Allgemeine
Vertragsgrundlagen
Grafikdesign
1. Geltungsbereich
1.1 Die nachfolgenden AVG gelten für alle zwischen der De
signerin (Auftragnehmerin) und ihrem Auftraggeber geschlos
senen Ver
träge ausschließlich. Dies gilt insbeson
dere auch
dann, wenn der Auftraggeber Allgemeine Geschäftsbedingun
gen verwendet und diese entgegenstehende oder von den hier
aufgeführten AVG abweichende Bedingungen enthalten.
1.2 Auch gelten die hier aufgeführten AVG, wenn die Designerin in Kenntnis entgegenstehender oder von den hier aufgeführten AVG abweichender Bedingungen des Auftraggebers
den Auftrag vorbehaltlos ausführt.
1.3 Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen
sind nur dann gültig, wenn ihnen die Designerin ausdrücklich
schriftlich zustimmt. Telefonische und mündliche Abmachun
gen sind nur verbindlich, wenn sie von der Designerin schrift
lich bestätigt werden.
2. Urheberrecht und Nutzungsrechte
2.1 Jeder der Designerin erteilte Auftrag ist ein Urheberwerk
vertrag, der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an den
Werkleistungen gerichtet ist.
2.2 Sämtliche Arbeiten der Designerin, wie insbesondere Ent
würfe, Reinzeichnungen und das in Auftrag gegebene Werk
insgesamt, sind als persönlich geistige Schöpfungen durch
das Urheberrechtsgesetz geschützt, dessen Regelungen auch
dann als vereinbart gelten, wenn die Voraussetzungen für
ein urheberrechtlich geschütztes Werk, so insbesondere hin
sichtlich der erforderlichen Schöpfungshöhe (§ 2 Abs. 2 UrhG),
nicht erreicht sind.
Damit gelten in einem solchen Fall insbesondere die urheber
vertragsrechtlichen Regeln der §§ 31 ff. UrhG; darüber hinaus
stehen den Parteien in einem solchen Fall insbesondere die
urheberrechtlichen Ansprüche aus §§ 97 ff. UrhG zu.
2.3 Vorschläge, Weisungen und Anregungen des Auftragge
bers aus technischen, gestalterischen oder anderen Gründen
haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung und be
gründen kein Miturheberrecht, es sei denn, dass Entgegenste
hendes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
2.4 Die Entwürfe und Reinzeichnungen der Designerin sowie
deren Werk insgesamt einschließlich der Urheberbezeichnung
dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der Designerin weder
im Original, noch bei der Reproduktion geändert oder an
Dritte weitergegeben werden. Jede Nachahmung – auch von
Teilen – des Werkes sowie der Vorarbeiten ist unzulässig. Bei
Verstoß gegen Punkt 2.4 Satz 1 und 2 hat der Auftraggeber
der Designerin zusätzlich zu der für die Designleistung ge
schuldeten Vergütung eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 %
dieser Vergütung zu zahlen.
2.5 Die Designerin ist bei einer Vervielfältigung, Verbreitung,
Ausstellung und öffentlichen Zugänglichmachung ihrer Ent
würfe und Reinzeichnungen als Urheberin zu nennen. Verletzt
der Auftraggeber das Recht auf Namensnennung, ist er ver
pflichtet, der Designerin zusätzlich zu der für die Designleistung
geschuldeten Vergütung eine Vertragsstrafe in Höhe von 100
Prozent dieser Vergütung zu zahlen. Davon unberührt bleibt
das Recht der Designerin, bei konkreter Schadensberechnung
einen höheren Schaden geltend zu machen.

2.6 Die Designerin räumt dem Auftraggeber die für den jewei
ligen Verwendungszweck erforderlichen Nutzungsrechte ein.
Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur das ein
fache Nutzungsrecht eingeräumt. Die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt erst nach vollständiger Bezahlung des Honorars.
Eine Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der
schriftlichen Vereinbarung zwischen Designerin und Auftraggeber.
2.7 Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen nur für den ver
einbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und inhaltlich)
verwendet werden. Jede Nutzung über den vereinbarten Nutzungsumfang ist nicht gestattet und berechtigt die Designerin,
eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 Prozent der vereinbarten
Vergütung für diese erweiterte Nutzung neben der ohnehin zu
zahlenden Vergütung zu verlangen.
2.8 Will der Auftraggeber in Bezug auf die Entwürfe, Rein
zeichnungen oder sonstige Arbeiten der Designerin formale
Schutzrechte zur Eintragung anmelden (z.B. als Geschmacks
muster oder Marke), bedarf es hierzu der vorherigen schriftli
chen Zustimmung der Designerin.
