Allgemeine Geschäftsbedingungen -Grafik-Design1. Gegenstand des Vertrages
1.1. die nachstehenden allgemeinen geschäftsbedingungen gelten für alle rechtsgeschäfte der kottkamp.de
werbeagentur, kottkamp.de, nachfolgend in kurzform „agentur“ genannt, mit ihren vertragspartnern,
nachstehend in kurzform „kunde“ genannt. von diesen geschäftsbedingungen abweichende bedingungen
des kunden werden von der agentur nur nach gesonderter und schriftlicher anerkennung akzeptiert.
1.2. alle vereinbarungen, die zwischen der agentur und dem kunde zwecks ausführung eines auftrages
getroffen werden, sind in schriftlicher form zu vereinbaren. änderungen, ergänzungen und nebenabreden
bedürfen zu ihrer wirksamkeit der schriftform.
1.3. diese geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen geschäftsbeziehungen mit dem kunden,
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
1.2. die agentur erbringt dienstleistungen aus den bereichen werbung, grafik- und webdesign. die
detaillierte beschreibung der zu erbringenden dienstleistungen ergeben sich aus den
ausschreibungsunterlagen, briefings, projektverträgen, deren anlagen und leistungsbeschreibungen der
agentur.

2. Vertragsbestandteile und Änderungen des Vertrags
2.1. grundlage für die agenturarbeit und vertragsbestandteil ist neben dem projektvertrag und seinen
anlagen das vom kunden der agentur auszuhändigende briefing.
2.2. jede änderung und/oder ergänzung des vertrages und/oder seiner bestandteile bedarf der schriftform.
dadurch entstehende mehrkosten hat der kunde zu tragen.
2.3. ereignisse höherer gewalt berechtigen die agentur, das vom kunden beauftragte projekt um die
dauer der behinderung und einer angemessenen anlaufzeit hinauszuschieben.
ein schadensersatzanspruch vom kunden gegen die agentur resultiert daraus nicht. dies gilt auch dann,
wenn dadurch für den kunden wichtige termine und/oder ereignisse nicht eingehalten werden können
und/oder nicht eintreten.

3. Urheber- und Nutzungsrechte
3.1. der kunde erwirbt mit der vollständigen zahlung des vereinbarten honorar für die vertraglich
vereinbarte dauer und im vertraglich vereinbarten umfang die nutzungsrechte an allen von der agentur
im rahmen dieses auftrages gefertigten arbeiten. diese übertragung der nutzungsrechte gelten, soweit
eine übertragung nach deutschem recht möglich ist und gelten für die vereinbarte nutzung im gebiet
der bundesrepublik deutschland. nutzungen die über dieses gebiet hinausgehen, bedürfen einer
schriftlichen vereinbarung im rahmen des auftrages oder einer gesonderten schriftlichen nebenabrede.
nutzungsrechte an arbeiten, die bei beendigung des vertrages noch nicht bezahlt sind, verbleiben
vorbehaltlich anderweitig getroffener abmachungen bei der agentur.
3.2. die im rahmen des auftrages erarbeiteten leistungen sind als persönliche geistige schöpfungen durch
das urheberrechtsgesetz geschützt. diese regelung gilt auch dann als vereinbart, wenn die nach dem
urheberrechtsgesetz erforderliche schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
3.3. die agentur darf die von ihr entwickelten werbemittel angemessen und branchenüblich signieren
und den erteilten auftrag für eigenwerbung publizieren. diese signierung und werbliche verwendung
kann durch eine entsprechende gesonderte vereinbarung zwischen agentur und kunde
ausgeschlossen werden.
3.4. die arbeiten der agentur dürfen vom kunden oder vom kunden beauftragter dritter weder im original
noch bei der reproduktion geändert werden. jede nachahmung, auch die von teilen des werkes, ist
unzulässig. bei zuwiderhandlung steht der agentur vom kunden ein zusätzliches honorar in mindestens
der 2,5 fachen höhe des ursprünglich vereinbarten honorars zu.
3.5. die übertragung eingeräumter nutzungsrechte an dritte und/oder mehrfachnutzungen sind, soweit
nicht im erstauftrag geregelt, honorarpflichtig und bedürfen der einwilligung der agentur.
3.6. über den umfang der nutzung steht der agentur ein auskunftsanspruch zu.
3.7 der kunde ist verplichtet sämtliche urheberrechte an bildmaterial das zum inhalt seines internetauftritts
(webseite) zu sichern.
3.8 die agentur ist nicht für die sicherung der urheberrechte von bildmaterial, die vom kunden zur
verfügung gestellt wurden, verantwortlich.

