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1. Allgemeines
1.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden 
AGB) gelten für Geschäfte jeglicher Art zwischen der design 
office Agentur für Kommunikation GmbH (Auftragnehmer) 
und Kunden (Auftraggeber), die darauf gerichtet sind küns-
tlerische, handwerkliche oder geistige Leistungen gleich 
welcher Art von design office GmbH zum Zwecke der 
Verwendung durch den Auftraggeber in Anspruch zu nehmen.
1.2 Diese AGB sind Bestandteil des zwischen der design office 
GmbH und der Kundin/dem Kunden geschlossenen Vertrages.
1.3 Von den AGB abweichende Vereinbarungen sind nur wirk-
sam, wenn sie in gleicher Form wie dem zugrunde liegenden 
Vertrag getroffen wurden und eindeutig bezeichnen, welche 
AGB von der design office GmbH nicht angewendet werden 
sollen. Die Verwendung der AGB des Auftraggebers wird aus-
geschlossen.

2.  Erstellung von Werken für den Auftraggeber, 
Urheberrechte, Nutzungsrechte an urheberrechtlich 
geschützten Werken

2.1 Sofern dem Auftraggeber durch den Auftragnehmer ein 
Auftrag erteilt wird, bei dem zu erwarten ist, dass von dem 
Auftragnehmer für die spätere Verwendung durch den 
Auftraggeber zu erstellende Werke, Werke im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes sein werden, wird der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber Nutzungsrechte an den Werken einräumen.
2.2 Wurde nichts anderes vereinbart räumt der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber ein zeitlich auf zwei Jahre 
sowie räumlich und auf den Auftrag bzw. Vertrag bezeich-
neten Zweck begrenztes einfaches Nutzungsrecht (Zweck-
übertragung) an den für die Verwendung durch den Auftrag-
geber hergestellten Werke ein. Sind bei der Auftrags erteilung 
keine Zwecke genannt, zu denen der Auftraggeber die her-
gestellten Werke verwenden will, so werden die bei vergleich-
baren Aufträgen üblicherweise verfolgten Zwecke als Zweck 
genommen und die eingeräumten Nutzungsrechte beschränk-
en sich auf die in vergleichbaren Fällen üblicherweise 
eingeräumten Nutzungsrechte.
2.3 Alle Bestimmungen dieser AGB, des Urhebergesetzes und 
sonstiger vertrag licher oder nebenvertraglicher Abreden 
zwischen dem Aufragnehmer und dem Auftraggeber oder 
seinem Beauftragten gelten auch für die Entwürfe und 
Werkzeichnungen des Auftragnehmers, die im Rahmen der 
Herstellung des Werkes für den Auftraggeber angefertigt 
werden, und zwar auch dann, wenn die nach § 2 UrhG 
erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
2.4 Dem Auftraggeber ist jede Veränderung, Bearbeitung, 
Nachahmung – auch von Teilen – oder Details, die Weitergabe 
des Werkes zum Zwecke der Veränderung, Bearbeitung, 
Nachahmung etc. untersagt.
2.5 Jede anderweitige oder weitergehende Nutzung als die 
vereinbarte Nutzung, einschließlich der Übertragung der 
Nutzungsrechte durch den Auftraggeber ist nur mit schrift-
licher Zustimmung des Auftragnehmers gestattet. Der 
Auftragnehmer behält sich vor, die schriftliche Zustimmung 
von der Zahlung eines angemessenen Nutzungsentgelts 
abhängig zu machen.
2.6 Vorschläge des Auftraggebers oder seiner Beauftragten 
oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die 
Höhe der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht, es 
sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart worden ist. An 
eventuell doch entstandenen Miturheberrechten des 
Auftraggebers oder seiner Beauftragten räumen diese schon 
jetzt dem Designer unentgeltlich das aus schließliche 
und uneingeschränkte Nutzungsrecht hinsichtlich aller 
Nutzungsarten ein.

