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Allgemeine Vertragsgrundlagen

Die nachfolgenden Vertragsgrundlagen gelten für alle 
der Firma Drechsel Kommunikations-Design erteilten 
Aufträge. Mit der Veröffentlichung im Internet unter 
www.drechsel-berlin.com stehen sie allen Auftraggebern 
zur Einsicht zur Verfügung und werden im Falle der Auf-
trags vergabe als be kannt vorausgesetzt. Der im Schrift-
verkehr von Drechsel Kommunikations-Design enthalte-
ne Hinweis auf die gülti gen Allgemeinen Vertragsgrund-
lagen bezieht sich auf die hier nachfol gend aufgeführ ten 
Bestimmungen. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen 
nicht umgehend widersprochen wird.

1. Urheberrecht und Nutzungsrechte
1.1.  Jeder Drechsel Kommunikations-Design erteilte 

Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die 
Einräumung von Nutzungsrechten an den Werk-
leistungen gerichtet ist.

1.2.  Alle Entwürfe, Reinzeichnungen und sonstigen 
gestal terischen Leistungen unterliegen dem 
Urheberrechts gesetz. Die Bestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die 
nach § 2 UrhG erforder li che Schöpfungshöhe nicht 
erreicht ist.

1.3.  Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne 
aus drück liche Einwilligung eines von Drechsel 
Kommuni kations-Design dazu Bevollmächtigten 
weder im Ori ginal noch bei der Reproduktion 
verändert werden. Jede Nach ahmung, auch von 
Teilen, ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese 
Bestimmung berechtigt Drechsel Kommu ni kations-
Design, eine Vertragsstrafe in Höhe der dop pel ten 
vereinbarten Vergütung zu verlangen. Ist eine Ver-
gütung nicht vereinbart, wird die nach dem Tarif-
ver trag für Design-Leistungen SDSt/AGD übliche 
Vergütung zugrunde gelegt.

1.4.  Drechsel Kommunikations-Design überträgt dem 
Auf trag geber nur die für den jeweiligen Zweck 
er for der lichen Nutzungsrechte. Wenn nicht anders 
vereinbart, wird nur das einfache Nutzungsrecht 
übertragen. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an 
Dritte bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Ver-
ein barung. Die Nutzungs  rechte gehen erst nach 
kompletter Bezah lung der Vergütung über.

1.5.  Drechsel Kommunikations-Design muß auf den 
Ver viel fältigungsstücken/Druck erzeug nissen als 
Urheber ge nan nt werden. Eine Verletzung des 
Rechts auf Namens nennung berechtigt Drechsel 
Kommuni kations-Design zum Schadenersatz. Ohne 
Nachweis eines höheren Schadens beträgt der 
Scha den ersatz 100% der ver einbarten bzw. nach 
dem Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt/AGD 
üb lichen Vergütung. Dabei bleibt das Recht unbe-
rührt, einen höheren Scha den bei Nach weis geltend 
zu machen. Kann der Auftrag  geber nach weisen, 
daß kein Schaden oder ein wesentlich geringerer 
Schaden entstanden ist, ist die Höhe des Schaden-
ersatzes entsprechend anzupassen.

1.6.  Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige 
Mitarbeit haben keinerlei Einfluß auf die Höhe der 
Vergütung und begründen kein Miturheberrecht.

2. Vergütung
2.1.  Entwürfe und Reinzeichnungen stellen zusammen 

mit der Einräumung von Nutzungs rechten eine ein-
heitli che Leistung dar. Vergütungsgrundlage sind 
der vorab erstellte Kostenvoranschlag und der ver-
einbarte Stun densatz bei eventuell entstehenden 
Mehrkosten, so fern keine anderen Vereinbarungen 
ge troffen wurden. Die Vergütungen sind Netto be-
träge, die zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert steuer 
zu zahlen sind.

2.2.  Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur 
Ent würfe und/oder Reinzeichnungen geliefert, ent-
fällt die Vergütung für die Nutzung.

2.3.  Werden Entwürfe später oder in größerem Umfang 
als ursprünglich vorgesehen genutzt, so ist Drechsel 
Kommunikations-Design berechtigt, die Vergütung 
für die Nutzung nach träglich in Rechnung zu stellen 
bzw. die Differenz zwischen der höheren Vergütung 
für die Nutzung und der ursprünglich gezahlten zu 
verlangen.

2.4.  Die Anfertigung von allen Entwürfen und sämtliche 
sons ti gen Tätigkeiten, die Drechsel Kommunikati-
ons-Design für den Auftraggeber erbringt, sind 
kosten pflich tig, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist.

