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Allgemeine Vertragsgrundlagen Kommunikationsdesign

1. ALLGEMEINES

ff. UrhG; darüber hinaus stehen den Parteien in einem

ohnehin zu zahlenden Vergütung zu verlangen.

solchen Fall insbesondere die urheberrechtlichen
1.1

Ansprüche aus §§ 97 ff. UrhG zu.

Die nachfolgenden AVG gelten ausschließlich für alle

3. VERGÜTUNG

Verträge über Kommunikationsdesign Leistungen

2.3

zwischen dem Kommunikationsdesigner und dem

Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne

3.1

Auftraggeber. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn

ausdrückliche Einwilligung des Kommunikationsde-

Entwürfe und Reinzeichnungen bilden zusammen mit

der Auftraggeber Allgemeine Geschäftsbedingungen

signers weder im Original noch bei der Reproduktion

der Einräumung von Nutzungsrechten eine einheitliche

verwendet und diese entgegenstehende oder von den

verändert oder an Dritte weitergegeben werden. Jede

Leistung. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des

hier aufgeführten AVG abweichende Bedingungen

Nachahmung – auch von Teilen – ist unzulässig. Ein

AGD Tarifvertrages für Design-Leistungen, sofern

enthalten.

Verstoß gegen diese Ziffer 2.3 Satz 1 und 2 berechtigt

keine anderen Vereinbarungen getroffen zu wurden.

den Kommunikationsdesigner, eine Vertragsstrafe in

Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der

1.2

Höhe von 100% der vereinbarten Vergütung neben der

gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen sind.

Auch gelten die hier aufgeführten AVG, wenn der

ohnehin zu zahlenden Vergütung zu verlangen.

Kommunikationsdesigner in Kenntnis entgegenste-

3.2

hender oder von den hier aufgeführten Bedingungen

2.4

Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur

abweichender Bedingungen des Auftraggebers den

Der Kommunikationsdesigner räumt dem Auftrag-

Entwürfe und/oder Reinzeichnungen geliefert, entfällt

Auftrag vorbehaltlos ausführt.

geber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen

die Vergütung für die Nutzung.

Nutzungsrechte ein. Soweit nichts anderes vereinbart
1.3

ist, wird jeweils nur das einfache Nutzungsrecht einge-

3.3

Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingun-

räumt. Eine Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte

Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonsti-

gen sind nur dann gültig, wenn ihnen der Kommunikati-

bedarf der schriftlichen Vereinbarung.

gen Tätigkeiten, die der Kommunikationsdesigner für

onsdesigner ausdrücklich schriftlich zustimmt.

den Auftraggeber erbringt, sind kostenpflichtig, sofern
2.5

nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger
2. VERTRAGSGEGENSTAND; URHEBERRECHT

Bezahlung der Vergütung auf den Auftraggeber über.

UND NUTZUNGSRECHTE

4. FÄLLIGKEIT DER VERGÜTUNG, ABNAHME, VERZUG

2.6
2.1

Der Kommunikationsdesigner ist auf den Vervielfäl-

4.1

Jeder dem Kommunikationsdesigner erteilte Auftrag

tigungsstücken als Urheber zu nennen. Ein Verstoß

Bei Auftragserteilung sind 50 % der Nettovergütung

ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung

gegen diese Bestimmung berechtigt den Kommunika-

direkt zahlbar. Nach Abschluss des Auftrages bzw. Ab-

von Nutzungsrechten an den Werkleistungen ge-

tionsdesigner, eine Vertragsstrafe in Höhe von 100%

lieferung des Werkes sind die restlichen 50 % der Ver-

richtet ist. Der Vertrag hat nicht die Überprüfung der

der vereinbarten Vergütung neben der ohnehin zu

gütung zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer fällig.

wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit der Arbeiten

zahlenden Vergütung zu verlangen.

