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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1 ALLGEMEIN

Für alle erbrachten Leistungen sowie Lieferungen gelten ausschließlich diese Geschäftsbedingungen, 
ohne das diese nochmals ausdrücklich vereinbart werden müssen. Durch Auftragsbestätigung sehe 
ich diese als angenommen an. Einer Gegenbestätigung des Vertragspartners unter Hinweis auf 
seine Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Durch schriftliche Form kön-
nen Abweichungen oder Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgenommen werden, 
müssen aber schriftlich vom Büro Olli Meier (nachfolgend BOM genannt), Inhalber Oliver Meier, 
bestätigt werden.

2  NUTZUNGS- UND URHEBERRECHTE

Wenn vertraglich nicht anders geregelt, übergibt das BOM dem Auftraggeber gemäß der Vereinba-
rung die erforderlichen Rechtspositionen über einfache Nutzungsrechte zur weltweiten und zeitlich 
unbegrenzten Nutzung der Arbeit, sofern die Leistungen aus dem Vertrag vom Auftraggeber voll-
ständig und ohne Ausnahme abgegolten wurden. Nach Zahlungseingang dürfen diese Rechte vom 
Auftraggeber in dem vertraglich vereinbarten Rahmen genutzt werden. An Entwürfen und Rein-
zeichnungen werden lediglich Nutzungsrechte eingeräumt, nicht aber Eigentumsrechte.
Die Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte bedarf der schriftlichen Einwilligung. Veränderun-
gen von oben genannten Leistungen dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung von BOM nicht vorge-
nommen werden. Jede Nachahmung, auch von Auszügen der erbrachten Leistungen ist unzulässig. 
Vorschläge des Auftraggebers, seiner Mitarbeiter oder sonstige Mitarbeit Dritter haben keinen Ein-
fluss auf die Höhe der Vergütung, da sie kein Miturheberrecht begründen.

3 ORIGINALDATEN

Das BOM ist nicht zur Herrausgabe der Originaldaten verpflichtet, da es sich um eigene, 
geschaffene Leistungen handelt und Oliver Meier Inhaber aller Urheberrechte ist. Sollte der Auf-
traggeber die Auslieferung der Originaldaten wünschen, wird ein Entgelt fällig. Dies gilt auch bei 
Vertragskündigung.

4  FRISTEN

Hiermit verpflichtet sich das BOM, alle vertraglich geregelten Vereinbarungen frist- sowie termin-
gerecht zu erfüllen, soweit dies nicht durch unvorhersehbare Umstände unmöglich wird. Dazu 
gehören höhere Gewalt, Störungen der Kommunikationsdienstleistungen, behördliche Anordnungen 
etc.

5  VERGÜTUNG

a)  Für alle erbrachten Leistungen wird das vertraglich vereinbarte Honorar bei Lieferung fällig. 
 Sofern nicht anders vereinbart, ist das Honorar der Konzeptionsphase nach Beendigung dieser 
 fällig. Weitere Honorare werden bei Projektende und mit Lieferung der finalen Daten fällig. 
b)  Der Rechnungsbetrag ist jeweils nach Erhalt der Rechnung innerhalb 14 Tagen ohne Abzüge 
 zu überweisen. 
c)  Nebenkosten, soweit nötig, werden individuell vereinbart. 
d)  Aufrechnung und Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten sind ausgeschlossen, es sei 
 denn, die Gegenforderung ist unbestritten rechtsgültig. Zahlungsunfähigkeit oder Nichteinhal-
 tung der Zahlungsbedingungen hat die sofortige Fälligkeit aller Forderungen vom BOM zur Folge. 
 In diesem Fall ist dieser berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Ersatz des daraus ent-
 standenen Schadens zu verlangen. Mit Ausnahme bei Vorrauszahlungen oder anderweitigen  
 Sicherheiten des Auftraggebers. 
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6  SONDERLEISTUNGEN 

