
1. ALLGEMEINES
1.1 Für alle Verträge über Design- und Fotografieleistungen zwi-
schen der Designerin Celia Christina Baumeister (folgend CB) 
und dem Auftraggeber gelten ausschließlich die nachfolgenden 
AVG. Sie gelten auch dann, wenn der Auftraggeber Allgemeine 
Geschäftsbedingungen verwendet und diese entgegenstehende 
oder von den hier aufgeführten AVG abweichende Bedingungen 
enthalten.
1.2 Die AVG der Designerin CB gelten auch, wenn die Desi-
gnerin CB in Kenntnis entgegenstehender oder von den hier 
aufgeführten Bedingungen abweichender Bedingungen des 
Auftraggebers den Auftrag vorbehaltlos ausführt.
1.3 Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind 
nur dann gültig, wenn ihnen die Designerin CB ausdrücklich 
schriftlich zustimmt.

2. VERTRAGSGEGENSTAND
2.1 Der Gegenstand des Vertrages richtet sich nach den Indivi-
dualvereinbarungen der Parteien. Die Designerin CB schuldet 
keine Leistungen, die nicht ausdrücklich
individuell vereinbart wurden.
2.2 Geschuldet ist die Übergabe der Entwürfe in einer Art und 
Weise, die die Herstellungder sich aus dem Vertrags-/Auftrags-
zweck ergebenden Produkte ermöglicht; die Übergabe soge-
nannter »offener« Dateien ist grundsätzlich nicht geschuldet.

3. VERTRAGSSchLuSS
3.1 Mit der Auftragserteilung gibt der Kunde das Angebot zum 
Abschluss eines Vertrages verbindlich ab. Der Auftrag kann 
schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax oder per E-Mail 
erteilt werden.
3.2 Erst mit der Bestätigung des Auftrags durch die Designerin 
CB kommt der Vertrag zustande. Die Bestätigung kann schrift-
lich, per Telefax, online oder per E-Mail erteilt werden.

4.uRhEBERREchT uND NuTZuNGSREchTE
4.1 Jeder der Designerin CB erteilte Auftrag ist ein 
Urheberwerk vertrag, der auf die Einräumung von Nutzungsrech-
ten an den Werkleistungen gerichtet ist.
4.2 Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem Urhe-
berrechtsgesetz.
Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten auch 
dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe 
nicht erreicht ist.
4.3 Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückli-
che Einwilligung der Designerin CB weder im Original noch bei 
der Reproduktion verändert werden.
Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist unzulässig.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt die Designerin 
CB, eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten vereinbarten 
Vergütung zu verlangen. Ist eine Vergütung nicht vereinbart, gilt 
die nach dem Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt ⁄ AGD 
übliche Vergütung als vereinbart.
4.4 Die von der Designerin CB hergestellten Entwürfe, Rein-
zeichnungen und Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den 
eigenen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.
4.5 Die Designerin CB überträgt dem Auftraggeber die für den 
jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts 
anderes vereinbart ist, wird jeweils nur das einfache Nutzungs-
recht übertragen.
Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der 
schriftlichen Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst nach 
vollständiger Bezahlung der Vergütung über.
4.6 Die Designerin CB hat das Recht, auf den Vervielfältigungs-
stücken als Urheber genannt zu werden.
Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt 
die Designerin CB zum Schadenersatz. Ohne Nachweis eines 
höheren Schadens beträgt der Schadenersatz 50% der verein-
barten bzw. nach dem Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt 
⁄ AGD üblichen Vergütung. Das Recht, einen höheren Schaden 
bei Nachweis geltend zu machen, bleibt unberührt.
4.7 Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit 
haben keinen Einfluß auf die Höhe der Vergütung. Sie begrün-
den kein Miturheberrecht.