3. Vergütung
3.1 Entwürfe und Reinzeichnungen bilden zusammen mit der
Einräumung von Nutzungsrechten eine einheitliche Leistung.
3.2 Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur Entwürfe und/oder Reinzeichnungen geliefert, entfällt die Vergütung für die Nutzung.
3.3 Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonstigen
Tätigkeiten, die die Designerin für den Auftraggeber erbringt,
sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
schriftlich vereinbart ist.
3.4. Die im Angebot der Designerin genannten Preise gelten
unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde
gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben, längstens jedoch
vier Monate nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber.
Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrückliche Ver
einbarung getroffen wurde.
3.4 Die Preise der Designerin im Angebot werden in Euro an
gegeben und enthalten keine Mehrwertsteuer.
3.5 Kosten für Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und
sonstige Versandkosten werden gesondert ausgewiesen
4. Fälligkeit der Vergütung, Abnahme, Verzug
4.1 Die Vergütung hat innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der
Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Die Rechnung wird
unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereit
schaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt.
4.1 Erfolgt die Erstellung und Ablieferung des Werkes in Tei
len, so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei Teilab
nahme fällig. Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit oder
erfordert er von der Designerin hohe finanzielle Vorleistungen,
so sind angemessene Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar
1⁄3 der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 1⁄3 nach Fertig
stellung von 50 Prozent der Arbeiten, 1⁄3 nach Ablieferung.
4.2 Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen
Gründen verweigert werden. Im Rahmen des Auftrags besteht
Gestaltungsfreiheit.
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4.3 Bei Zahlungsverzug kann die Designerin Verzugszinsen in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins
satz der Europäischen Zentralbank p.a. verlangen. Die Gelt
endmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens bleibt
vorbehalten.
4.4 Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer
nach Vertragsschluss bekannt gewordenen wesentlichen Ver
schlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers
gefährdet, so kann die Designerin Vorauszahlung verlangen,
noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiter
arbeit einstellen. Diese Rechte stehen der Designerin auch
zu, wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung von Liefe
rungen in Verzug befindet, die auf demselben rechtlichen Ver
hältnis beruhen.
5. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
5.1 Soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung ge
troffen ist, werden Zusatz- und Sonderleistungen, wie z.B. die
Umarbeitung oder Änderung von Entwürfen/Reinzeichnungen,
die Schaffung weiterer, vertraglich nicht inkludierter Entwürfe,
die Änderung von Werkzeichnungen sowie sonstige Zusatz
leistungen (Manuskriptstudium, nicht vertraglich inkludierte
Autorenkorrekturen, Produktionsüberwachung etc.) gesondert
nach Zeitaufwand berechnet.
5.2 Die Designerin ist nach vorheriger Abstimmung mit dem
Auftraggeber berechtigt, die zur Auftragserfüllung not
wen
digen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auf
traggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich,
der Designerin entsprechende Vollmacht zu erteilen.
5.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im
Namen und für Rechnung der Designerin abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, die Designerin im In
nenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen,
die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben.
5.4 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für
spezielle Materialien, für die Anfertigung von Modellen, Fotos,
Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc.
sind vom Auftraggeber zu erstatten.
5.5 Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammen
hang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftrag
geber abgesprochen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten.
6. Eigentum an Entwürfen und Daten
6.1 An allen Entwürfen, Reinzeichnungen und Konzeptions
leistungen, gleichgültig ob sie zur Ausführung gelangen oder
nicht, werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch
Eigentumsrechte übertragen.
6.2 Die Originale sind der Designerin nach angemessener
Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht schriftlich et
was anderes vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder Verlust
hat der Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die zur Wieder
herstellung der Originale notwendig sind. Die Geltendmachung
eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.
6.3 Auch die in Erfüllung des Vertrages entstehenden Daten
und Dateien verbleiben im Eigentum der Designerin. Diese ist
nicht verpflichtet, Daten und Dateien an den Auftraggeber he
rauszugeben. Wünscht der Auftraggeber deren Herausgabe,
so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten.
6.4 Hat die Designerin dem Auftraggeber Daten und Dateien
zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustim
mung der Designerin geändert werden.
6.5 Zur Archivierung der in Erfüllung des Vertrages entstande
nen Daten und Dateien über den Zeitpunkt der Übergabe des
Endprodukts an den Auftraggeber hinaus ist die Designerin
nicht verpflichtet.
