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1. GeltunGsBereich

1.1. diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (aGB) gelten für alle zwischen *ar und dem auftraggeber 
geschlossenen Verträge ausschließlich. entgegenstehende oder von diesen aGB abweichende Bedingungen 
werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, *ar hätte deren Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
1.2. alle Vereinbarungen, die zwischen *ar und dem auftraggeber zwecks ausführung dieses Vertrags getrof-
fen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

2. urheBerschutz; nutzunGsrechte; eiGenWerBunG

2.1. der *ar erteilte auftrag ist ein urheberwerkvertrag. Vertragsgegenstand ist die schaffung des in auftrag 
gegebenen Werkes sowie die einräumung von nutzungsrechten an diesem Werk. es gelten die Vorschriften 
des Werkvertragsrechts und des urheberrechtsgesetzes.
2.2. sämtliche arbeiten von *ar, wie insbesondere entwürfe, 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 hinsichtlich der erforderlichen schöpfungshöhe (§ 2 abs. 2 urhG), nicht erreicht sind.
2.3. Ohne zustimmung von *ar dürfen dessen arbeiten sowie das Werk einschließlich der urheberbezeich-
nung weder im Original, noch bei der reproduktion geändert werden. Jede nachahmung des Werkes oder 
teilen des Werkes sowie der Vorarbeiten dazu sind unzulässig.
2.4. die Werke von *ar dürfen nur für die vereinbarte nutzungsart und den vereinbarten zweck im vereinbar-
ten umfang verwendet werden. Mangels ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung gilt als zweck des Vertrags 
nur der vom auftraggeber bei auftragserteilung erkennbar gemachte zweck.
2.5. *ar räumt dem auftraggeber die für den jeweiligen Verwendungszweck (ziffer 2.4) erforderlichen nut-
zungsrechte ein. hierzu wird das einfache nutzungsrecht eingeräumt, es sei denn, *ar und der auftraggeber 
treffen eine ausdrücklich abweichende Vereinbarung. die einräumung der nutzungsrechte erfolgt erst mit 
der vollständigen Bezahlung des honorars.
2.6. die Übertragung eingeräumter nutzungsrechte an dritte bedarf der vorherigen schriftlichen zustimmung 
von *ar.
2.7. sofern keine anderslautende Vereinbarung getroffen wird, ist *ar bei der Vervielfältigung, Verbreitung, 
ausstellung, in Veröffentlichungen über das Werk und/oder der öffentlichen Wiedergabe der entwürfe und 
reinzeichnungen und des Werkes als urheber zu benennen. Verletzt der auftraggeber das recht auf urheber-
benennung kann *ar zusätzlich zu dem für die designleistung geschuldeten honorar eine Vertragsstrafe in 
höhe von 100% des für die nutzung vereinbarten, mangels einer Vereinbarung des dafür angemessenen und 
üblichen honorars verlangen. hiervon bleibt das recht von *ar unberührt, bei einer konkreten schadensbe-
rechnung einen höheren schaden geltend zu machen.
2.8. Vorschläge, Weisungen und anregungen des auftraggebers aus technischen, gestalterischen oder an-
deren Gründen und seine sonstige Mitarbeit haben keinen einfluss auf das honorar und begründen kein 
Miturheberrecht, es sei denn, dass entgegenstehendes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
2.9. der auftraggeber ist ohne vorherige schriftliche zustimmung von *ar nicht berechtigt, in Bezug auf die 
entwürfe, reinzeichnungen oder sonstigen arbeiten von *ar formale schutzrechte wie z.B. Geschmacksmus-
ter, Marke etc. zur eintragung anzumelden.
2.10. *ar bleibt berechtigt, die in erfüllung des auftrags geschaffenen Werke oder teile davon, entwürfe und 
sonstige arbeiten für die eigenwerbung, gleich in welchem Medium (z.B. in einer eigenen internetpräsenz, 
Mustermappe etc.) zu nutzen und auf seine tätigkeit für den auftraggeber hinzuweisen.

3. hOnOrare; fälliGkeit

3.1. soweit zwischen auftraggeber und *ar nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richtet sich die 
Berechnung des honorars nach den honorarempfehlungen des BdG – Berufsverband der deutschen kom-
munikationsdesigner e.V., Warschauer straße 59a, 10243 Berlin.
3.2. die anfertigung von entwürfen ist stets kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich 
vereinbart ist.
3.3. die honorare sind bei ablieferung des Werkes fällig. erfolgt die erstellung und ablieferung des Werkes 
in teilen, so ist das entsprechende teilhonorar jeweils bei ablieferung des teils fällig. sofern nicht ausdrück-
lich schriftlich etwas anderes vereinbart wird, ist mit der ersten teillieferung ein teilhonorar zu zahlen, das 
wenigstens die hälfte des Gesamthonorars beträgt. erstreckt sich die ausführung eines auftrags über einen 
längeren zeitraum, so kann *ar abschlagszahlungen entsprechend dem erbrachten aufwand verlangen.
3.4. sämtliche honorare sind nettobeträge, zahlbar zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ohne abzug in-
nerhalb von zehn tagen ab fälligkeit.

