Geschäftsbedingungen
Text & Design, Dr. Eberhard Fischer
76133 Karlsruhe, Kaiserallee 43

d)

Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen die Geschäftsbedingungen zugrunde. Sie gelten durch
Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt. Abweichende Bedingungen des
Bestellers, die der Auftragnehmer, im folgenden Text & Design genannt, nicht
ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind für ihn unverbindlich, auch wenn er nicht ausdrücklich
widerspricht.

f)

1. Preise und Leistungen
a)
Die im Angebot von Text & Design genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt,
dass die der Angebotsabgabe zugrundegelegten Auftragsdaten unverändert bleiben,
längstens jedoch drei Monate nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber, soweit im
Angebot nicht anders vermerkt. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als
Auftraggeber, soweit keine anderweitig ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde.
b) Die Preise von Text & Design gelten ab Büroanschrift. Sie schließen Verpackung,
Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.
c)
Grundlage der Arbeit von Text & Design sind schriftliche Vorgaben des Auftraggebers bzw. ein Briefing. Soweit im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung nichts
anderes vermerkt, umfassen Text- und Grafik-Arbeiten von Text & Design eine
Erstversion und bis zu zwei Korrekturzyklen (Änderungsphasen), in denen Text und Grafik
(Layout) nach Wünschen des Auftraggebers verändert werden. Arbeiten, die darüber oder
über das Angebot hinausgehen oder Änderungen auf Wunsch des Auftraggebers nach der
Druckfreigabe/ Fertigungsreiferklärung werden dem Auftraggeber nach Aufwand gesondert
berechnet.

g)

2. Zahlung
a)
Die Zahlung der Rechnung hat sofort nach Erhalt ohne Abzug zu erfolgen, soweit keine
anderen Zahlungsbedingungen auf der Rechnung vermerkt.
b)
Wechsel werden nicht akzeptiert.
c)
Bei Neukunden und außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung
verlangt werden.
d)
Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderung aufrechnen.
e)
Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsabschluss
eingetretenen oder bekanntgewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des
Auftraggebers gefährdet, so kann Text & Design Vorauszahlung verlangen, noch
nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte stehen
Text & Design auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung von
Lieferungen in Verzug befindet, die auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. Auch für
angefangene und noch nicht beendete Aufträge kann eine Zwischenrechnung erteilt werden.
f)
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz
der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird
hierdurch nicht ausgeschlossen.
3. Lieferung
a)
Hat sich Text & Design zum Versand verpflichtet, so nimmt Text & Design
diesen für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung
an die den Transport durchführende Person übergeben worden ist. Transportversicherungen
werden von Text & Design nur auf ausdrückliche Anweisung und Kosten des
Auftraggebers vorgenommen.
b)
Liefertermine sind nur gültig, wenn Text & Design sie ausdrücklich anerkannt hat.
c)
Gerät Text & Design in Verzug, so ist zunächst eine angemessene Nachfrist zu
gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten.
d)
Betriebsstörungen – sowohl im Betrieb von Text & Design als auch in dem eines
Zulieferers – insbesondere Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt,
berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den
Wegfall der Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.
e)
Verlangt der Auftraggeber nach der Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrags, welche
die Fertigungsdauer beeinflussen, so beginnt eine neue Lieferzeit und zwar erst mit
Bestätigung der Änderungen.
f)
Ist eine Lieferung nach Tagen bemessen, so kommen für die Berechnung der Frist nur alle
kalendermäßigen Arbeitstage in Betracht.
4. Eigentumsvorbehalt
a)
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Text &
Design. Sie darf davor ohne Zustimmung von Text & Design weder verpfändet
noch zur Sicherstellung übereignet werden; der Weiterverkauf ist nur mit Zustimmung von
Text & Design möglich.
5. Beanstandungen, Gewährleistungen
a)
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur
übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger
Fehler geht mit der Druckfreigabe/Fertigungsreiferklärung durch den Auftraggeber auf ihn
über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckfreigabe/
Fertigungsreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt
werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des
Auftraggebers.
b)
Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig.
Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, müssen
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden.
c)
Bei berechtigten Beanstandungen ist Text & Design nach eigener Wahl unter
Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet,
und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt,
oder Text & Design oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung oder
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle verzögerter, unterlassener oder
misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) verlangen.

e)

h)

Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten
Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.
Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige
Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich
zwischen Andrucken und Auflagendruck.
Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet Text &
Design nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In
einem solchen Fall ist Text & Design von seiner Haftung befreit, wenn Text &
Design die Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Text &
Design haftet, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden von Text
& Design nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind.
Zulieferungen (auch Datenträger) durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm
eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens Text & Design.
Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage können nicht beanstandet
werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.