3. Fälligkeit der Vergütung
3.1.  Vergütungen sind bei Ablieferung des Werkes fällig. 

Sie sind ohne Abzug zahlbar. Werden die bestellten 
Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine ent-

spre chen de Teil ver gütung jeweils bei Abnahme des 
Teiles fällig. Erstreckt sich ein Auftrag über längere 
Zeit oder erfor dert er von Drechsel Kommunikati-
ons-Design hohe finanzielle Vor leistungen, so sind 
angemessene Ab schlags zahlungen zu leisten, und 
zwar 1/3 der Ge samt vergütung bei Auftrags er tei-
lung, 1/3 nach Fertig stellung von 50% der Arbei ten, 
1/3 nach Ablieferung.

4. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
4.1.  Etwaige Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder 

Än derung von Reinzeichnungen, Manus kript studium 
oder Drucküberwachung werden nach Zeit aufwand 
entsprech end dem vereinbarten Stunden satz geson-
dert berechnet.

4.2.  Drechsel Kommunikations-Design ist berechtigt, die 
zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistung-
en im Namen und für Rechnung des Auftraggebers 
zu be stel len. Der Auf trag   geber verpflichtet sich, 
Drechsel Kommunika ti ons-Design entsprechende 
Vollmacht zu erteilen.

4.3.  Werden Verträge über Fremdleistungen im Namen 
und für Rechnung von Drechsel Kommuni kati ons-
Design abge schlossen, verpflichtet sich der Auftrag-
geber, Drechsel Kommunikations-Design im Innen-
ver hältnis von sämt lichen Verbindlich keiten freizu-
stellen, die sich aus dem Vertragsabschluß ergeben. 
Dazu gehört Über nahme der Kosten.

4.4.  Auslagen für entstandene technische Nebenkosten, 
ins besondere für spezielle Materialien, für die An fer-
ti gung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, 
Re pro duktio nen, Satz, Scans und Druck etc. sind 
vom Auftraggeber zu erstatten.

4.5.  Reisekosten und Spesen für Reisen, die im direkten 
Zu sammenhang mit dem Auftrag zu unter nehmen 
und mit dem Auftraggeber abgesprochen sind, sind 
vom Auftraggeber zu erstatten.

5. Eigentumsvorbehalt
5.1.  An allen Entwürfen und Reinzeichnungen werden 

nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch 
Eigentums rechte übertragen.

5.2.  Die Originale sind daher unbeschädigt nach ange-
mes se ner Frist zurückzugeben, falls nicht ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Beschädi-
gung oder Verlust hat der Auf traggeber die Kosten 
zu er setzen, die zur Wieder her stellung der Originale 
not wendig sind. Die Geltendmachung eines weiter-
gehen den Schadens bleibt unberührt.

5.3.  Die Versendung von Arbeiten und von Vorlagen 
erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des Auftrag-
gebers.

5.4.  Drechsel Kommunikations-Design ist nicht ver pflich-
tet, Dateien oder Layouts, die digital erstellt wurden, 
an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der 
Auf traggeber aus drück lich die Heraus gabe von Com-
puterdaten, so ist dies gesondert zu vereinbaren und 
zu vergüten. Hat Drechsel Kommu nikations-Design 
dem Auftraggeber Computerdatei en zur Verfügung 
gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung 
des Designers geändert werden.

5.5  Bis zur restlosen Bezahlung bleiben grundsätzlich 
alle Nutzungsrechte an dem Design-Produkt (Print, 
on- und offline-medien) im Besitz des Urhebers 
Drechsel Kom mu nikations-Design, alle vor läufig 
eingeräumten Ver öffentlichungsgenehmigungen 
können bis zur voll stän di gen Be zahlung jederzeit 
widerrufen werden. (Siehe auch § 1.4) Das gilt aus-
drücklich auch für den Bereich des Web-Designs. 

Zum Thema Nutzungsrechte im Bereich Web-Design gilt:

5.5.1  Drechsel Kommunikations-Design räumt dem Kun-
den das ausschließliche, räumlich und zeitlich 
un be schränk te Recht ein, die Website zu nutzen. 
Die Ein räumung der Nutzungs rechte wird erst 
wirksam (§ 158 Abs. 1 BGB), wenn der Kunde 
die gemäß § 5.5. und § 1.4 dieses Vertrages 
geschuldete Vergü tung vollständig an Drechsel 
Kommunikations-Design entrichtet hat. 

5.5.2   An geeigneten Stellen werden in die Website 
Hin wei se auf die Urheberstellung von Drechsel 
Kommuni kati ons-Design aufgenommen. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, diese Hinweise ohne 
Zustimmung des Anbieters zu entfernen.