5. VERGÜTuNG
5.1 Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonstigen Tä-
tigkeiten, die die Designerin CB für den Auftraggeber erbringt, 
sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird.
Wünscht der Auftraggeber während oder nach Leistungserbrin-
gung der Designerin CB Sonder- und/oder Mehrleistungen des 
Kommunikationsdesigners, so folgt daraus eine ergänzende 

Vergütungspflicht.
5.2 Trotz der Bemühung die anfallenden Kosten möglichst 
exakt zu ermitteln und Kostenvoranschläge entsprechend 
zu kalkulieren, kann der tatsächliche Arbeitsaufwand zum 
Zeitpunkt der Erfüllung höher sein, da dieser in vielen Fällen 
vor Arbeitsbeginn nicht genau abzuschätzen ist. Änderungen 
am Kostenrahmen sind beispielsweise zurückzuführen auf 
nachträgliche Änderungen am Briefing, Autorenkorrekturen, 
sowie weiteren Veränderungen wichtiger Faktoren. Dies kommt 
über das vorab kalkulierte Honorar zur Verrechnung und gilt für 
jede Art von Leistung.
5.3 Entwürfe und Reinzeichnungen bilden zusammen mit der 
Einräumung von Nutzungsrechten eine einheitliche Leistung. 
Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages für 
Design-Leistungen SDSt ⁄ AGD, sofern keine anderen Vereinba-
rungen getroffen wurden.
5.4 Die Vergütung setzt sich vorbehaltlich anderweitiger 
Vereinbarungen aus einem Entwurfshonorar und – soweit eine 
Nutzung der Leistungen vertraglich vorgesehen ist – einem 
Nutzungshonorar zusammen. Das Nutzungshonorar wird nach 
dem vertraglich vereinbarten Nutzungsumfang bestimmt. 
Weitergehende Nutzungen müssen ergänzend bezahlt werden. 
Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen wird die Vergütung 
des Entwurfs- und Nutzungshonorars in Anlehnung an den 
jeweils aktuellen AGD Vergütungstarif-Design berechnet, wie er 
zwischen der Allianz deutscher Designer (AGD) und der Vereini-
gung Selbstständige Design-Studios (SDSt) geschlossen wurde.
Der AGD Vergütungstarif Design kann jederzeit beim Auftrag-
nehmer angefordert werden.
5.5 Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur Entwürfe 
und ⁄ oder Reinzeichnungen geliefert, entfällt die Vergütung für 
die Nutzung.
5.6 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, 
die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann die Designerin 
CB eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann er auch Schadener-
satzansprüche geltend machen. Die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens
bleibt davon unberührt.
5.7 Werden die Entwürfe später oder in grösserem Umfang 
als ursprünglich vorgesehen genutzt, so ist die Designerin 
CB berechtigt, die Vergütung für die Nutzung nachträglich in 
Rechnung zu stellen bzw. die Differenz zwischen der höheren 
Vergütung für die Nutzung und der ursprünglich gezahlten zu 
verlangen. 
5.8 Vorschläge des Auftraggebers bzw. seiner Mitarbeiter oder 
seine bzw. deren sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf 
die Höhe der Vergütung.
5.9 Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen sind.

6. FÄLLIGKEIT DER VERGÜTuNG
6.1 Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig und 
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu leisten. Sie 
ist ohne Abzug zahlbar.
Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist 
eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei Abnahme des 
Teiles fällig.
Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit oder erfordert er 
von der Designerin CB hohe finanzielle Vorleistungen, so sind 
angemessene Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar 1⁄3 der 
Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 1⁄3 nach Fertigstellung 
von 50 % der Arbeiten, 1⁄3 nach Ablieferung.
6.2 Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht der Designe-
rin CB ohne weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen 
in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz nach § 288 Absatz 2 
BGB zu. Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinaus-
gehenden Schadens bleibt von dieser Regelung unberührt.
Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens 
bleibt davon unberührt.
6.3 Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen 
Gründen verweigert werden. Im Rahmen des Auftrags besteht 
Gestaltungsfreiheit. Mängelansprüche hinsichtlich der künstleri-
schen Gestaltung sind ausgeschlossen. 