Sie ist ohne Abzug innerhalb von 5 Werktagen zahlbar.

des Kommunikationsdesigners zum Gegenstand. Er

Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen,

beinhaltet auch nicht die Prüfung der kennzeichen

2.7

so ist eine entsprechende Teilvergütung bei einer Tei-

oder sonstigen schutzrechtlichen Eintragungsfähigkeit

Vorschläge des Auftraggebers bzw. seiner Mitarbeiter

labnahme fällig. Erstreckt sich ein Auftrag überlängere

oder Verwendbarkeit der Arbeiten des Kommunika-

oder seine bzw. deren sonstige Mitarbeit haben keinen

Zeit oder erfordert er vom Kommunikationsdesigner

tionsdesigners. Der Auftraggeber ist für Recherchen

Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen

hohe finanzielle Vorleistungen, sind angemessene

selber verantwortlich.

kein Miturheberrecht.

Abschlagszahlungen zu leisten. Werden Arbeiten

2.2

2.8

Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem

Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen nur für den

Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen dieses Ge-

vereinbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und

4.2

setzes gelten zwischen den Parteien auch dann, wenn

inhaltlich) verwendet werden. Jede Nutzung über den

Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstleri-

die erforderlichen Schutzvoraussetzungen, z.B. die

vereinbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und

schen Gründen verweigert werden. Im Rahmen des

sog. Schöpfungshöhe, im Einzelfall nicht gegeben sein

inhaltlich) hinaus ist nicht gestattet und berechtigt

Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit.

sollten. Damit gelten in einem solchen Fall insbeson-

den Kommunikationsdesigner, eine Vertragsstrafe in

dere die urhebervertragsrechtlichen Regeln der §§ 31

Höhe von 100% der vereinbarten Vergütung neben der

in Teilen vorgenommen so bedarf es gesonderter
Schriftform.
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4.3

6. EIGENTUM AN ENTWÜRFEN UND DATEN

Bei Zahlungsverzug kann der Kommunikationsdesigner Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen

6.1

Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. ver-

An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nut-

langen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen

zungsrechte eingeräumt, nicht jedoch das Eigentum

höheren Schadens bleibt vorbehalten.

übertragen.
6.2

5. SONDERLEISTUNGEN, NEBEN- UND REISEKOSTEN

Die Originale sind dem Kommunikationsdesigner nach
angemessener Frist unbeschädigt zurückzugeben,

5.1

falls nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung

Bei Beschädigung oder Verlust hat der Auftraggeber

von Reinzeichnungen, Manuskriptstudium oder

die Kosten zu ersetzen.

Drucküberwachung werden nach dem Zeitaufwand
entsprechend dem AGD -Tarifvertrag für Design-Leistungen (neueste Fassung) gesondert berechnet.

7. HAFTUNG

5.2

7.1

Der Kommunikationsdesigner ist nach vorheriger

Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des

Abstimmung mit dem Auftraggeber berechtigt, die

Auftraggebers an Dritte erteilt werden, übernimmt der

zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen

Kommunikationsdesigner gegenüber dem Auftragge-

im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu

ber keinerlei Haftung, es sei denn, der Kommunikati-

bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem

onsdesigner trift gerade bei der Auswahl Verschulden.

Kommunikationsdesigner entsprechende Vollmacht

Der Kommunikationsdesigner tritt in diesen Fällen

zu erteilen.

lediglich als Vermittler auf.

5.3

7.2

Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen

Mit der Freigabe von Entwürfen oder Reinzeichnungen

im Namen und für Rechnung des Kommunikationsde-

durch den Auftraggeber übernimmt dieser die Verant-

signers abgeschlossen werden, verpflichtet sich der

wortung für die technische und funktionsmäßige

Auftraggeber, den Kommunikationsdesigner im Innen-

Richtigkeit von Produkt, Text und Bild.

verhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben.

7.3
Für solchermaßen vom Auftraggeber freigegebenen

5.4

Entwürfe oder Reinzeichnungen entfällt jede Haftung

Auslagen für technische Nebenkosten, insbesonde-

des Kommunikationsdesigners.

re für spezielle Materialien, für die Anfertigung von
Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reprodukti-

7.4

onen, Satz und Druck etc. sind vom Auftraggeber zu

Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind

erstatten.

innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks
schriftlich bei dem Kommunikationsdesigner geltend

5.5

zu machen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-

Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusam-

tige Absendung der Rüge.

menhang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit
dem Auftraggeber abgesprochen sind, sind vom
Auftraggeber zu erstatten.