4. zusatzleistunGen; neBen- und reisekOsten

4.1. soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen ist, werden zusatzleistungen, wie z.B. die 
recherche, die umarbeitung oder änderung von entwürfen, die schaffung und Vorlage weiterer entwürfe, 
die änderung von Werkzeichnungen sowie sonstige zusatzleistungen (autorenkorrekturen, Produktionsüber-
wachung und anderes) nach zeitaufwand gesondert berechnet.
4.2. im zusammenhang mit den entwurfsarbeiten oder mit entwurfsausführungsarbeiten entstehende technische 
nebenkosten (z.B. für Modelle, zwischenreproduktionen, layoutsatz etc.) sind vom autraggeber zu erstatten.
4.3. der auftraggeber erstattet *ar die kosten und spesen für reisen, die nach vorheriger abstimmung 
zwecks durchführung und erfüllung des auftrags oder der nutzung der Werke erforderlich sind.
4.4. die Vergütung für zusatzleistungen ist nach deren erbringung fällig. Verauslagte nebenkosten sind nach 
anfall zu erstatten. Vergütungen und nebenkosten sind nettobeträge, die zzgl. der gesetzlichen Mehrwert-
steuer zu entrichten sind.

5. freMdleistunGen

5.1. die Vergabe von fremdleistungen, die für die erfüllung des auftrags oder die nutzung der Werke im 
vertragsgemäßen umfang erforderlich sind, nimmt *ar im namen und für rechnung des auftraggebers vor. 
der auftraggeber ist verpflichtet, *ar hierzu die entsprechende schriftliche Vollmacht zu erteilen.
5.2. soweit *ar auf Veranlassung des auftraggebers im einzelfall fremdleistungen im eigenen namen und 
auf eigene rechnung vergibt, ist der auftraggeber verpflichtet, einen angemessen Vorschuss für die zu erwar-
tenden kosten zu zahlen. der auftraggeber stellt *ar im innenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten, 
insbesondere sämtlichen kosten, frei, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben.

6. MitWirkunG des auftraGGeBers; GestaltunGsfreiheit; VOrlaGen

6.1. der auftraggeber ist verpflichtet, *ar alle unterlagen, die für die erfüllung des auftrags notwendig sind, 
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 *ar nicht zu vertreten.
6.2. der auftraggeber versichert, zur nutzung aller unterlagen, die er *ar zur Verfügung stellt, berechtigt zu sein. 
der auftraggeber ist ferner alleine verantwortlich für die richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm gestellten 
unterlagen. sollte der auftraggeber nicht zur nutzung berechtigt sein oder sollten die Vorlagen nicht frei von 
rechten dritter sein, so stellt der auftraggeber *ar im innenverhältnis von allen ersatzansprüchen dritter frei.

6.3. für *ar 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 veranlasst, trägt der auftraggeber.

7. datenlieferunG und handlinG

7.1. *ar ist nicht verpflichtet, die designdaten oder sonstige daten (z.B. daten von inhalten, screendesigns, 
entwürfen usw.) oder datenträger, die in erfüllung des auftrages entstanden sind, an den auftraggeber 
herauszugeben; die daten verbleiben grundsätzlich in dessen Besitz. Wünscht der auftraggeber die her-
ausgabe von daten oder dateien, so ist dies gesondert in schriftlicher form zu vereinbaren und vom auf-
traggeber zu vergüten.
7.2. stellt *ar dem auftraggeber dateien bzw. daten zur Verfügung, so dürfen diese nur im vereinbarten 
umfang genutzt werden. Modifikationen oder Veränderungen an den dateien bzw. daten dürfen nur mit 
einwilligung von *ar vorgenommen werden.
7.3. Gefahr und kosten des transports von datenträgern, dateien und daten trägt unabhängig vom Über-
mittlungsweg der auftraggeber.
7.4. für Mängel an datenträgern, dateien und daten, die bei der datenübertragung auf das system des 
auftraggebers entstehen, haftet *ar nicht.

8. eiGentuM und rÜckGaBePflicht

8.1. an allen entwürfen, reinzeichnungen und konzeptionsleistungen sowie etwaig zur Verfügung gestellter 
daten, gleichgültig ob sie zur ausführung gelangen oder nicht, werden lediglich nutzungsrechte eingeräumt, 
nicht jedoch eigentumsrechte übertragen. Originale sind, spätestens drei Monate nach lieferung unbeschä-
digt an *ar zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde.
8.2. die zu- und rücksendungen erfolgen auf Gefahr und für rechnung des auftraggebers. Bei Beschädigung 
oder Verlust hat der auftraggeber die kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig 
sind. *ar bleibt vorbehalten, darüber hinaus einen weitergehenden schaden geltend zu machen.