7. NuTZuNGSREchTE
7.1 Die Entwürfe, Reinzeichnungen und Lichtibilder dürfen nur 
für den vereinbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und 
inhaltlich) verwendet werden. Jede Nutzung über den vereinbar-
ten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und inhaltlich) hinaus ist 
in jedem Fall durch ein Nutzungshonorar gesondert zu vergüten. 
Sie ist bei rechtlich geschützten Leistungen nicht gestattet und 
berechtigt die Designerin CB neben der Forderung eines ergän-

zenden Nutzungshonorar zur Geltendmachung von Unterlas-
sungs und Schadensersatzansprüchen. Jede auch nur teilweise 
Nachahmung eines rechtlich geschützten Entwurfs oder einer 
rechtlich geschützten Reinzeichnung ist unzulässig.
Sämtliche Entwürfe, Reinzeichnungen, Konzeptionen, Lichtbil-
der und sonstige Leistungen der Designerin CB  werden dem 
Auftraggeber im Sinne des § 18 Abs. 1 UWG anvertraut. Eine 
unbefugte Verwertung oder Mitteilung an Dritte außerhalb der 
vertraglichen Vereinbarung der Parteien ist unzulässig.
7.2 Die Designerin CB räumt dem Auftraggeber die für den 
jeweiligen Vertragszweck erforderlichen Nutzungsrechte ein. 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird im Zweifel jeweils nur 
das einfache Nutzungsrecht eingeräumt.
7.3 Jede Übertragung oder Teilübertragung von Nutzungs-
rechten und jede Einräumung von Unterlizenzen bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Designerin CB.
7.4 Die Nutzungsrechte gehen Zug um Zug mit der vollständi-
gen Bezahlung der Vergütung auf den Auftraggeber über.
7.5 Geschützte Entwürfe, Reinzeichnungen, sowie Lichtbilder 
dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der Designerin CB we-
der im Original noch bei der Reproduktion verändert werden.
7.6 Beabsichtigt der Auftraggeber in Bezug auf die Entwürfe, 
Reinzeichnungen oder sonstigen Arbeiten der Designerin CB 
formale Schutzrechte zur Eintragung in ein amtliches Register 
anmelden, bedarf er dazu der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Designerin CB.

8. NAMENSNENNuNGSPFLIchT
Die Designerin CB ist auf oder in unmittelbarer Nähe zu den 
Vervielfältigungsstücken und/oder in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der öffentlichen Wiedergabe der Leistungen der 
Designerin CB namentlich zu nennen, soweit eine Nennung 
nicht gänzlich branchenunüblich ist.

9. KoNZEPT
9.1 Auf Wunsch des Kunden entwickelt die Designerin CB noch 
vor Auftragserteilung ein Konzept, dessen Kosten vom Kunden 
nach Vereinbarung zu erstatten sind.
Das Konzept ist vertraulich zu behandeln; der Kunde ist nicht 
berechtigt, das Konzept außerhalb des Auftrags der Designerin 
CB, insbesondere selbst oder unter Inanspruchnahme anderer 
Anbieter zu nutzen oder an Dritte weiterzugeben. Im Falle des 
Verstoßes gegen diese Verpflichtung ist die Designerin CB 
berechtigt, eine Vertragsstrafe von bis zu 10.000,- €, höchstens 
aber bis zu 1/10 des Auftragswertes geltend zu machen.
9.2 Auf Wunsch des Kunden präsentiert die Designerin CB das 
Konzept. Die Kosten der Präsentation trägt der Kunde nach 
Vereinbarung.

