§ 1. Gültigkeit der Bestimmungen
1.1 LIETZI.DEsigned
Mediendienstleistungen und Fotodesign (Inhaber: S.
Lietzijewitsch) führt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen aus. Dies gilt auch für
alle künftigen Leistungen, falls Änderungen
der AGB nicht schriftlich vereinbart worden
sind. Entgegenstehende Auftrags- und
Lieferbedingungen werden auch ohne
ausdrücklichen Widerspruch von Berthold
Budde Mediendienstleistungen selbst im
Falle der Leistung/Lieferung nicht Vertragsbestandteil.
1.2 Für alle Rechtsgeschäfte mit LIETZI.
DEsigned sind die Bestimmungen dieser
AGB maßgebend. Mit Erteilung des ersten
Auftrags erkennt der Auftraggeber die
ausschließliche Gültigkeit dieser Bestimmungen an, auch bei entgegenstehendem
Wortlaut seiner eigenen Geschäftsbedingungen, es sei denn, dass etwas anderes
schriftlich vereinbart worden ist.
§ 2. Vertragsabschluss
2.1 Angebote (auch die Notierungen der
Standardpreisliste) sind stets freibleibend.
Aufträge werden mit einer schriftlichen
Auftragsbestätigung bzw. einem Vertrag
per Brief zu den Bedingungen dieser AGB
von LIETZI.DEsigned angenommen.
2.2 Mündliche Nebenabreden oder per
E-Mail vereinbarte Sonderbedingungen
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung per Brief.
§ 3. Terminabsprachen
Frist- und Terminabsprachen sind grundsätzlich schriftlich festzuhalten bzw. zu
bestätigen.
§ 4. Auftragsablauf und Garantievereinbarung
Nach Erhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung durch Vertragsunterschrift des
Auftraggebers nimmt LIETZI.DEsigned die
Arbeit an dem erteilten Auftrag auf und
erstellt innerhalb der vereinbarten Frist
seine Leistungen. Zur Prüfung und Abnahme der Arbeitsergebnisse wird dem Auftraggeber die im Vertrag festgelegte Frist
eingeräumt.
§ 5. Pflichten und Haftung des Auftraggebers
5.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet,
das für Aufträge zur Verfügung gestellte
Material auf eventuell bestehende Urheberrechte zu überprüfen und eventuell
notwendige Erlaubnisse zur Verwendung
hierfür einzuholen.
5.2 Etwaige Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzungen gehen voll zu Lasten
des Auftraggebers. Die Verantwortung für
vom Auftraggeber gelieferte Textinhalte
oder sonstige Veröffentlichungen trägt allein der Auftraggeber.
5.3 Der Auftraggeber stellt LIETZI.DEsigned von allen Ansprüchen frei, die Dritte
gegen LIETZI.DEsigned stellen wegen eines
Verhaltens, für das der Auftraggeber nach
dem Vertrag die Verantwortung bzw. Haftung trägt. Er trägt die Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung.
§ 6. Urheberrecht und Nutzungsrechte
6.1 Jeder LIETZI.DEsigned erteilte Auftrag
stellt einen Urheberwerkvertrag dar, der
auf die Einräumung von Nutzungsrechten
an den Werkleistungen gerichtet ist.
6.2 Alle Entwürfe, Reinzeichnungen,
Skizzen, Texte, Bilder etc. unterliegen dem
Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen
des Urheberrechtsgesetzes gelten zwischen den Vertragsparteien auch dann,
wenn die erforderlichen Schutzvoraussetzungen im Einzelfall nicht gegeben sein
sollten. Damit stehen LIETZI.DEsigned
(bzw. den entsprechend im Auftrag von
LIETZI.DEsigned tätig gewordenen Dienstleistern) insbesondere die urheberrechtlichen Ansprüche aus §§ 97ff. UrhG zu,