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7. Korrektur, Produktionsüberwachung, Belegexemplare und Eigenwerbung
7.1 Vor Ausführung der Vervielfältigung sind der Designerin
Korrekturmuster vorzulegen.
7.2 Die Produktionsüberwachung durch die Designerin erfolgt
nur aufgrund besonderer Vereinbarung. Bei Übernahme der
Produktionsüberwachung ist die Designerin berechtigt, nach
eigenem Ermessen die notwendigen Entscheidungen zu tref
fen und entsprechende Anweisungen zu geben.
7.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftrag
geber der Designerin zehn einwandfreie Belegexemplare un
entgeltlich. Bei Kleinserien oder Einzelprodukten können an
dere Mengen vereinbart werden.
7.4 Die Designerin ist berechtigt, sämtliche in Erfüllung des
Auftrags geschaffenen Werke oder Teile davon, Entwürfe und
sonstige Arbeiten zum Zwecke der Eigenwerbung in sämtli
chen Medien (z.B. auf ihrer Internetpräsenz, in Portfoliomap
pen, Flyern etc.) zu nutzen und auf ihre Tätigkeit für den Auf
traggeber hinzuweisen.
8. Haftung
8.1 Die Designerin haftet für entstandene Schäden z.B. an ihr
überlassenen Vorlagen, Filmen, Displays, Layouts etc. nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, es sei denn für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
für solche Schäden haftet die Designerin auch bei leichter
Fahrlässigkeit. Im Übrigen haftet sie für leichte Fahrlässigkeit
nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist
(Kardinalpflicht).
8.2 Ansprüche des Auftraggebers, die sich aus einer Pflicht
verletzung der Designerin ergeben, verjähren ein Jahr nach
dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Davon ausgenommen
sind Schadenersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Designerin beruhen,
und Schadenersatzansprüche wegen Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit, auch soweit sie auf einer
leicht fahrlässigen Pflichtverletzung der Designerin beruhen;
für diese Schadenersatzansprüche gelten die gesetzlichen
Verjährungsfristen.
8.3 Die Zusendung und Rücksendung von Arbeiten und Vor
lagen erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers.
8.4 Für Mängel an Datenträgern, Dateien und Daten, die bei
der Datenübertragung auf das System des Auftraggebers ent
stehen, haftet die Designerin nicht.
8.5 Mit der Freigabe von Entwürfen oder Reinzeichnungen
durch den Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung
für die technische und funktionsmäßige Richtigkeit von Pro
dukt, Text und Bild. Für solchermaßen vom Auftraggeber frei
gegebene Entwürfe oder Reinzeichnungen entfällt jede Haf
tung der Designerin.
8.6 Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Werk unverzüglich
nach Ablieferung zu untersuchen und etwaige Mängel unver
züglich anzuzeigen. Beanstandungen offensichtlicher Mängel
sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks
schriftlich der Designerin geltend zu machen. Zur Wahrung der
Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Rüge.
8.7 Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auf
traggebers an Dritte erteilt werden, übernimmt die Designerin
gegenüber dem Auftraggeber keinerlei Haftung, es sei denn,
die Designerin trifft gerade bei der Auswahl Verschulden. Die
Designerin tritt in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf.
8.8 Sofern die Designerin Fremdleistungen auf Veranlassung
des Auftraggebers im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
vergibt, tritt die Designerin hiermit sämtliche ihr zustehenden
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Gewährleistungs-, Schadensersatz- und sonstige Ansprüche
aus fehlerhafter, verspäteter oder Nichterfüllung gegenüber
der Fremdfirma an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber verpflichtet sich, vor einer Inanspruchnahme der Designerin, die
abgetretenen Ansprüche gegenüber der Fremdfirma durch
zusetzen.
8.9 Die Designerin haftet nicht für die urheber-, geschmacks
muster- oder markenrechtliche Schutz- oder Eintra
gungs
fä
higkeit der Entwürfe und sonstigen Designarbeiten, die sie
dem Auftraggeber zur Nutzung überlässt. Die Designerin ist
nicht verpflichtet, Geschmacksmuster-, Marken- oder sonstige
Schutzrechtsrecherchen durchzuführen oder zu verlanlassen.
Geschmacksmuster-, Patent- oder Markenrecherchen hat der
Auftraggeber selbst und auf eigene Rechnung durchzuführen.