10. SoNDERLEISTuNGEN, NEBEN- uND REISEKoSTEN
10.1 Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von 
abnahmefähigen Entwürfen, Reinzeichnungen, Lichtbildwerken, 
Konzeptionen, das Manuskriptstudium, die Drucküberwachung 
oder zusätzliche Korrekturläufe werden nach dem Zeitaufwand 
in Anlehnung an den AGD Vergütungstarif Design in der jeweils 
aktuellen Fassung gesondert berechnet.
10.2 Die Designerin CB ist nach vorheriger Abstimmung 
mit dem Auftraggeber berechtigt, die zur Auftragserfüllung 
notwendigen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des 
Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
der Designerin CB entsprechende Vollmacht zu erteilen.
10.3 Soweit im Einzelfall nach vorheriger Abstimmung Verträge 
über notwendige Fremdleistungen im Namen und für Rechnung 
der Designerin CB abgeschlossen werden, verpflichtet sich der 
Auftraggeber, die Designerin CB im Innenverhältnis von sämtli-
chen Vergütungsansprüchen freizustellen, die sich aus dem Ver-
tragsabschluss ergeben. Die Designerin CB ist in Abweichung 
zu Ziffer 3.1 berechtigt, diese Kosten in Rechnung zu stellen, 
sobald sie von dem Dritten in Rechnung gestellt werden.
10.4 Auslagen für notwendige technische Nebenkosten, 
insbesondere für spezielle Materialien, für die Anfertigung von 
Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz 
und Druck etc. sind nach vorheriger Abstimmung vom Auftrag-
geber zu erstatten.
10.5 Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammen-
hang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftragge-
ber abgesprochen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten.

11. EIGENTuMSVoRBEhALT
11.1 An Entwürfen, Reinzeichnungen und Lichbilder werden 
nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch das Eigentum 
übertragen, falls nicht etwas anderes vereinbart wurde oder sich 
aus dem Vertragszweck etwas anderes ergibt.
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11.2 Die Originale sind der Designerin CB nach angemes-
sener Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht etwas 
anderes vereinbart wurde oder aus dem Vertragszweck
sich etwas anderes ergibt. Bei Beschädigung oder Verlust hat 
der Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederher-
stellung der Originale notwendig sind. Die Geltendmachung 
eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.
11.3 Die in Erfüllung des Vertrages entstehenden Daten und 
Dateien, so auch RAW-Dateien, verbleiben im Eigentum der 
Designerin CB. Diese ist nicht verpflichtet, Daten und Dateien 
an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftragge-
ber deren Herausgabe, so ist dies gesondert zu vereinbaren 
und zu vergüten.
11.4 Hat die Designerin CB dem Auftraggeber Daten und 
Dateien, insbesondere
sogenannte »offene« Dateien zur Verfügung gestellt, dürfen 
diese nur mit vorheriger Zustimmung der Designerin CB 
geändert werden, es sei denn, aus dem Vertragszweck ergibt 
sich etwas anderes.
11.5 Der Auftraggeber trägt das Risiko und die Kosten für 
die Versendung sämtlicher Daten, Dateien, Datenträger und 
Gegenstände. Dies gilt sowohl für die Online-Übertragung 
und den Datenimport in das System des Auftraggebers, als 
auch für den Offline-Transport.

12. KoRREKTuR, PRoDuKTIoNSÜBERWAchuNG, 
BELEGEXEMPLARE uND EIGENWERBuNG
12.1 Vor Ausführung einer Vervielfältigung sind der Designerin 
CB Korrekturmuster vorzulegen.
12.2 Die Produktionsüberwachung durch die Designerin CB 
erfolgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung.
12.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftrag-
geber der Designerin CB 10 - 20 einwandfreie Belegexemp-
lare unentgeltlich, falls nicht etwas anderes vereinbart wurde 
oder aus dem Vertragszweck sich etwas anderes ergibt.
12.4 Die Designerin CB ist berechtigt, diese Muster und 
sämtliche in Erfüllung des Vertrages entstehenden Arbeiten 
zum Zwecke der Eigenwerbung in sämtlichen Medien unter 
namentlicher Nennung des Auftraggebers zu verwenden 
und im übrigen auf das Tätigwerden für den Auftragge-
ber hinzuweisen, sofern die Designerin CB nicht über ein 
etwaiges entgegenstehendes Geheimhaltungsinteresse des 
Auftraggebers schriftlich in Kenntnis gesetzt wurde. Etwaige 
Rechte Dritter muss die Designerin CB für ihre Werbezwecke 
selbst einholen.