4. Vergütung
4.1. es gilt die im vertrag vereinbarte vergütung. zahlungen sind, wenn nicht anders vertraglich geregelt,
innerhalb von 14 tagen nach rechnungsstellung ohne jeden abzug fällig. bei überschreitung der
zahlungstermine steht der agentur ohne weitere mahnung ein anspruch auf verzugszinsen in höhe von
10% über dem basiszinssatz nach § 1 des diskontsatz-überleitungsgesetzes zu. das recht zur geltendmachung
eines darüber hinausgehenden schadens bleibt von dieser regelung unberührt.
4.2. erstreckt sich die erarbeitung der vereinbarten leistungen über einen längeren zeitraum, so kann
die agentur dem kunden abschlagszahlungen über die bereits erbrachten teilleistungen in rechnung
stellen. diese teilleistungen müssen nicht in einer für den kunden nutzbaren form vorliegen und können
auch als reine arbeitsgrundlage auf seiten der agentur verfügbar sein.
4.3. bei änderungen oder abbruch von aufträgen, arbeiten und dergleichen durch den kunden und/oder
wenn sich die voraussetzungen für die leistungserstellung ändert, werden der der agentur alle dadurch
anfallenden kosten ersetzen und die agentur von jeglichen verbindlichkeiten gegenüber dritten freistellen.

8. Gewährleistung und Haftung der Agentur
8.1. das risiko der rechtlichen zulässigkeit der durch die agentur erarbeiteten und durchgeführten
maßnahmen wird vom kunden getragen. das gilt insbesondere für den fall, dass die aktionen und
maßnahmen gegen vorschriften des wettbewerbsrechts, des urheberrechts und der speziellen
werberechtsgesetze verstoßen. die agentur ist jedoch verpflichtet, auf rechtliche risiken hinzuweisen,
sofern ihr diese bei ihrer tätigkeit bekannt werden. der kunde stellt die agentur von ansprüchen dritter
frei, wenn die agentur auf ausdrücklichen wunsch des kunden gehandelt hat, obwohl sie dem kunden
bedenken im hinblick auf die zulässigkeit der maßnahmen mitgeteilt hat. die anmeldung solcher bedenken
durch die agentur beim kunden hat unverzüglich nach bekannt werden in schriftlicher form zu erfolgen.
erachtet die agentur für eine durchzuführenden maßnahmen eine wettbewerbsrechtliche prüfung durch
eine besonders sachkundige person oder institution für erforderlich, so trägt nach absprache mit der
agentur die kosten hierfür der kunde.
8.2. die agentur haftet in keinem fall wegen der in den werbemaßnahmen enthaltenen sachaussagen
über produkte und leistungen des kunden. die agentur haftet auch nicht für die patent-, urheber- und
markenrechtliche schutz- oder eintragungsfähigkeit der im rahmen des auftrages gelieferten ideen,
anregungen, vorschläge, konzeptionen und entwürfe.
8.3. die agentur haftet nur für schäden, die sie oder ihre erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt haben. die haftung der agentur wird in der höhe beschränkt auf den einmaligen
ertrag der agentur, der sich aus dem jeweiligen auftrag ergibt. die haftung der agentur für mangelfolgeschäden
aus dem rechtsgrund der positiven vertragsverletzung ist ausgeschlossen, wenn und in dem maße, wie
sich die haftung der agentur nicht aus einer verletzung der für die erfüllung des vertragszweckes
wesentlichen pflichten ergibt.

9. Verwertungsgesellschaften
9.1. der kunde verpflichtet sich, eventuell anfallende gebühren an verwertungsgesellschaften wie
beispielsweise an die gema abzuführen. werden diese gebühren von der agentur verauslagt, so verpflichtet
sich der kunde, diese der agentur gegen nachweis zu erstatten. dies kann auch nach beendigung des
vertragsverhältnisses erfolgen.
9.2. der kunde ist darüber informiert, dass bei der auftragsvergabe im künstlerischen, konzeptionellen
und werbeberaterischen bereich an eine nicht-juristische person eine künstlersozialabgabe an die
künstlersozialkasse zu leisten ist. diese abgabe darf vom kunden nicht von der agenturrechnung in
abzug gebracht werden. für die einhaltung der anmelde- und abgabepflicht ist der kunde zuständig und
selbst verantwortlich.

10. Leistungen Dritter
10.1. von der agentur eingeschaltete freie mitarbeiter oder dritte sind erfüllungs- oder verrichtungsgehilfen
der agentur. der kunde verpflichtet sich diese, im rahmen der auftragsdurchführung von der agentur
eingesetzte mitarbeiter, im laufe der auf den abschluss des auftrages folgenden 12 monate ohne
mitwirkung der agentur weder unmittelbar noch mittelbar mit projekten zu beauftragen.

11. Arbeitsunterlagen und elektronische Daten
11.1. alle arbeitsunterlagen, elektronische daten und aufzeichnungen die im rahmen der auftragserarbeitung
auf seiten der agentur angefertigt werden, verbleiben bei der agentur. die herausgabe dieser unterlagen
und daten kann vom kunden nicht gefordert werden. die agentur schuldet mit der bezahlung des
vereinbarten honorars die vereinbarte leistung, nicht jedoch die zu diesem ergebnis führenden
zwischenschritte in form von skizzen, entwürfen, produktionsdaten etc.