sofern sie nicht durch Werkvertrag abgetreten worden sind.
6.3 Die Entwürfe und Reinzeichnungen
dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung
von LIETZI.DEsigned weder im Original
noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung, auch von Teilen, ist
unzulässig.
6.4 LIETZI.DEsigned überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck
erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit
nichts anderes vereinbart, wird jeweils nur
ein einfaches Nutzungsrecht übertragen.
Eine Übertragung der Nutzungsrechte
durch den Auftraggeber an Dritte bedarf
der vorherigen schriftlichen Vereinbarung
zwischen Auftraggeber und LIETZI.DEsigned.
6.5 Die Nutzungsrechte gehen erst nach
vollständiger Zahlung der Vergütung durch
den Auftraggeber auf diesen über.
6.6 LIETZI.DEsigned hat das Recht, auf
den Vervielfältigungsstücken oder in Veröffentlichungen über das Produkt (z.B. Impressum der Webseite, Presseberichte o.ä.)
als Urheber genannt zu werden.
6.7 LIETZI.DEsigned erstellt für jeden
Auftrag ein individuelles, neues Design.
Typische Gestaltungsstile (z.B. Fonts)
oder einzelne grafische Elemente (z.B. bestimmte Fotos oder Cliparts) werden aber
zwangsläufig immer wieder von LIETZI.
DEsigned für die Auftragsbearbeitung verwendet, so dass der Auftraggeber hieran,
auch nach Erwerb eines Nutzungsrechts
an einer von LIETZI.DEsigned erstellten
Grafik, ausdrücklich keine Exklusivrechte
erwerben kann.
§ 7. Vergütung
Die Vergütung für die erbrachten Leistungen sowie die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt auf Grundlage eines
schriftlichen Angebots von Berthold Budde
Mediendienstleistungen.
§ 8. Fälligkeit der Vergütung, Abnahme
8.1 Die Vergütung aller Leistungen von
LIETZI.DEsigned ist, wenn schriftlich nicht
anders vereinbart, nach folgendem Turnus
fällig: – ein Drittel bei Vertragsabschluss –
ein Drittel nach Fertigstellung und Abnahme der Hälfte aller Arbeiten – ein Drittel
nach Fertigstellung und Abnahme aller Arbeiten. Nach erfolgter Abnahme durch den
Auftraggeber stellt LIETZI.DEsigned eine
entsprechende Rechnung aus, die ohne
Abzug innerhalb von 10 Tagen zahlbar ist.
8.2 Die Abnahme hat innerhalb von zwei
Wochen zu erfolgen und darf nicht aus
gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert werden. Im Rahmen des Auftrags
besteht Gestaltungsfreiheit. Sofern eine
Abnahme durch den Auftraggeber nicht
innerhalb von zwei Wochen erklärt wird,
gilt die Arbeitsleistung als abgenommen.
Rechnungstellung erfolgt dann innerhalb
von 10 Tagen.
8.3 Bei Zahlungsverzug kann LIETZI.
DEsigned Verzugszinsen in Höhe von 6%
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. verlangen. Die
Geltendmachung eines nachgewiesenen
höheren Schadens bleibt davon ebenso
unberührt wie die Berechtigung des Auftraggebers, im Einzelfall eine niedrigere
Belastung nachzuweisen.
§ 9. Zahlungsbedingungen
Die vereinbarte Vergütung ist entsprechend der jeweils gültigen Preisliste, abgegebener individueller Angebote oder
getroffener schriftlicher Sondervereinbarungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne Abzüge fällig.
§ 10. Eigentumsvorbehalt
An Konzepten, Texten, Entwürfen und
Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen.

§ 11. Gewährleistung, Mängel
11.1 LIETZI.DEsigned verpflichtet sich,
den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt
auszuführen, insbesondere überlassene
Vorlagen, Unterlagen, Muster etc. sorgfältig zu behandeln.
11.2 LIETZI.DEsigned verpflichtet sich bei
mangelhafter Leistung zur kostenlosen
Nachbesserung nach eigener Wahl. Etwaige Mängel sind vom Auftraggeber schriftlich festzuhalten.
11.3 Bei Fehlschlagen der Nachbesserung
(z.B. bei Unmöglichkeit) kann der Auftraggeber, außer im Fall von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit, keinen Schadenersatzanspruch geltend machen, sondern
lediglich Herabsetzung der Vergütung oder
im Fall der Unmöglichkeit Rückgängigmachung des Werkvertrags verlangen.
11.4 Beanstandungen gleich welcher Art
sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich bei LIETZI.DEsigned geltend zu machen. Danach gilt das
Werk als mängelfrei angenommen.
§ 12. Haftungsbeschränkungen
Ausgeschlossen sind alle weitergehenden
Ansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht an der geleisteten Leistung
selbst entstanden sind.
§ 13. Digitale Daten
13.1 LIETZI.DEsigned ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im Computer erstellt wurden, an den Auftraggeber
herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten,
ist dies gesondert zu vereinbaren und zu
vergüten.
13.2 Hat LIETZI.DEsigned dem Auftraggeber Original-Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung durch LIETZI.DEsigned
geändert werden.
§ 14. Schlussbestimmungen
14.1 Der Auftraggeber erklärt sich damit
einverstanden, dass LIETZI.DEsigned die
für ihn erstellten Arbeiten bei Bedarf als
»Referenz« auf seiner Homepage ausstellen bzw. in sonstigen Werbemitteln
als Nachweis seiner Arbeiten verwenden
darf. Weiterhin stimmt der Auftraggeber
zu, dass sein Firmenname, ggf. mit URL, in
die ebenfalls für Werbezwecke verwendete
Kundenliste von LIETZI.DEsigned aufgenommen werden darf.
14.2 Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass seine im Rahmen der Geschäftsbeziehung zugehenden personenbezogenen Daten in der EDV-Anlage von
LIETZI.DEsigned gespeichert, automatisch
verarbeitet und ausgewertet werden. Die
Daten werden nur für interne Zwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
14.3 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz von LIETZI.DEsigned (Osnabrück).
14.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
14.5 Sollte eine dieser Bestimmungen
unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Unwirksame Bestimmungen
werden nach Möglichkeit durch solche
wirksamen Bestimmungen ersetzt, die
den angestrebten wirtschaftlichen Zweck
weitgehend erreichen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen Mediendienstleistungen