13. hAFTuNG (ALLGEMEIN)
13.1 Die Designerin CB haftet für entstandene Schäden z.B. 
an ihm 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 
CB auch bei Fahrlässigkeit. Im übrigen haftet er für leichte 
Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren 
Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von beson-
derer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).
13.2 Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des 
Auftraggebers an Dritte erteilt
werden, übernimmt die Designerin CB gegenüber dem 
Auftraggeber keinerlei
Haftung, es sei denn, die Designerin CB trifft gerade bei der 
Auswahl des Dritten ein Verschulden. Die Designerin CB tritt 
in diesen Fällen lediglich als Vermittlerin auf.
13.3 Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn sie aus-
drücklich von der Designerin CB schriftlich bestätigt worden 
sind. Die Designerin CB haftet für Fristüberschreitung nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
13.4 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung 
aller der Designerin CB übergebenen Vorlagen berechtigt ist. 
Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung 
berechtigt sein, stellt der Auftraggeber die Designerin CB von 
allen Ersatzansprüchen Dritter frei.
13.5 Der Auftraggeber hat Entwürfe und Reinzeichnungen 
auf etwaige Mängel (Richtigkeit von Bild, Text, Zahlen etc.) zu 
überprüfen und gegebenenfalls freizugeben. Mit der Abnahme 
des Werkes und/oder der Freigabe von Entwürfen und Rein-
zeichnungen übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung 
für die Richtigkeit von Text, Bild, Zahlen etc., mit der Folge, 
dass die Haftung der Designerin CB diesbezüglich entfällt.
13.6 Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb 
von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich bei der 
Designerin CB geltend zu machen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge.
13.7 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die rechtliche Zulässig-
keit der Entwürfe und sonstigen Arbeiten selbstständig und 
gewissenhaft prüfen zu lassen, bevor er die Entwürfe und 
sonstigen Arbeiten im geschäftlichen Verkehr verwendet. Deie 
Designerin CB haftet außer bei Vorsatz und grober Fahrläs-
sigkeit nicht für die rechtliche Zulässigkeit ihrer Entwürfe und 
sonstigen Arbeiten. Sie wird den Auftraggeber auf rechtliche 
Bedenken hinweisen, soweit sie ihr bekannt sind. Für die vom 
Auftraggeber zu vervielfältigenden und freigegebenen Arbei-
ten entfällt jede weitergehende Haftung der Designerin CB.
13.8 Die Designerin CB haftet in keinem Fall wegen der in den 
Werbemaßnahmen enthaltenen Sachaussagen über Produkte 

und Leistungen des Kunden. Die Designerin CB haftet auch 
nicht für die patent-, urheber- und marken-rechtliche Schutz- 
oder Eintragungsfähigkeit der im Rahmen des Auftrages 
gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen und 
Entwürfe. Geschmacksmuster-, Patent- oder Markenrecher-
chen hat der Auftraggeber selbst und auf eigene Rechnung 
durchzuführen.
13.9 In keinem Fall haftet die Designerin CB für die rechtliche, 
insbesondere wettbewerbs- und markenrechtliche Zulässig-
keit der vorgesehenen Nutzung. Allerdings ist sie verpflichtet, 
den Auftraggeber auf eventuelle rechtliche Risiken hinzuwei-
sen, sofern sie ihr bei der Durchführung des Auftrags bekannt 
werden.