5.5.3  Das Nutzungsrecht gilt ausschließlich für die 
Nutzung der Website insgesamt bzw. von Bestand-
teilen der Web site im Internet. Der Kunde ist nicht 
dazu berech tigt, einzelne Gestaltungs elemente der 
Website oder die voll ständige Website in anderer 
Form – ins besondere in gedruckter Form – zu 
nutzen. 

6.  Korrektur, Produktionsüberwachung und 
Belegmuster

6.1.  Vor Ausführung der Vervielfältigung sind Drechsel 
Kom mu nikations-Design Korrektur muster vorzu-
legen.

6.2.  Die Produktionsüberwachung durch Drechsel Kom-
mu nikations-Design erfolgt nur auf grund beson de-
r er Vereinbarung. Bei Übernahme der Produktions-
über wachung ist Drechsel Kommu nikations-Design 
be rech tigt, nach eigenem Ermes sen die notwendi-
gen Ent schei  dungen zu treffen und entsprechende 
An weisung en zu geben. Er haftet für Fehler nur bei 
eigenem Ver schulden und nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit.

6.3.  Von allen vervielfältigten und/oder veröffentlichten 
Arbei ten überläßt der Auftraggeber Drechsel Kom-
mu nikations-Design 10 bis 20 einwandfreie un ge fal-
tete Belege unentgelt lich. Drechsel Kommuni kati-
ons-Design ist berechtigt, diese Muster zum Zwecke 
der Eigenwer bung zu verwenden.

7. Haftung
7.1.  Für entstandene Schäden an ihm überlassenen Vor-

lagen, Filmen, Displays, Layouts etc. haftet Drechsel 
Kommuni kations-Design nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit.

7.2.  Drechsel Kommunikations-Design verpflichtet sich, 
seine Erfüllungsgehilfen sorgfältig auszusuchen 
und anzu lei ten. Darüber hinaus ist eine Haftung für 
Erfüllungsge hil fen nicht gegeben.

7.3.  Gibt Drechsel Kommunikations-Design nötige Fremd-
leistungen in Auftrag, sind die je weiligen Auf-
trag nehmer keine Erfüllungsgehilfen von Drechsel 
Kommunikations-Design. Drechsel Kom munikations-
Design haftet nur für eigenes Ver schulden und nur 
für Vorsatz und grobe Fahr lässig keit.

7.4.  Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausfüh-
r ung en oder Reinzeichnungen durch den Auftrag-
geber übernimmt dieser die Verantwortung für die 
Richtig keit von Text und Bild.

7.5.  Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, 
Texte, Reinausführungen und Rein zeichnungen ent-
fällt jegliche Haftung von Drechsel Kommunika ti-
ons-Design.

7.6.  Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche 
Zulässig keit und Eintragungsfähigkeit der Arbeiten 
haftet Drechsel Kommunikations-Design nicht.

7.7.  Beanstandungen von offensichtlichen Mängeln sind 
innerhalb von 14 Tagen nach Ab lieferung des Werks 
schriftlich bei Drechsel Kommunikations-Design 
geltend zu machen. Alle anderen Mängel verjähren 
in einem Jahr nach Abnahme des Werkes.

8. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
8.1.  Es besteht Gestaltungsfreiheit im Rahmen des Auf-

trags. Reklamationen hinsichtlich der künstleri sch-
en Gestaltung sind ausgeschlossen. Änderungswün-
sche des Auftrag ge bers während oder nach der Pro-
duktion sind grund sätz lich mit Mehrkosten verbun-
den. Drechsel Kommunikati ons-Design behält den 
Ver gü tungs anspruch für bereits begonnene Ar bei ten.

8.2.  Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus 
Grün den, die der Auftraggeber zu ver treten hat, so 
kann Drechsel Kommunikations-Design eine ange-
messene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit können auch 
Schadenersatz an sprüche von Drechsel Kommuni kati-
ons-Design geltend gemacht werden. Die Gel tend -
machung eines weiter gehenden Verzugs scha dens 
bleibt hiervon unberührt.

8.3.  Der Auftraggeber versichert, daß er zur Verwendung 
aller Drechsel Kommunikations-Design übergebe nen 
Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser 
Versicherung nicht zur Verwendung berech tigt sein, 
stellt der Auftrag geber Drechsel Kom muni kations-
Design von allen Ersatz ansprüchen Dritter frei.

9. Schlußbestimmungen
9.1.  Erfüllungsort ist der Sitz von Drechsel 

Kommunikations-Design (siehe unten)
9.2.  Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden 

Bedingungen berührt die Geltung der übrigen 
Bestimmungen nicht.

9.3.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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