§1. Geltung der Geschäftsbedingungen
1.1. Die Produktion von Bildern und die Erteilung von Bildlizenzen erfolgt ausschließlich aufgrund nachstehender Geschäftsbedingungen (AGB). Diese Bedingungen gelten
auch für alle künftigen Produktions- und
Lizenzverträge, sofern nicht ausdrücklich
abweichende Regelungen vereinbart werden.
1.2. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, die von den nachstehenden Bedingungen abweichen, werden nicht anerkannt.
Solche abweichenden Geschäftsbedingungen
werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn
LIETZI.DEsigned ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
§2. Produktionsaufträge
2.1. Kostenvoranschläge von LIETZI.DEsigned sind unverbindlich. Kostenerhöhungen
braucht der Bildautor nur anzuzeigen, wenn
eine Überschreitung der ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten um mehr als 15 % zu
erwarten ist.
2.2. Der Auftraggeber darf LIETZI.DEsigned für die Aufnahmearbeiten nur solche
Objekte und Vorlagen überlassen, zu deren
Verwendung er berechtigt ist und die frei sind
von Rechten Dritter. Der Auftraggeber hat
den Bildautor von Ersatzansprüchen Dritter
freizustellen, die aus der Verletzung dieser
Pflicht resultieren.
2.3. Muss bei der Auftragsabwicklung die
Leistung eines Dritten in Anspruch genommen oder ein sonstiger Vertrag mit Dritten
abgeschlossen werden, ist LIETZI.DEsigned
bevollmächtigt, die entsprechenden Verpflichtungen im Namen und für Rechnung des
Auftraggebers eingehen.
2.4. LIETZI.DEsigned wählt die Bilder aus,
die er dem Auftraggeber bei Abschluss der
Produktion zur Abnahme vorlegt. Nutzungsrechte werden nur an den Bildern eingeräumt,
die der Auftraggeber als vertragsgemäß abnimmt.
2.5. Mängelrügen müssen schriftlich erfolgen und spätestens zwei Wochen nach Ablieferung der Bilder bei LIETZI.DEsigned eingegangen sein. Nach Ablauf dieser Frist gelten
die Bilder als vertragsgemäß und mängelfrei
abgenommen.
§3. Produktionshonorar und Nebenkosten
3.1. Wird die für die Aufnahmearbeiten
vorgesehene Zeit aus Gründen, die LIETZI.
DEsigned nicht zu vertreten hat, wesentlich überschritten, so ist ein vereinbartes
Pauschalhonorar entsprechend zu erhöhen.
Ist ein Zeithonorar vereinbart, so erhält der
LIETZI.DEsigned auch für die Zeit, um die sich
die Aufnahmearbeiten verlängern, den vereinbarten Stunden- oder Tagessatz.
3.2. Der Auftraggeber hat zusätzlich zu
dem geschuldeten Honorar die Nebenkosten
zu erstatten, die LIETZI.DEsigned im Zusammenhang mit der Auftragsdurchführung
entstehen.
3.3. Das Produktionshonorar ist bei Ablieferung der Bilder fällig. Wird eine Bildproduktion in Teilen abgeliefert, ist das entsprechende
Teilhonorar jeweils bei Ablieferung eines
Teiles fällig. Erstreckt sich die Ausführung
eines Auftrags über einen längeren Zeitraum,
kann LIETZI.DEsigned Abschlagszahlungen
entsprechend dem erbrachten Arbeitsaufwand verlangen.