14. hAFTuNG (INTERIoR DESIGN)
14.1 Die von der Designerin CB erbrachte Leistung im 
Rahmen der Raumplanung ist als reine Entwurfsplanung zu 
verstehen. Es wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass für die Ausführung und Umsetzung ein qualifizierter 
Fachbetrieb hinzugezogen werden sollte, der die Unbedenk-
lichkeit der Entwürfe bescheinigt, bevor mit der Umsetzung 
begonnen wird. Jegliche Haftung für direkte oder indirekte 
Schäden oder Folgeschäden, die im Zuge der Ausführung 
entstanden sind, wird ausgeschlossen.
14.2 Die von der Designerin CB erstellte Planung wird nach 
bestem Wissen und Gewissen so umgesetzt, wie es vom 
Kunden bei der Auftragsvergabe angegeben wurde.
Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich 
bei derartigen Planungen immer um subjektive Darstellungen 
handelt, deren Gefallen vom jeweiligen Geschmack des 
Betrachters abhängt.
Technisch bedingte Unterschiede können vor allem in der 
Farbwiedergabe durch den Monitor oder Drucker auftreten. 
Bedingt durch die Möglichkeiten der verwendeten Software 
zur Raumplanung kann die Wiedergabe von Licht und Schat-
ten von der Realität abweichen, was die Farbgebung ebenfalls 
beeinflussen kann. Weiterhin kann nicht jedes existierende 
Möbelstück exakt modelliert werden, weshalb ähnliche oder 
abstrahierte Möbelstücke als Platzhalter dienen können, um 
dennoch einen möglichst guten Gesamteindruck zu schaffen. 
Diese Einschränkungen sind dem Kunden bei der Auftrags-
vergabe bewusst; die Designerin CB haftet daher nicht für ein 
etwaiges Nichtgefallen der erstellten Planung ( > 6.3 ).
14.3 Für im Rahmen der Leistungen erbrachten Produkt-
informationen und Herstellerangaben kann von Seiten der 
Designerin keine Gewähr übernommen werden. Es entsteht 
kein Rechtsverhältnis zu der Designerin bezüglich der verlink-
ten Werbeangebote und Websites von Drittleistern auf www.
weissraum-design.de. Die Designerin übernimmt für solche 
Dritte keinerlei Haftung. Etwaige Verträge können ausnahms-
los nur mit dem Drittleister geschlossen werden.

15. LEISTuNGSSTöRuNG, AuSFALLhoNoRAR
15.1 Überlässt die Designerin CB dem Auftraggeber mehrere 
Entwurfspläne oder Lichtbilder zur Auswahl, hat der Auftrag-
geber die nicht ausgewählten Entwurfspläne oder Lichtbilder 
innerhalb einer Woche nach Zugang – wenn keine längere Zeit 
vereinbart wurde – auf eigene Kosten und Gefahr zurückzuge-
ben. Für verlorene oder beschädigte Entwurfspläne und Licht-
bilder kann die Designerin CB, sofern er den Verlust oder die 
Beschädigung nicht zu vertreten hat, Bezahlung verlangen.
15.2 Überlässt die Designerin CB dem Auftraggeber 
Entwurfspläne oder Lichtbilder aus ihrem Archiv, so hat 
der Auftraggeber die nicht ausgewählten Entwurfspläne 
oder Lichtbilder innerhalb eines Monats nach Zugang beim 
Auftraggeber, die ausgewählten innerhalb eines Monats nach 
Verwendung zurückzugeben. Kommt der Auftraggeber mit 
der Rücksendung in Verzug, kann die Designerin CB eine 
Blockierungsgebühr von 1,- Euro pro Tag und Entwurfsplan/
Lichtbild verlangen, sofern der Auftraggeber nicht nachweist, 
dass ein Schaden nicht entstanden oder niedriger ist als die 
Schadenspauschale. Bei Verlust oder Beschädigung, die eine 
weitere Verwendung der Entwurfspläne oder Lichtbilder aus-
schliesst, kann die Designerin CB Schadenersatz verlangen. 
Der Schadenersatz betägt mindestens 1.000,- Euro für jedes 
Original und 200,- Euro für jedes Duplikat, sofern der Auftrag-
geber nicht nachweist, dass ein Schaden nicht entstanden 
oder niedriger ist als die Schadenspauschale. Die Geltendma-
chung eines höhreren Schadens bleibt davon unberührt.
15.3 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus 
Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so liegt die 
weitere Zeitplanung und Festlegung des neuen Liefertermins 
im Ermessen der Designerin CB.
15.4 Wird die für die Durchführung eines Fotografieauftrags 
vorgesehene Zeit aus Gründen, die die Designerin CB nicht 
zu vertreten hat, wesentlich überschritten, so erhöht sich 
das Honorar der Designerin CB, sofern ein Pauschalpreis 
vereinbart war, entsprechend. Ist ein Zeithonorar vereinbart, 
erhält die Designerin CB auch für die Wartezeit den vereinbar-
ten Stunden- oder Tagessatz, sofern der Auftraggeber nicht 
nachweist, dass der Designerin CB kein Schaden entstanden 
ist. Bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Auftraggebers kann 
die Designerin CB auch Schadensersatzansprüche geltend 
machen.

