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1
Geltung der Geschäftsbedingungen
1.1 Für alle zwischen uns und dem Auftraggeber abgeschlossenen Verträge gelten diese
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie sind vereinbart, wenn der Auftraggeber
ihnen nicht unverzüglich widerspricht.
1.2 Abweichende Geschäftsbedingungen vom Auftraggeber sind nicht Vertragsinhalt,
auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.
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Gestaltungsfreiheit
Im Rahmen des Auftrags besteht für uns Gestaltungsfreiheit.

3
Urheberrecht und Nutzungsrechte
3.1 Nach vollständiger Bezahlung unseres Honorars übertragen wir unserem Auftrag
geber die für den jeweiligen Verwendungszweck erforderlichen Nutzungsrechte.
Eigentumsrechte werden nicht übertragen. Wir bleiben in jedem Fall im Rahmen des
Urheberrechtsgesetzes berechtigt, auch bei Einräumung des ausschließlichen
Nutzungsrechtes, unsere Entwürfe und Vervielfältigungen davon im Rahmen der
Eigenwerbung zu verwenden. Die Nutzungsrechte für verworfene Entwürfe verbleiben
bei uns.
3.2 Ohne unsere ausdrückliche Einwilligung dürfen die Entwürfe und R
 einzeichnungen
weder im Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede vollständige
oder teilweise Nachahmung ist unzulässig.
3.3 Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte muss schriftlich z wischen uns und
dem Auftraggeber vereinbart werden.
3.4 Auf den Vervielfältigungsstücken unserer Entwürfe haben wir das Recht, als Urheber
genannt zu werden.
3.5 Wir sind nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien und Daten an unseren Auftraggeber
herauszugeben. Wünscht unser Auftraggeber, dass wir ihm Datenträger, Dateien und
Daten zur Verfügung stellen, vergütet er dieses gesondert.
3.6 Haben wir dem Auftraggeber Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung gestellt,
dürfen diese nur mit unserer Einwilligung verändert werden.
3.7 Originale (z. B. Illustrationen) sendet uns unser Auftraggeber – auf eigene Gefahr und
Rechnung – nach a
 ngemessener Zeit unbeschädigt zurück, falls nicht schriftlich
etwas a
 nderes vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder Verlust, ist eine Entschädi
gung zu entrichten.

4
Honorar
4.1 Die Honorare sind Nettobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und
ohne Abzug zu entrichten sind.
4.2 Die Honorare sind bei Lieferung der Entwürfe fällig. Werden die Entwürfe in Teilen
abgenommen, stellen wir bei Abnahme der jeweiligen Teillieferungen entsprechende
Teilrechnungen.
4.3 Sofern von uns keine ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt wurden und die
Entwürfe erneut oder in größerem Umfang als ursprünglich vorgesehen genutzt
werden, bedarf es unserer Einwilligung. Der Auftraggeber zahlt dann ein Honorar für
die zusätzliche Nutzung.
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5
Zusatzleistungen und Fremdleistungen
5.1 Technische Nebenkosten, die im Zusammenhang mit der Entwurfsleistung entstehen,
werden uns vom Auftraggeber erstattet.
5.2 Die Vergabe von Fremdleistungen zur Durchführung der Produktion oder die Vergabe
von kreativen Fremdleistungen im Zuge der Auftragsdurchführung nehmen wir nur
im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers vor. Der Auftraggeber erteilt uns
hierzu eine schriftliche Vollmacht.
5.3 Sofern wir durch den Auftraggeber veranlasst wurden, in unserem Namen und auf
unsere Rechnung Fremdleistungen zu vergeben, stellt der Auftraggeber uns von den
daraus resultierenden Verbindlichkeiten frei.

6

Vorlagen und Bildmaterial
Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller von ihm an uns über
gebenen Vorlagen berechtigt ist und dass diese Vorlagen von Rechten Dritter frei sind.
Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt oder sollten
die Vorlagen nicht frei von Rechten Dritter sein, stellt der Auftraggeber uns im Innen
verhältnis von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

7
7.1

Korrektur, Freigabe und Produktionsüberwachung
In der Korrekturphase legt uns der Auftraggeber die Korrekturen schriftlich vor.
Nach E
 inarbeitung der Korrekturen erhält der Auftraggeber von uns einen weiteren
Korrekturabzug zur Freigabe.
Nach schriftlicher Freigabe durch den Auftraggeber wird mit der Reinzeichnung bzw.
Produktion begonnen.
Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er
die Mehrkosten zu tragen.
Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu
vertreten hat, so können wir eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen.
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit können wir auch Schadenersatzansprüche
geltend machen.
Sollen wir die Produktionsüberwachung durchführen, schließen wir mit dem Auftrag
geber darüber eine schriftliche Vereinbarung ab. Führen wir die Produktionsüber
wachung durch, entscheiden wir nach eigenem Ermessen und geben entsprechende
Anweisungen.

7.2
7.3
7.4

7.5

8

Belegexemplare
Von allen vervielfältigten Arbeiten überläßt uns der Auftraggeber unentgeltlich zehn
einwandfreie Muster.
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9
Haftung und Schadenersatz
9.1 Wir haften nur für Schäden, die wir vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen.
9.2 Mit der Abnahme des Werkes übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung für die
Richtigkeit von Text und Bild.
9.3 Für die wettbewerbs- und markenrechtliche Zulässigkeit und Eintragungs- bzw.
Schutzfähigkeit unserer Entwürfe übernehmen wir keine Haftung.
9.4 Die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung liegt beim Auftraggeber. Wird die
Freigabe ausnahmsweise ganz oder teilweise an uns übertragen, ist der Auftraggeber
verpflichtet, uns von der Haftung frei zu s
 tellen.
9.5 Beanstandungen jeglicher Art sind innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung
schriftlich bei uns geltend zu machen. Danach gilt das Werk als vertragsgemäß und
mängelfrei abgenommen.

10 Rechtswirksamkeit, Statut und Gerichtsstand
10.1 Gerichtsstand für beide Teile ist Berlin.
10.2 Ist eine der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Geschäftsbedingungen nicht.

Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit und werden alle Arbeiten mit größter
Sorgfalt ausführen!
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