4.2. Mit der Überlassung der Bilder zur Sichtung und Auswahl werden keine Nutzungsrechte übertragen. Jede Nutzung bedarf einer
vorherigen schriftlichen Freigabeerklärung
von LIETZI.DEsigned.
4.3. Die Verwendung der Bilder als Arbeitsvorlagen für Skizzen oder zu Layoutzwecken,
ebenso die Präsentation bei Kunden, stellt
bereits eine kostenpflichtige Nutzung dar.
4.4. Für die Zusammenstellung der Bildauswahl kann LIETZI.DEsigned eine Bearbeitungsgebühr berechnen, die sich nach Art
und Umfang des entstandenen Aufwandes
bemisst. Versandkosten einschließlich der
Kosten für besondere Versandarten hat der
Auftraggeber zusätzlich zu erstatten.
4.5. Nach Ablauf der Auswahlfrist (Ziffer
4.1.) sowie bei Überschreitung der Rückgabefrist der Bilder, die vom Auftraggeber genutzt werden, ist bis zum Eingang der Bilder
bei LIETZI.DEsigned eine Blockierungsgebühr von 1,25 € pro Tag und Bild neben den
sonstigen Kosten und Honoraren zu zahlen,
es sei denn, die Fristüberschreitung ist vom
Auftraggeber nicht zu vertreten oder es wurde vor Fristablauf eine andere schriftliche
Vereinbarung getroffen.
§5. Nutzungsrechte
5.1. Der Auftraggeber erwirbt an den Bildern
nur Nutzungsrechte in dem vertraglich festgelegten Umfang. Eigentumsrechte werden nicht
übertragen. Ungeachtet des Umfangs der im
Einzelfall eingeräumten Nutzungsrechte bleibt
der LIETZI.DEsigned berechtigt, die Bilder im
Rahmen seiner Eigenwerbung zu verwenden.
5.2. Die Übertragung und Einräumung der
vom Auftraggeber erworbenen Nutzungsrechte an Dritte, auch an andere Redaktionen
eines Verlags, bedarf der schriftlichen Zustimmung von LIETZI.DEsigned.
5.3. Eine Nutzung der Bilder ist grundsätzlich nur in der Originalfassung zulässig. Jede
Änderung oder Umgestaltung (z.B. Montage,
fototechnische Verfremdung, Colorierung)
und jede Veränderung bei der Bildwiedergabe bedarf der vorherigen Zustimmung von
LIETZI.DEsigned. Hiervon ausgenommen ist
lediglich die Beseitigung ungewollter Unschärfen oder farblicher Schwächen mittels
elektronischer Retusche.
5.4. Bei jeder Bildveröffentlichung ist der
Bildautor als Urheber zu benennen. Die Benennung muss beim Bild erfolgen.
§6. Digitale Bildverarbeitung
6.1. Weitergabe von digitalen Bildern im Wege
der Datenfernübertragung oder auf Datenträgern ist nur zulässig, soweit die Ausübung der
eingeräumten Nutzungsrechte diese Form der
Vervielfältigung und Verbreitung erfordert.
6.2. Bilddaten dürfen nur für die eigenen
Zwecke des Auftraggebers und nur für die
Dauer des Nutzungsrechts digital archiviert
werden. Die Speicherung der Bilddaten in Online-Datenbanken oder sonstigen digitalen
Archiven, die Dritten zugänglich sind, bedarf
einer gesonderten Vereinbarung zwischen
LIETZI.DEsigned und dem Auftraggeber.

3.4. Die zu übertragenden Nutzungsrechte
erwirbt der Auftraggeber erst mit der vollständigen Bezahlung des Honorars und der
Erstattung sämtlicher Nebenkosten.

6.3. Bei der digitalen Erfassung der Bilder
muss LIETZI.DEsigned mit den Bilddaten
elektronisch verknüpft werden. Der Auftraggeber hat außerdem durch geeignete
technische Vorkehrungen sicherzustellen,
dass diese Verknüpfung bei jeder Datenübermittlung, bei der Übertragung der Bilddaten
auf andere Datenträger, sowie bei jeder öffentlichen Wiedergabe erhalten bleibt und
der Bildautor jederzeit als Urheber der Bilder
identifiziert werden kann.