16. VoRLAGEN
Der Auftraggeber versichert, dass er an allen der Designerin 
CB übergebenen Vorlagen das Nutzungs-, Bearbeitungs-, 
Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, sowie bei Perso-
nenbildnissen die Einwilligung der abgebildeten Personen 
zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung besitzt. 
Ersatzansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht 
beruhen, trägt der Auftraggeber.

17. DATENSchuTZ
Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene 
Daten des Auftraggebers können gespeichert werden. Die 
Designerin CB verpflichtet sich, alle ihr im Rahmen des 
Auftrages bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu 
behandeln.

18. DIGITALE FoToGRAFIE & BILDBARBEITuNG
18.1 Die Digitalisierung, Speicherung und Vervielfaeltigung 
der Lichtbilder der Designerin CB auf Datenträgern aller Art 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Desig-
nerin CB. 
18.2 Die Übertragung von Nutzungsrechten beinhaltet nicht 
das Recht zur Speicherung und Vervielfältigung, wenn dieses 
Recht nicht ausdrücklich übertragen wurde.
18.3 Die Bearbeitung von Lichtbildern der Designerin CB und 
ihre Vervielfältigung und Verbreitung, analog oder digital, be-
darf der vorherigen Zustimmung der Designerin CB. Entsteht 
durch Foto-Composing, Montage oder sonstige elektronische 
Manipulation ein neues Werk, ist dieses mit [M] zu kennzeich-
nen. Die Urheber der verwendeten Werke und der Urheber 
des neuen Werkes sind Miturheber im Sinne des §8UrhG.
18.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Lichtbilder der De-
signerin CB digital so zu speichern und zu kopieren, dass 
der Name der Designerin CB mit den Bilddaten elektronisch 
verknüpft wird.
18.5 Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese elektronische Ver-
knüpfung so vorzunehmen, dass sie bei jeder Art von Daten-
übertragung, bei jeder Wiedergabe auf Bildschirmen, bei allen 
Arten von Projektionen, insbesondere bei jeder öffentlichen 
Wiedergabe, erhalten bleibt und die Designerin CB als Urhe-
berin der Bilder klar und eindeutig identifizierbar ist.
18.6 Der Auftraggeber versichert, dass er dazu berechtigt ist, 
die Designerin CB mit der elektronischen Bearbeitung fremder 
Lichtbilder zu beauftragen, wenn er einen solchen Auftrag 
erteilt. Er stellt die Designerin CB von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen.

