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1 Allgemeines
Die folgenden Geschäfts- und Zahlungsbedingungen gelten für alle 
Aufträge zwischen dem Auftraggeber und aweberdesign.de. Sie 
gelten ohne besondere Hinweise auch für Folgeaufträge. Sie sind 
durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung und Leistung 
anerkannt.

2 Angebote
Angebote werden in EURO zuzüglich geltender Mehrwertsteuer ab-
gegeben. Falls nicht anders angegeben, sind die erstellten Angebote 
bis zum gültigen Vertragsabschluss hinsichtlich Leistungsumfang, 
Preis- und Lieferfristen freibleibend. Angebote sind zwischen beiden 
Parteien vertraulich zu behandeln.

3 Lieferung / Beanstandungen / Haftung
3.1 Liefertermine werden von aweberdesign.de individuell mit dem 
Auftraggeber vereinbart. 
Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage des Eintreffens aller für den Auf-
trag benötigten Arbeitsunterlagen. Bei Lieferverzug ist der Auftrag-
geber in jedem Fall erst nach Stellung einer angemessenen Nachfrist 
zur Ausübung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt. 
Ersatz für entgangenen Gewinn oder für Folgeschäden kann er nicht 
verlangen.
3.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet die gelieferte Ware, sowie die zur 
Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse zu prüfen und 
etwaige Mängel sofort mitzuteilen. Mängel eines Teiles der Lieferung 
können nicht zur Beanstandung der ganzen Lieferung führen. Nach 
Ablauf von 7 Tagen ab der Lieferung können keine Beanstandungen 
mehr geltend gemacht werden. 
3.3 Korrekturabzüge und Andrucke sind vom Auftraggeber auf Text- 
Satz- und sonstige Fehler zu überprüfen und als druckreif erklärt abzu-
geben. Für vom Auftraggeber übersehene Fehler wird nicht gehaftet. 
Die daraus resultierenden Folgefehler in der Weiterverarbeitung sind 
vom Auftraggeber zu verantworten.
3.4 Bei berechtigter Beanstandung ist aweberdesign.de nach Wahl 
unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung, Minderung 
oder Ersatzlieferung, bis zur Auftragshöhe, verpflichtet. Die Haftung 
für Mängelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, aweberde-
sign.de fallen Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zur Last. Kleine Abwei-
chungen der Lieferung berechtigen nur zur Beanstandung, wenn sie 
den vorgesehenen Gebrauchszweck wesentlich beeinträchtigen.
3.5 Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamatio-
nen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen.
3.6 Mehr- oder Minderlieferungen bis 10% der bestellten Auflage 
können nicht beanstandet werden.

4 Zahlung
4.1 Die Zahlungsfristen laufen vom Rechnungsdatum ab. Die Zahlung 
hat, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb 14 Tagen rein netto ohne 
Abzug zu erfolgen. Werden die bestellten Arbeiten in Teillieferungen 
abgenommen ist aweberdesign.de zudem berechtigt, entsprechende 
Teilvergütungen zu verlangen und in Rechnung zu stellen.
4.2 Bei Zahlungsverzug kann aweberdesign.de Verzugszinsen in Höhe 
von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank 
verlangen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren 
Schadens bleibt davon unberührt.
4.3 Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion 
Änderungen oder Ergänzungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen.
4.4 Für Kreativleistungen von Grafikern, Fotografen, Textern und Publi-
zisten fällt für den Auftraggeber u. U. eine Abgabe an die Künstlersozi-
alkasse (siehe www.kuenstlersozialkasse.de) an.