3. Vertragsabschluss
3.1 Ein Vertrag zwischen der design office GmbH und dem 
Auftraggeber bedarf der Schriftform.
3.2 Ein Vertrag kommt zustande:
a) durch die schriftliche Auftragserteilung des Auf traggebers 
und die schriftliche Bestätigung der Auftragserteilung durch 
die design office GmbH, wobei Bestellung und Bestätigung 
sowohl auf dem Formular von design office GmbH als auch 
fernschriftlich erfolgen kann.
b) durch gesonderten Vertrag.

4. Preise und Vergütung
4.1 Die im Angebot von der design office GmbH aufgeführten 
Preise sind unverbindlich. Maßgeblich sind allein die im 
Vertrag aufgeführten Preise.
4.2 Die design office GmbH ist zur Änderung des Ver-
tragspreises berechtigt, wenn zwischen Vertragsab schluss und 
Liefertermin eine Frist von mehr als vier Monaten liegt und 
sich der Aufwand für die Herstellung, die Beschaffung oder 
die Leistung der design office GmbH aus nicht von ihr zu 
vertretenden Gründen erhöht.
4.3 Erfolgt die Leistung an Nichtkaufleute und ist die 
Änderung der Preise  erheb lich höher als die allgemeine 
Steigerung der Lebenshaltungskosten können Nichtkaufleute 
vom Vertrag zurücktreten. Die Erklärung des Rücktritts vom 
Vertrag ist der design office GmbH inner halb einer Frist von 
drei Werktagen nach Zugang des geänderten Preises zu 
erklären. Die Erklärung kann per Telefax oder mittels einge-
schriebenem Brief erfolgen, wobei das Datum des Poststempels 
maßgeblich ist.
4.4 Bei einem Rücktritt des Kunden von einem Auftrag vor 

Beginn des Projektes bzw. während des Projektes, berechnet 
die design office GmbH dem Kunden folgende Prozentsätze 
vom ursprünglich vertraglich geregelten Honorar als Storno-
gebühr: vor Beginn des Auftrages 10%, ab Beginn des 
Auftrags/Umsetzung des Projektes 75%. Entstandene projekt-
bezogene Fremdkosten werden zu 100% berechnet.
4.5 Erfolgt die Leistung der design office GmbH im Rahmen 
eines Dauerschuldverhältnisses ist eine Preisänderung im 
gesetzlichen Rahmen zulässig, auch ohne Beachtung der in 
Punkt 4.2 genannten Frist.
4.6 Erstreckt sich die Erarbeitung der vereinbarten Leistungen 
über einen längeren Zeitraum, so kann design office GmbH 
dem Kunden Abschlagszahlungen über die bereits erbrachten 
Teilleistungen in Rechnung stellen. Diese Teilleistungen müs-
sen nicht in einer für den Kunden nutzbaren Form vorliegen 
und können auch als reine Arbeitsgrundlage auf Seiten der 
design office GmbH verfügbar sein.
4.7 Bei Änderungen oder Abbruch von Aufträgen, Arbeiten 
und Dergleichen durch den Kunden und/oder wenn sich die 
Voraussetzungen für die Leistungserstellung ändert, werden 
der design office GmbH alle dadurch anfallenden Kosten 
ersetzt und die design office GmbH von jeglichen Ver-
bindlichkeiten gegenüber Dritten freigestellt.

5. Fälligkeit
5.1 Es gilt die im Vertrag vereinbarte Vergütung. Zahlungen 
sind, wenn nicht anders vertraglich geregelt, nach Rechnungs-
stellung ohne jeden Abzug fällig. Bei Überschreitung der 
Zahlungstermine steht der design office GmbH ohne weitere 
Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 10% 
über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-Über-
leitungsgesetzes zu. Das Recht zur Geltendmachung eines 
darüber hinausgehenden Schadens bleibt von dieser Regelung 
unberührt.
5.2 Erfolgt die Leistung in mehreren Teilleistungen ist der 
gesamte Preis bei der ersten Teilleistung fällig, sofern nichts 
anderes vereinbart wurde.
5.3 Im Falle des Verzugs oder Teilverzugs wird der aus-
stehende Betrag nach Verstreichen der ersten Mahnfrist mit 
dem gesetzlich zulässigen Zins verzinst.
5.4 Im Falle des Verzugs ist die design office GmbH berechtigt 
mit gezahlten Beträgen immer zunächst die Zinsen zu tilgen, 
die Mehraufwendungen für die Betreibung der Außenstände 
zu begleichen und erst dann den gezahlten Betrag auf die 
Schuld anzurechnen.