19. VERWERTuNGSGESELLSchAFTEN
19.1 Der Auftraggeber verpflichtet sich, eventuell anfallende 
Gebühren an Verwertungsgesellschaften wie beispielsweise 
an die Gema abzuführen. Werden diese Gebühren von der 
Designerin CB verauslagt, so verpflichtet sich der Auftragge-
ber, diese der Designerin CB gegen Nachweis zu erstatten. 
Dies kann auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
erfolgen.
19.2 Der Auftraggeber ist darüber informiert, dass bei der Auf-
tragsvergabe im künstlerischen, konzeptionellen, werbebera-
terischen und fotografischen Bereich an eine nicht-juristische 
Person eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse 
(KSK) zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Auftraggeber 
nicht von der Rechnung der Designerin CB in Abzug gebracht 
werden. Vorbehaltlich einer anders lautenden Vereinbarung 
ist der Auftraggeber für die Einhaltung der Anmelde- und 
Abgabepflicht zuständig und selbst verantwortlich, soweit 
die Beauftragung im Namen und Auftrag des Auftraggebers 
erfolgt ist.

20. VERTRAGSAuFLöSuNG
Sollte der Auftraggeber den Vertrag vorzeitig kündigen, erhält 
die Designerin CB die vereinbarte Vergütung, muss sich 
jedoch ersparte Aufwendungen oder durchgeführte oder 
böswillig unterlassene Ersatzaufträge anrechnen lassen (§ 
649 BGB).

21. SchLuSSBESTIMMuNGEN
21.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit zu einem späteren Zeitpunkt verlieren, so 
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt (Salvatorische Klausel).
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 Unwirksam-
keit der Regelung bekannt gewesen wäre.
21.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern zulässig 
vereinbart, der Sitz der Designerin CB (Effertzgasse 9, 52353 
Düren).
21.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
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ENTWURFSKOSTEN

NUTZUNGSRECHTE

MwSt.

WEITERE
LEISTUNGEN

GESAMT
VERGÜTUNG

Zeitaufwand
x Stundensatz

Summe der
Nutzungsfaktoren
x Entwurfskosten

19%
(bei ausschließlichen
Nutzungskosten 7%)

Beratung,
Recherche,

Reinzeichnung,
Revisionen etc.

einfach
Der Auftraggeber kann den

Entwurf nutzen, der Entwerfer
darf auch weiteren Personen

Nutzungsrechte einräumen

ausschließlich
Der Auftraggeber ist allein

Nutzungsberechtigt

regional

national

europaweit

weltweit

1 Jahr

5 Jahre

10 Jahre

unbegrenzt

gering

mittel

groß

umfangreich

Nutzungsumfang

Nutzungsgebiet

Nutzungsdauer

Nutzungsintensität
Die Vereinbarung nach der
Nutzungsintensität richtet sich
nach der Nutzungsart und
quantitativen Faktoren wie
Auflagenhöhe u.ä.

NUTZUNGSUMFANG

NUTZUNGSGEBIET

NUTZUNGSDAUER

NUTZUNGSINTENSITÄT

GESAMT
NUTZUNGSFAKTOR ENTWURFSKOSTEN

NUTZUNGSFAKTOREN FAKTOR

0,2

1,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

1,0

0,5

0,7

2,5

1,5

1,0

W a r u m  K o s t e n  f ü r  N u t z u n g s r e c h t e ?

Design beeinflusst sowohl materielle als auch immaterielle Güter. Nicht nur greifbare Dinge, sondern 
auch Informationen und Räume werden durch ästhetische und funktionale Gestaltung in ihrer Wahrneh-
mung und in ihrem Gebrauch signifikant verbessert.
Ebenso steigern gut gestaltete Werbemittel und Internetseiten den Aufmerksamkeitswert von Bot-
schaften oder erhöhen die Glaubwürdigkeit von Informationen. Design schafft Wiedererkennbarkeit, 
Unverwechselbarkeit und eine Alleinstellung am Markt - und damit Mehrwert.
Dieser Mehrwert wird über die Nutzungskosten berechnet.