9. kOrrektur; PrOduktiOnsÜBerWachunG; BeleGexeMPlare

9.1. Vor Beginn der Vervielfältigung des Werkes (Produktionsbeginn) sind *ar korrekturmuster vorzulegen.
9.2. die Produktion wird von *ar nur überwacht, wenn dies in einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung 
mit dem auftraggeber vereinbart ist. für diesen fall ist *ar berechtigt, erforderliche entscheidungen nach 
eigenem ermessen zu treffen und Weisungen gegenüber den Produktionsfirmen zu geben. *ar haftet für 
fehler nur bei eigenem Verschulden und nach Maßgabe der ziffer 10.
9.3. Von allen vervielfältigten Werken oder teilen der Werke oder sonstigen arbeiten sind *ar eine angemes-
sene anzahl einwandfreier Belegexemplare, mindestens 10 stück unentgeltlich zu überlassen, die *ar auch 
im rahmen seiner eigenwerbung verwenden darf.

10. GeWährleistunG; haftunG

10.1. *ar haftet für schäden nur bei Vorsatz oder grober fahrlässigkeit. davon ausgenommen sind schäden 
aus der Verletzung einer Vertragspflicht, die für die erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeu-
tung ist (kardinalpflicht), sowie schäden aus der Verletzung des lebens, des körpers oder der Gesundheit, für 
welche *ar auch bei leichter fahrlässigkeit haftet.
10.2. ansprüche des auftraggebers gegen *ar aufgrund einer Pflichtverletzung verjähren ein Jahr nach dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn. davon ausgenommen sind schadensersatzansprüche gemäß ziffer 10.1; für 
diese gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.
10.3. der auftraggeber ist verpflichtet, das Werk unverzüglich nach ablieferung zu untersuchen und etwaige 
Mängel unverzüglich anzuzeigen. Offensichtliche Mängel müssen spätestens binnen zehn tagen nach ablie-
ferung schriftlich geltend gemacht werden. zur Wahrung der frist genügt die rechtzeitige absendung der 
Mängelrüge. Bei Verletzung der untersuchungs- und rügepflicht gilt das Werk als mangelfrei abgenommen.
10.4. die freigabe von Produktion und Veröffentlichung erfolgt durch den auftraggeber. Mit der freigabe 
übernimmt der auftraggeber die haftung für die technische und funktionsgemäße richtigkeit von text, Bild, 
Gestaltung und Produkt.
10.5. Mit ausnahme eines möglichen auswahlverschuldens haftet *ar nicht für aufträge für fremdleistungen, 
die *ar an dritte vergibt.
10.6. sofern *ar fremdleistungen auf Veranlassung des auftraggebers im eigenen namen und auf eigene 
rechnung vergibt, tritt *ar hiermit sämtliche ihm zustehenden Gewährleistungs-, schadensersatz- und sons-
tigen ansprüche aus fehlerhafter, verspäteter oder nichterfüllung gegenüber der fremdfirma an den auftrag-
geber ab. der auftraggeber verpflichtet sich, vor einer inanspruchnahme *ars zunächst, die abgetretenen 
ansprüche gegenüber der fremdfirma durchzusetzen.
10.7. *ar haftet nicht für die urheber-, geschmacksmuster- oder markenrechtliche schutz- oder eintragungs-
fähigkeit des Werkes oder teilen des Werkes sowie der entwürfe oder seiner sonstigen designarbeiten, die 
er dem auftraggeber zur nutzung überlässt. *ar ist nicht verpflichtet, Geschmacksmuster-, Marken- oder 
sonstige schutzrechtsrecherchen durchzuführen oder zu veranlassen. diese sowie eine Überprüfung der 
schutzrechtslage werden vom auftraggeber selbst und auf eigene kosten veranlasst.
10.8. *ar haftet nicht für die rechtliche, insbesondere die urheber-, geschmacksmuster-, wettbewerbs- oder 
markenrechtliche zulässigkeit der vorgesehenen nutzung des Werkes oder von teilen des Werkes oder der 
entwürfe. *ar ist lediglich verpflichtet, auf rechtliche risiken hinzuweisen, soweit diese *ar bei der durchfüh-
rung des auftrags bekannt werden.

11. erfÜllunGsOrt

erfüllungsort für beide Parteien ist Berlin.

12. schlussBestiMMunGen

12.1. Gerichtsstand ist Berlin, sofern der auftraggeber kaufmann ist und der Vertrag zum Betrieb seines 
handelsgewerbes gehört oder der auftraggeber juristische Person des öffentlichen rechts oder ein öffent-
lichrechtliches sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in deutschland hat. *ar ist auch 
berechtigt, am sitz des auftraggebers zu klagen.
12.2. es gilt das recht der Bundesrepublik deutschland mit ausnahme des un-kaufrechts.
12.3. ist eine der Bestimmungen dieser aGB ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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