5 Urheberrecht
5.1 Bei Entwürfen, Fotografien und Reinzeichnungen gilt das Urheber-
schutzrecht.
5.2 aweberdesign.de überträgt dem Auftraggeber die für den jeweili-
gen Verwendungszweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts 
anderes vereinbart ist, wird das einfache sowie zeitlich und räumlich 
unbegrenzte Nutzungsrecht übertragen. aweberdesign.de bleibt in 
jedem Fall, auch wenn das ausschließliche Nutzungsrecht eingeräumt 

wurde, berechtigt Entwürfe und Vervielfältigungen davon im Rahmen 
der Eigenwerbung in allen Medien zu verwenden. Die Nutzungsrechte 
gehen auf den Auftraggeber erst nach vollständiger Bezahlung der 
Vergütung über.
5.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, dürfen die Entwürfe und Rein-
zeichnungen ohne die ausdrückliche Einwilligung von aweberdesign.
de weder im Original noch in der Reproduktion verändert werden. 
Jede Nachahmung, auch in Teilen, ist unzulässig. Ein Verstoß gegen 
diese Bestimmungen berechtigt aweberdesign.de, eine Vertragsstrafe 
in Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung einzufordern.
5.4 Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftli-
chen Vereinbarung zwischen aweberdesign.de und dem Auftraggeber.
5.5 Der Auftraggeber darf nur solche Vorlagen (Fotos, Muster, Ori-
ginale usw.) zur Bearbeitung freigeben, zu deren Vervielfältigung er 
berechtigt ist. Für die vom Auftraggeber zur Vervielfältigung freigege-
benen Arbeiten entfällt seitens aweberdesign.de jede Haftung.
5.6 aweberdesign.de haftet nicht für die wettbewerbs- und warenzei-
chenrechtliche Zuverlässigkeit sowie die Eintragungsfähigkeit seiner 
Entwürfe.

6 Rücktrittsrecht
6.1 Werden nach Vertragsabschluss Tatsachen zur Kreditunwürdig-
keit des Auftraggebers bekannt, so hat aweberdesign.de das Recht, 
unter Anrechnung der bis dahin entstandenen Kosten, vom Vertrag 
zurückzutreten.
6.2 Kommt der Auftraggeber vereinbarten Vorauszahlungen nicht 
nach, so ist aweberdesign.de  berechtigt, innerhalb einer angemes-
senen Frist vom Vertrag zurückzutreten und dem Auftraggeber die 
entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
6.3 Bei einem Rücktritt des Auftraggebers vom einem erteilten Auf-
trag werden ebenfalls die bis dahin entstandenen Kosten in Rechnung 
gestellt.

7 Eigentum / Rückgabe / Herausgabe von Daten
7.1 Für die von aweberdesign.de erstellten Entwürfe und Reinzeich-
nungen werden Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentums-
rechte übertragen.
7.2 Überlassene Originale sind nach angemessener Frist unbeschädigt 
zurückzusenden, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Bei Beschä-
digung oder Verlust hat aweberdesign.de die Kosten zu tragen, die zur 
Wiederherstellung der Originale nötig sind.
7.3 aweberdesign.de ist nicht verpflichtet, erstellte Datenträger, 
Dateien und Daten herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber, ihm 
Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung zu stellen, ist dies 
schriftlich zu vereinbaren und gesondert zu vergüten.
7.4 Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwen-
dung dienende Gegenstände werden nur gegen besondere Vergü-
tung über den Auslieferungszeitraum hinaus aufbewahrt.  
aweberdesign.de haftet nur für den Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Ein über den Materialwert hinausgehender Schadensersatz ist ausge-
schlossen.

8 Impressum
aweberdesign.de kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustim-
mung des Auftraggebers in geeigneter Weise auf sich hinweisen. Der 
Auftraggeber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er ein 
überwiegendes Interesse daran hat.

9 Belegexemplar
aweberdesign.de erhält von den ausgeführten Arbeiten eine ange-
messene Anzahl Belegexemplare und kann diese für seine Eigenwer-
bung verwenden, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde.

10 Schlussbestimmungen
Durch die eventuelle Unwirksamkeit einzelner oder mehrerer Be-
stimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt.
Änderungen bedürfen der schriftlichen Form Erfüllungsort ist Berlin. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(Stand 01.01.2019)
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