§4. Anforderung von Archivbildern

§7. Schutzrechte Dritter

4.1. Bilder, die der Auftraggeber aus dem
Archiv von LIETZI.DEsigned anfordert, werden zur Sichtung und Auswahl für die Dauer
eines Monats ab Datum des Lieferscheins
zur Verfügung gestellt. Kommt innerhalb der
Auswahlfrist kein Lizenzvertrag zustande,
sind sie mit Fristablauf an LIETZI.DEsigned
zurückzugeben.

7.1. Sofern nicht LIETZI.DEsigned ausdrücklich zusichert, dass abgebildete Personen
oder die Inhaber der Rechte an abgebildeten
Werken der bildenden oder angewandten
Kunst die Einwilligung zu einer Bildveröffentlichung erteilt haben, obliegt die Einholung der
im Einzelfall notwendigen Einwilligung Dritter
oder die Erwirkung von Veröffentlichungsge-

nehmigungen bei Sammlungen, Museen etc.
dem Auftraggeber.
7.2. LIETZI.DEsigned übernimmt keine Haftung für die Art der Nutzung seiner Bilder. Der
Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass
durch die Art der Nutzung keine Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte oder sonstigen
Rechte Dritter verletzt werden.
§8. Haftung und Schadensersatz
8.1. LIETZI.DEsigned haftet nur für Schäden,
die er selbst oder seine Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführen. Das gilt auch für Schäden, die aus einer
positiven Vertragsverletzung oder einer unerlaubten Handlung resultieren.
8.2. Die Zusendung und Rücksendung von
Bildern erfolgt auf Gefahr und für Rechnung
des Auftraggebers.
8.3. Gehen Bilder im Risikobereich des Auftraggebers verloren oder werden Bilder in
einem Zustand zurückgegeben, der eine weitere Verwendung nach den üblichen Gepflogenheiten ausschließt, so hat der Auftraggeber Schadensersatz zu leisten.
8.4. Bei unberechtigter Nutzung, Veränderung, Umgestaltung oder Weitergabe eines
Bildes – egal ob in herkömmlicher oder digitalisierter Form – ist LIETZI.DEsigned berechtigt,
eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen
vereinbarten oder, mangels Vereinbarung,
des fünffachen üblichen Nutzungshonorars
zu fordern, mindestens jedoch 500,00 € pro
Bild und Einzelfall. Die Geltendmachung eines
weitergehenden Schadensersatzanspruchs
bleibt hiervon unberührt.
8.5. Unterbleibt bei einer Bildveröffentlichung die Benennung von LIETZI.DEsigned
(Ziffer 5.4.) oder wird der Name von LIETZI.DEsigned mit dem digitalen Bild nicht dauerhaft
verknüpft (Ziffer 6.3.), so hat der Auftraggeber
eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 % des
vereinbarten oder, mangels Vereinbarung, des
üblichen Nutzungshonorars zu zahlen, mindestens jedoch 200,00 € pro Bild und Einzelfall.
LIETZI.DEsigned bleibt auch insoweit die Geltendmachung eines weitergehenden Schadensersatzanspruchs vorbehalten.
§ 9. Schlussbestimmungen
9.1 Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass LIETZI.DEsigned die für ihn
erstellten Arbeiten bei Bedarf als »Referenz«
auf seiner Homepage ausstellen bzw. in sonstigen Werbemitteln als Nachweis seiner Arbeiten verwenden darf. Weiterhin stimmt der
Auftraggeber zu, dass sein Firmenname, ggf.
mit URL, in die ebenfalls für Werbezwecke
verwendete Kundenliste von LIETZI.DEsigned
aufgenommen werden darf.
9.2 Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass seine im Rahmen der Geschäftsbeziehung zugehenden personenbezogenen
Daten in der EDV-Anlage von LIETZI.DEsigned gespeichert, automatisch verarbeitet
und ausgewertet werden. Die Daten werden
nur für interne Zwecke genutzt und nicht an
Dritte weitergegeben.
9.3 Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der
Sitz von LIETZI.DEsigned (Osnabrück).
9.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
9.5 Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Unwirksame Bestimmungen werden nach
Möglichkeit durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen Zweck weitgehend erreichen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen Fotodesign