8.10. Die Designerin haftet nicht für die rechtliche, ins
be
sondere die urheber-, geschmacksmuster, wettbewerbs- oder
markenrechtliche Zulässigkeit der vorgesehenen Nutzung des
Werkes oder von Teilen des Werkes. Allerdings ist sie ver
pflichtet, den Auftraggeber auf eventuelle rechtliche Risiken
hinzuweisen, sofern sie ihm bei der Durchführung des Auf
trags bekannt werden.

die Erfüllung des Auftrags notwendigen Unterlagen rechtzeitig
und im vereinbarten Umfange zur Verfügung zu stellen. Dies
betrifft insbesondere Texte, Fotos, Logos, Grafiken, Filme,
Musikstücke etc. Verzögerungen bei der Auftragsausführung,
die auf die verspätete oder nicht vollständige Übergabe solcher
Unterlagen beruhen, hat die Designerin nicht zu vertreten.
10.3 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus
Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann die
Designerin zudem eine angemessene Erhöhung der Ver
gü
tung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann
sie auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Die Gelt
endmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt
davon unberührt.
10.3 Der Auftraggeber versichert, zur Nutzung aller zur Er
füllung des Auftrags zur Verfügung gestellten Unterlagen,
berechtigt zu sein. Der Auftraggeber ist alleine verantwortlich
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm gestellten
Unterlagen. Sollte der Auftraggeber nicht zur Nutzung be
rechtigt sein oder sollten die Vorlagen nicht frei von Rechten
Dritter sein, so stellt der Auftraggeber die Designerin im
Innenverhältnis von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

9. Beanstandungen/Gewährleistungen
9.1 Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht
zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass
die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.
9.2 Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfah
ren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht
beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwi
schen sonstigen Vorlagen (z.B. Digital Proofs, Andrucken) und
dem Endprodukt.
9.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, eine Mehr- oder Minderlie
ferung der bestellten Auflage bis zu 10 Prozent anzuerkennen.
Zusätzlich erhöhen sich die Prozentsätze, wenn das Papier
von dem Lieferanten auf Grund der Lieferungsbedingungen
der Fachverbände der Papiererzeugung beschafft wurde, um
deren Toleranzgrenze.
9.4 Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten)
durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm ein
ge
schalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens
des Designers. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verar
beitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei Datenübertra
gungen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem
neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogram
me für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung ob
liegt allein dem Auftraggeber. Der Designer ist berechtigt, eine
Kopie anzufertigen.

11. Vertragsauflösung
Sollte der Auftraggeber den Vertrag vorzeitig kündigen, erhält
die Designerin die vereinbarte Vergütung, muss sich jedoch
ersparte Aufwendungen oder durchgeführte oder böswillig
unterlassene Ersatzaufträge anrechnen lassen (§ 649 BGB).
Die Parteien vereinbaren jedoch eine Pauschalierung der bis
zu der Kündigung erbrachten Leistungen und Aufwendungen
wie folgt: Bei Kündigung vor Arbeitsbeginn: 10 Prozent der
vereinbarten Vergütung bzw. ist eine solche nicht vereinbart,
gilt 10 Prozent der nach dem AGD-Tarifvertrag für DesignLeistungen (neueste Fassung) üblichen Vergütung. Darüber
hinaus sind natürlich abweichende individuelle Ver
einba
rungen möglich. Dem Auftraggeber bleibt der Beweis tatsäch
lich geringerer Leistungen oder höherer Aufwendun
gen
vorbehalten.

9. Handelsbrauch
Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der
Druckindustrie (z.B. keine Herausgabepflicht von Zwischener
zeugnissen wie Daten, Lithos, Stanzformen oder Druckplatten,
die zur Herstellung des geschuldeten Endproduktes erstellt
werden), sofern kein abweichender Auftrag erteilt wurde.
10. Gestaltungsfreiheit, Mitwirkungspflicht des Auftraggebers, Durchführung des Auftrages und Vorlagen
10.1 Für die Designerin besteht im Rahmen des Auftrags
Gestaltungsfreiheit. In diesem Umfang sind Beanstandungen
hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung der Entwürfe und
des Werkes ausgeschlossen. Mehrkosten für Änderungen, die
der Auftraggeber während oder nach der Produktion veran
lasst, trägt der Auftraggeber.
10.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet der Designerin alle für

12. Schlussbestimmungen
12.1 Sofern der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB ist,
im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat oder seinen
Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss
ins Ausland verlegt, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der
Sitz der Designerin.
12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
12.3 Ist eine der Bestimmungen dieser AGG ganz oder teilwei
se unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestim
mungen hiervon unberührt.
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