6. Sonderleistungen
6.1 Sonderleistungen, wie z. B. die Umarbeitung oder 
Änderung von Werkzeichnungen, Manuskriptstudium oder 
Drucküberwachung werden gesondert berechnet.
6.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt die zur Auftrags-
erfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung des Auftraggebers zu bestellen.
6.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im 
Namen und für Rechnung des Auftragnehmers abgeschlossen 
werden ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer 
im Innenverhältnis von allen Verpflichtungen freizustellen, die 
sich aus dem Ver tragsabschluss ergeben. Dazu gehört 
 insbesondere die Übernahme der Kosten.
6.4 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für 
spezielle Materialien, Anfertigung von Modellen, Fotos, 
Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Fotosatz, Druck etc. 
sind vom Auftraggeber zu erstatten.
6.5 Kosten und Spesen für Reisen und andere Auf wendungen, 
die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen sind, 
werden in Rechnung gestellt, wenn sich aus dem Auftrag oder 
dem Vertrag die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit dieser 
Reisen bzw. Aufwendungen ergibt.

7. Vorschüsse
7.1 Der Auftragnehmer kann die Ausführung des Auftrages 
von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses abhängig 
machen, insbesondere wenn die Ausführung des Auftrages 
erhebliche finanzielle Aufwendungen von dem Auftrag-
nehmer erfordert.
7.2 Beinhaltet der Auftrag des Auftraggebers die 
Veröffentlichung von kostenpflichtigen Anzeigen, so kann 
der Auftragnehmer die Ausführung des Auftrages oder die 
Veröffentlichung davon abhängig machen, dass der Auftrag-
geber dem Auftragnehmer einen angemessenen Vorschuss 
bezahlt hat, mindestens in Höhe der Kosten für die 
Veröffentlichung.
7.3 Wurde die Zahlung von Vorschüssen nicht schon bei der 
Erteilung des Auftrages bzw. Vertragsabschlusses vereinbart, 
kann der Auftragnehmer unter den Vor aussetzungen der 
Ziffern 7.1, 2. Halbsatz und 7.2 schriftlich vom Auftraggeber 
einen Vorschuss verlangen.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1 Sofern dem Auftraggeber nach Auftragsausführung 
Originale übergeben wurden, bleiben diese, soweit nichts 
anderes vereinbart wurde, Eigentum des Auftragnehmers und 
sind nach Aufforderung unbeschädigt zurückzugeben.

9. Subunternehmer
9.1 Der Auftragnehmer kann zur Herstellung des Werkes bzw. 
zur Erledigung des Auftrages des Auftraggebers Sub-
unternehmer beauftragen.
9.2 Der Auftraggeber genehmigt schon jetzt die Beauftragung 
von Subunternehmen durch den Auf tragnehmer und gestattet 

diesem die Weitergabe von allen zur Erledigung der Auftrage 
erforderlichen, den Auftragnehmer und den Auftrag 
betreffende, Informationen an den Subunternehmer.

10. Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster
10.1 Vor Ausführung der Vervielfältigung sind dem 
Auftraggeber Korrekturmuster vorzulegen.
10.2 Die Produktionsüberwachung durch den Auftragnehmer 
erfolgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung. Bei der 
Übernahme der Produktions überwachung ist der Auftrag-
nehmer berechtigt, nach eigenem Ermessen – unter Berück-
sichtigung der Vor stellungen und Vorgaben des Auftraggebers 
– die notwendigen Entscheidungen zu treffen und entsprech-
ende Anweisungen zu erteilen.
10.3 Sofern die Produktionsüberwachung die Überwachung 
der Herstellung von Texten umfasst, werden die Texte nach 
bestem Wissen sorgfältig gelesen, jedoch kann keine Haftung 
nur dafür übernommen werden, dass die vervielfältigten Texte 
in Form und Inhalt dem vom Auftraggeber gelieferten Original 
bzw. Muster entsprechen. Eine Haftung dafür, dass die ver-
vielfältigten Texte inhaltlich, künstlerisch und in der Form den 
Vorstellungen des Auftraggebers entsprechen, kann nicht 
übernommen werden. Gleiches gilt für sämtliche zu ver-
vielfälti genden Vorlagen des Auftraggebers.
10.4 Von allen vervielfältigten Arbeiten werden dem 
Auftragnehmer, sofern nicht anders vereinbart, mindestens 5 
einwandfreie Belege unentgeltlich überlassen. Der Auftrag-
nehmer ist berechtigt, diese Muster zu Zwecke der Eigen-
werbung zu verwenden.
10.5 Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungs-
verfahren können geringfügige Abweichungen vom Original 
nicht beanstandet werden, sofern sie innerhalb der nach dem 
Stand der Technik üblichen Toleranzen liegen. Das Gleiche gilt 
für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck 
sowie dem Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (z. B. 
Digital-Proofs, Proofs) und dem Endprodukt. Produktions-
technische Mehr- oder Minderlieferungen bei Druck-
erzeugnissen bis zu 10% der bestellten Auflage können nicht 
beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.
10.6 Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetz-
ten Materials haftet design office GmbH nur bis zur Höhe der 
eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In 
einem solchen Fall ist design office GmbH von ihrer Haftung 
freigestellt, wenn sie ihre Ansprüche gegen den Zulieferanten 
an den Auftraggeber abtritt.

11. Haftung und Gefahrtragung
11.1 Mit der Genehmigung von Entwürfen, Rein ausführungen 
oder Werkzeichnungen durch den Auftraggeber übernimmt 
dieser die Verantwortung für die Richtigkeit von Form und 
Inhalt (Bild und Text).
11.2 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, 
Reinausführungen oder Werkzeichnungen entfällt jede 
Haftung des Auftragnehmers.
11.3 Für die wettbewerbs- oder warenzeichenrechtliche 
Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der Entwürfe haftet der 
Auftragnehmer nicht.
11.4 Soweit der Auftragnehmer notwendige Fremdleistungen 
in Auftrag gibt sind die jeweiligen Auftragnehmer/Vertrags-
partner keine Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. Eine 
Haftung für die Leistungen und Arbeitsergebnisse wird aus-
geschlossen, soweit den gesetzlichen Vorschriften nichts 
entgegen steht.
11.5 Der Auftragnehmer haftet nur bei eigenem Verzug und 
von ihm zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung.
11.6 Mit der Übergabe des Produkts an den Auftraggeber oder 
dessen Beauftragten bzw. der Erbringung der Leistung und – 
soweit gewünscht – deren Abnahme, geht die Verantwortung 
auf den Auftraggeber über.
11.7 Die design office GmbH versendet das Produkt auf 
Wunsch auf Kosten des Auftraggebers. In diesem Falle trägt 
der Auftraggeber die Verantwortung ab Übergabe des 
Produkts an den ausführenden Transporteur.

12. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
12.1 Im Rahmen des übernommenen Auftrages besteht 
Gestaltungsfreiheit.
12.2 Die vom Auftraggeber überlassenen Vorlagen (z. B. Foto, 
Texte, Modelle, Muster etc.) werden vom Auftragnehmer 
unter der Voraussetzung verwendet, dass der Auftraggeber zu 
deren Verwendung berechtigt ist.

13. Sonstiges
13.1 Sollten einzelne oder mehrere der vorstehenden 
Bestimmungen unwirksam sein, wird davon die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht betroffen.
13.2 Gerichtsstand ist Braunschweig, sofern vom Gesetz nicht 
zwingend ein anderer Gerichtsstand vorgeschrieben.