Fremdleistungen wie unter anderem Druckaufträge, Bildrechte, Foto- oder Bildrecherchen, Fein-
scans oder Proofs etc. sind nicht im Honorar enthalten.
Die Sonderleistungen werden ohne Ausnahmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber in dessen 
Namen und auf seine Rechnung vergeben. Der Auftraggeber verpflichtet sich, entsprechende Voll-
machten zu erteilen, dies erfolgt gegebenenfalls in schriftlicher Form und ist nur in dieser 
Rechtsgültig. Gegebenenfalls entstandene Rechnungen werden gesammelt, zusammengefasst und 
in regelmäßigen Abständen an den Auftraggeber gesandt, damit diese unverzüglich beglichen wer-
den können. 
 
7  KORREKTUREN / NACHBEARBEITUNGEN 

Sofern nicht anders vereinbart, hat der Auftraggeber das Recht auf einen Korrekturdurchgang. 
Dieser wird nicht in Rechnung gestellt. Alle anderen Leistungen werden nach neuem Briefing  
extra und nach Aufwand berechnet.
 
8  EIGENWERBUNG 

Das BOM ist berechtigt, den Namen des Auftraggebers, Art und Umfang sowie alle Leistungs-
ergeb nisse als Eigenwerbung in allen Medien zu veröffentlichen. 
 
9  HAFTUNG UND VERPFLICHTUNGEN 

a) BOM verpflichtet sich, den Auftrag mit größter Sorgfalt und Haftung zu bearbeiten und 
überge bene Materialien mit größtmöglicher Vorsicht zu behandeln. Eine Haftungspflicht besteht 
nur bei grober Fahrlässigkeit sowie schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei 
schuldhafter Verletzung kann nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden gehaftet werden. Dieser Haftungsausschluß gilt nicht, wenn das BOM nach zwingend 
anwendbaren gesetzlichen Haftungsvorschriften haftet, ebensowenig bei Schäden aus Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

b)  Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle nötigen Informationen bezüglich der vertraglich geregel-
ten Designleistungen unverzüglich zu übermitteln, sofern sich diese zur Erfüllung der Design-
leistungen als unüberwindbar notwendig erweisen. 

c)  Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit, Eintragungsfähigkeit sowie Neu-
heit der  Arbeiten haftet das BOM nicht. Beanstandungen sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Ablieferung der Arbeiten schriftlich einzureichen und geltend zu machen. Danach gilt die 
Arbeit bei Zahlungseingang als abgegolten sowie entgültig abgenommen. 

d)  Mit der Freigabe von Entwürfen und Konzepten sowie Reinzeichnungen durch den Auftragge-
ber übernimmt dieser die volle Verantwortung für die technische und funtkionsmäßige Richtig-
keit von Text, Bild und Gestaltung. Für durch den Auftraggeber freigegebenen Entwürfe ent-
fällt jede Haftung vom BOM. 

 
10 VERTRAULICHKEIT 

Das BOM wird alle Kenntnisse über Geschäftliche Vorgänge sowie interne Strukturen streng ver-
traulich behandeln, auch nach Ablauf des Projekts. Die Interessen des Kunden werden in jedem 
Fall gewahrt. 
 
11 GESTALTUNGSFREIHEIT 

Die Abnahme erbrachter Leistungen kann nicht aus gestalterischen oder künstlerischen Gründen 
verweigert werden. Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. 
 
12 SALVATORISCHE KLAUSEL 

Die Unwirksamkeit einer oben genannten Bedingnung berührt in keinster Weise die Rechtmäßigkeit 
und Geltung der übrigen Bestimmungen sowie des restlichen Vertrags. Sollte eine der Bestimmun-
gen des Vertrags undurchführbar sein, so muss der restliche Vertrag gemäß seines Geltungbe-
reichs sowie seinem Sinn gemäß zur Durchführung gebracht werden. Es gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist Berlin. 
 
HINWEIS

Bitte vergessen Sie nicht den entsprechenden Betrag für die Künstlersozialkasse (KSK).