12. Media-Planung und Media-Durchführung
12.1. beauftragte projekte im bereich media-planung besorgt die agentur nach bestem wissen und
gewissen auf basis der ihr zugänglichen unterlagen der medien und der allgemein zugänglichen
marktforschungsdaten. ein bestimmter werblicher erfolg schuldet die agentur dem kunden durch diese
leistungen nicht.
12.2. die agentur verpflichtet sich, alle vergünstigungen, sonderkonditionen und rabatte im sinne des
auftraggebers bei der media-schaltung zu berücksichtigen und diese an den kunden weiter zu geben.
12.3. bei umfangreichen media-leistungen ist die agentur nach absprache berechtigt, einen bestimmten
anteil der fremdkosten dem kunden in rechnung zu stellen und die einbuchung bei den entsprechenden
medien erst nach zahlungseingang vorzunehmen. für eine eventuelle nichteinhaltung eines schalttermines
durch einen verspäteten zahlungseingang haftet die agentur nicht. ein schadensersatzanspruch vom
kunden gegen die agentur entsteht dadurch nicht.

13. Vertragsdauer, Kündigungsfristen
13.1. der vertrag tritt mit seiner unterzeichnung in kraft. er wird für die im vertrag genannte vertragslaufzeit
abgeschlossen. ist der vertrag auf unbestimmte zeit geschlossen, kann dieser mit einer frist von drei
monaten von beiden seiten zum monatsende gekündigt werden. das recht zur fristlosen kündigung aus
wichtigem grund bleibt von dieser regelung unberührt. eine kündigung bedarf der schriftform.

14. Streitigkeiten
14.1. kommt es im laufe oder nach beendigung eines auftrages zu einem streitfall bezüglich des
beauftragten projektes, wird ein gerichtliches verfahren eingeleitet.

4.4. bei einem rücktritt des kunden von einem auftrag vor beginn des projektes, berechnet die agentur
dem kunden folgende prozentsätze vom ursprünglich vertraglich geregelten honorar als stornogebühr:
bis sechs monate vor beginn des auftrages 10%, ab sechs monate bis drei monate vor beginn des
auftrages 25%, ab drei monate bis vier wochen vor beginn des auftrages 50%, ab vier wochen bis zwei
wochen vor beginn des auftrages 80%, ab zwei wochen vor beginn
des auftrags 100%.

15. Schlussbestimmungen

4.5. alle in angeboten und aufträgen genannte preise und die daraus resultierend zu zahlende beträge
verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen umsatzsteuer in der jeweils geltenden höhe.

15.3. es gilt das recht der bundesrepublik deutschland. erfüllungsort und gerichtsstand ist solingen

5. Zusatzleistungen
5.1. unvorhersehbarer mehraufwand bedarf der gegenseitigen absprache und gegebenenfalls der
nachhonorierung.

6. Geheimhaltungspflicht der Agentur
6.1. die agentur ist verpflichtet, alle kenntnisse die sie aufgrund eines auftrags vom kunden erhält,
zeitlich unbeschränkt streng vertraulich zu behandeln und sowohl ihre mitarbeiter, als auch von ihr
herangezogene dritte ebenfalls in gleicher weise zu absolutem stillschweigen zu verpflichten.

7. Pflichten des Kunden
7.1. der kunde stellt der agentur alle für die durchführung des projekts benötigten daten und unterlagen
unentgeltlich zur verfügung. alle arbeitsunterlagen werden von der agentur sorgsam behandelt, vor dem
zugriff dritter geschützt, nur zur erarbeitung des jeweiligen auftrages genutzt und werden nach beendigung
des auftrages an den kunden zurück gegeben.
7.2. der kunde wird im zusammenhang mit einem beauftragten projekt auftragsvergaben an andere
agenturen oder dienstleister nur nach rücksprache und im einvernehmen mit der agentur erteilen.

15.1. der kunde ist nicht dazu berechtigt, ansprüche aus dem vertrag abzutreten.
15.2. eine aufrechnung oder die geltendmachung eines zurückbehaltungsrechts durch den kunden ist
nur mit anerkannten oder rechtskräftig festgestellten gegenansprüchen zulässig.

15.4. sollte eine bestimmung dieser allgemeinen geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder ihre rechtswirksamkeit zu einem späteren zeitpunkt verlieren, so wird hierdurch die gültigkeit
der übrigen bestimmungen nicht berührt. anstelle der unwirksamen bestimmung soll im wege der
vertragsanpassung eine andere angemessene regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt,
was die vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die unwirksamkeit der regelung bekannt
gewesen wäre.
Stand, 20. August 2010
kottkamp.de
Hansastr. 14
42697 Solingen

