerruft der Kunde den Auftrag, hat er der communiqua GmbH das Honorar für die bis zum Widerruf 

vertragsgemäss erbrachten Leistungen zu bezahlen und ihr alle nachweisbaren Kosten zu ersetzen. 

Erfolgt der Widerruf zur Unzeit und trifft die communiqua GmbH am Widerruf kein Verschulden, ist sie 

berechtigt, nebst dem Honorar für die vertragsgemäss erbrachten Leistungen einen Zuschlag von 10 

Prozent des Honorars für den entzogenen Auftragsteil zu fordern. Vorbehalten bleibt der Nachweis eines 

grösseren Schadens. 

 

Die Verschiebung eines Auftrages ist dem Widerruf gleichgestellt, wenn sogleich kein neuer Termin für 

die Leistungserbringung festgelegt wird. Bei Terminverschiebungen ist die communiqua GmbH berechtigt, 

Leistungen und Kosten separat zu verrechnen, die wegen der Terminverschiebung entstehen (z. B. 

Leistungen für die Umdisponierung, Kosten für die für Arbeiten gebuchte Zeit). 

 

 

5 Eigentums-, Nutzungs- und Urheberrecht und Präsentation 

Erhält die communiqua GmbH nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle Leistungen der 

Agentur, insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt, sowie die daraus entstehenden 

Rechte im Eigentum der Agentur. Dr Kunde ist nicht berechtigt, Unterlagen weiter zu nutzen oder sie 

beinhaltende Rechte zu beanspruchen. Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen an Dritte sowie 

deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verwendung sind ohne ausdrückliche 

Zustimmung der communiqua GmbH nicht zulässig. 
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Alle Rechte an durch die communiqua GmbH während eines Auftrags erstellten bzw. zur Verfügung 

gestellten Materialien (Texte, Bilder, Layouts usw.), im expliziten Sinn die Nutzungsrechte, fallen nach 

Abschluss des Auftrags an die communiqua GmbH zurück. Eine weitere Nutzung der Materialien ist nur 

nach ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung der communiqua GmbH gestattet. 

  

 

6 Treue- und Sorgfaltspflicht, Vertraulichkeit 

Die communiqua GmbH erbringt ihre Leistungen nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen der 

Gesetzgebung ohne Erfolgshaftung. Die Agentur verpflichtet sich, sämtliche Informationen, Daten und 

Unterlagen, die ihr im Zusammenhang mit der Auftragserteilung zur Verfügung gestellt werden, 

vertraulich zu behandeln. Für die der communiqua GmbH zur Bearbeitung überlassenen Unterlagen des 

Kunden übernimmt die Agentur keinerlei Haftung. 

  

 

8 Haftung 

Die communiqua GmbH führt alle Arbeiten mit grösster Sorgfalt aus, kann aber keinerlei Garantien für 

deren Wirkung in der Öffentlichkeit übernehmen. Die communiqua GmbH wird die übertragenen Arbeiten 

unter Beachtung der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze durchführen und den Kunden rechtzeitig 

auf für sie erkennbare gewichtige Risiken hinweisen. Für die Einhaltung der gesetzlichen, insbesondere 

der wettbewerbs-, marken- und urheberrechtlichen Vorschriften auch bei den von der communiqua 

GmbH vorgeschlagenen Lösungen ist aber der Kunde selbst verantwortlich. Jegliche Haftung durch die 

communiqua GmbH für Ansprüche, die auf Grund der verwendeten Lösung gegen den Kunden erhoben 

werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen; insbesondere haftet die Agentur nicht für Prozesskosten, 

Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige 

Schadenersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche Dritter. 

 

 

9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen der communiqua GmbH und dem Kunden gilt schweizerisches 

Recht. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen schweizerischem Recht.  

Gerichtsstand ist Solothurn. 