6. Haftung
a)
Text & Design haftet grundsätzlich nur, soweit Text & Design Schäden
durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht hat.
b)
Im übrigen gelten für die Haftung von Text & Design bei Fahrlässigkeit
nachfolgende Regelungen: Schadenersatzansprüche wegen Mangelfolgeschäden, aus
positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung
sind ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit und Verzug sind
beschränkt auf die Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und
Material).
c)
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten in gleichem Umfang für die Erfüllungs- und
Verrichtungsgehilfen von Text & Design.
d)
Im kaufmännischen Verkehr haftet Text & Design stets nur für Schäden, die durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurden.
e)
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei schuldhaften Verstößen gegen
wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet wird,
bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie in Fällen zwingender Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.
7. Vom Auftraggeber beschafftes Material
Vom Auftraggeber beschafftes Material, gleich welcher Art, ist Text & Design frei Haus
zu liefern. Geringfügige Restmengen werden nicht zurückgegeben. Die Lagerung von Vorräten des
Auftraggebers erfolgt nur gegen besondere Vereinbarung mit Text & Design auf
Rechnung und Risiko des Auftraggebers. Für fremde Vorlagen oder andere Gegenstände, die nach
Erledigung des Auftrags vom Auftraggeber nicht binnen vier Wochen nach Auftragsabschluss
angefordert werden, übernimmt Text & Design keine Haftung.
8. Urheberrecht
a)
Für die Prüfung des Rechts der Verwendung von Reproduktionsvorlagen, die der Auftraggeber zur Verfügung stellt, sowie von auftragsgemäß hergestellten Reinzeichnungen,
Entwürfen und Retuschen trägt der Auftraggeber die Verantwortung. Er hat Text &
Design von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
Bei Bildmaterial, das der Auftraggeber Text & Design zur werblichen Nutzung zur
Verfügung stellt, muss der Auftraggeber die Zustimmung der abgebildeten Personen
einholen. Geschieht dies nicht, hat der Auftraggeber Text & Design von in diesem
Zusammenhang geltend gemachten Ansprüchen Dritter freizustellen.
b)
Für Konzepte, Präsentationsmaterialien und Entwürfe, die nicht konkret durch einen
Auftrag umgesetzt werden, bleibt das Urheber- und Nutzungsrecht bei Text &
Design, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Die Ideen dürfen nicht
durch Dritte genutzt werden.
c)
Soll zu einem späteren Zeitpunkt nach Auftragserteilung durch den Auftraggeber eine
bereits präsentierte und honorierte Idee umgesetzt werden, so werden die
Entwicklungskosten auf die folgende Rechnung angerechnet.
d)
Das Material darf im Sinne des § 14 UrhG weder entstellt noch sonst beeinträchtigt
werden.
Zusatz: Urheberrecht bei journalistischen Texten
a)
Bei journalistischen Texten gelten die eingeräumten Rechte nur für den vereinbarten Zweck,
Sprachraum und Umfang zur einmaligen Nutzung. Jede erneute Nutzung oder sonstige
Ausweitung des ursprünglich eingeräumten Nutzungsrechts ist nur mit der vorherigen,
schriftlichen Zustimmung des Verfassers erlaubt.
b)
Eingeräumte Nutzungsrechte können ohne Zustimmung des Verfassers auch dann nicht
übertragen werden, wenn die Übertragung im Rahmen der Gesamtveräußerung eines
Unternehmens oder der Veräußerung von Teilen eines Unternehmens geschieht (§ 34 Abs. 3
UrhG). Diese Klausel ist als gesonderte Vereinbarung gem. § 34 Abs. 4 UrhG anzusehen.
c)
Exklusivrechte oder Sperrvermerke müssen gesondert vereinbart werden.
d)
Die Weitergabe des Materials oder die Übertragung von Rechten an Dritte durch den
Besteller darf ohne vorherige, schriftliche Zustimmung des Verfassers nicht erfolgen.
e)
Ein Urhebervermerk im Sinne des § 13 UrhG wird stets verlangt und zwar in einer Weise,
die keinen Zweifel an der Identität des Urhebers und der Zuordnung zum einzelnen Beitrag
lässt.
9. Versicherungen
a)
Wenn die Text & Design übergebenen Manuskripte, Originale, Druckstöcke,
Materialien oder sonstigen eingebrachten Sachen gegen versicherbare Schäden oder jede
andere Gefahr versichert werden sollen, hat der Auftraggeber die Versicherung selbst zu
besorgen. Andernfalls kann nur eigenübliche Sorgfalt verlangt werden.
b)
siehe 3a) Lieferung
10. Impressum
Text & Design kann auf den Vertragserzeugnissen nach Absprache mit dem Auftraggeber
in geeigneter Weise auf sich hinweisen.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und
Rechtsstreitigkeiten ist Karlsruhe.
Stand 1/2007

