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Loyalität zum Auftraggeber

Als Beauftragter des Auftraggebers werden die Interessen des Auftraggebers nach bestem Wissen und 

Gewissen gewahrt. Geschäftsgeheimnisse werden vollumfänglich gewahrt, sämtliche zur Verfügung 

gestellten Unterlagen und Informationen werden vertraulich behandelt.

Unterlagen

Unterlagen des Auftraggebers werden auf Wunsch nach Ausführung des Auftrages retourniert. 

Rechtsabklärungen

Im Bereich Produktdeklaration, Muster- und Markenschutz und Urheberrecht liegt es in der 

Obliegenheit des Auftraggebers, die rechtlichen Abklärungen vorzunehmen, welche die 

Rechtssicherheit in allen Belangen garantieren. Die Rechte Dritter dürfen nicht verletzt werden. 

Bei allen Gestaltungselementen, Texten und digitalen Daten (Bilder), welche vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellt werden, geht der Auftragnehmer davon aus, dass der Auftraggeber im Besitz der 

entsprechenden Nutzungsrechte ist. 

Bei vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten bzw. angeregten Gestaltungselementen, Texten und 

digitalen Daten (Bilder) wird nach bestem Wissen und Gewissen vom Auftragnehmer geprüft, ob 

Rechtsverletzungen dritter vorliegen könnten, bzw. wie diese ausgeschlossen werden können. Dem 

Auftraggeber liegt die Verantwortung zu Teil, letztendlich zu entscheiden, ob diese Elemente 

verwendet werden sollen, oder nicht. Für allfällige Rechtsverletzungen in diesem Zusammenhang wird

jegliche Verantwortung abgelehnt. 
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Auch wird keine Haftung für den Inhalt der erstellten Webseiten übernommen. Der Auftraggeber 

verpflichtet sich sicherzustellen, dass der Inhalt seiner Internetpräsenz nicht gegen geltendes Recht der

Bundesrepublik Deutschland oder internationales Recht verstößt. 

Lieferfristen/Termine

Fest zugesicherte Publikationstermine gelten nur, wenn die erforderlichen Unterlagen/Informationen 

vereinbarungsgemäß eintreffen. Für Terminverzögerungen, die durch verspätet eingereichte 

Unterlagen, durch Änderungswünsche des Auftraggebers oder durch Erweiterung des ursprünglich 

vereinbarten Auftragsumfanges entstehen, wird keine Haftung übernommen. Überschreitungen des 

Publikationstermins, für welche dem Auftragnehmer oder dem Auftraggeber kein Verschulden trifft 

(z.B. Betriebsstörungen, Stromunterbruch, Krankheit etc., sowie alle Fälle höherer Gewalt), 

berechtigen den Auftraggeber nicht, vom Vertrag zurückzutreten oder den Auftragnehmer wegen 

entstandenen Schadens verantwortlich zu machen. Diese Gründe sind mitzuteilen.

Honorar und Gültigkeit

Das Honorar wird sofort nach Rechnungsstellung, bzw. dem auf der Rechnung genannten Termin 

fällig. Schriftliche Angebote gelten für eine Dauer von 14 Tagen ab Ausstellungsdatum. Der für das 

Projekt festgelegte Zeitplan sollte möglichst eingehalten werden. Gerät der Abschluss des Projektes 

oder einzelner Teilschritte durch Versäumnis (ausgenommen Krankheit oder höhere Gewalt – siehe 

vorheriger Punkt) des Auftraggebers ins Stocken, ist der Auftragnehmer berechtigt, das Honorar 

gemäß dem Ablaufplan einzufordern.

Reklamationen

Reklamationen sind innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Arbeiten und/oder Produkte schriftlich an 

den Auftraggeber zu richten (E-Mail reicht). Reklamationen an Leistungen Dritter (Bsp. externer 

Hoster), zu deren Beschaffung der Auftragnehmer lediglich als Vermittler aufgetreten ist, liegen nicht 

in der Verantwortung des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer setzt sich aber gern in diesem Falle als 

Vermittler und mit dem ganzen Know-how für eine faire Regelung zwischen Auftraggebers und „dem 

Dritten“ ein, kann jedoch für allfällig entstandene Schäden nicht belangt werden. Verzichtet der 

Auftraggeber auf ein durch den Auftragnehmer empfohlenes Kontrollmittel und/oder das oben 

erwähnte Prozedere (Auftragsabnahme), so übernimmt der Auftragsnehmer keine Verantwortung für 

allfällige Beanstandungen des Ergebnisses.

Kündigung

Verstößt eine Vertragspartei nachhaltig gegen die in diesem Angebot/Vertrag festgelegten Pflichten, so 

ist die andere Vertragspartei berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos schriftlich zu kündigen. Soweit 
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sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind Ansprüche des Auftraggebers - gleich aus welchen 

Rechtsgründen - ausgeschlossen. Bereits getätigte Arbeitsschritte werden mit Stand der 

Vertragsauflösung fällig und in Rechnung gestellt.

Urheberrecht/Nutzung/Rohdaten

Der Auftraggeber erwirbt mit Bezahlung des Honorars über das fertige Produkt das räumlich, zeitlich 

und inhaltlich unbeschränkte Recht der Nutzung in Wort und Bild des Produktes. Der Auftraggeber 

räumt dem Auftragnehmer das räumliche, zeitliche und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, das 

Endprodukt als Referenzobjekt in Wort und Bild auf den eigenen Webseiten oder Druckwerk zu zeigen

und im Impressum des Auftraggebers einen Text incl. Link auf die Webseiten des Auftraggnehmers zu 

setzen. Rohdaten und Druckvorlagen sind Eigentum des Urhebers, eine Herausgabe bedarf einer 

ausdrücklichen Vereinbarung sowie die Voraussetzung, dass die projektdiele Lizenznehmer von allem 

eingesetzten Bildmaterial Dritter ist. Sollten Druckvorlagen herausgegeben werden wird von der 

projektdiele keine Gewährleistung übernommen. Herausgegebene Roh-Daten und Druckvorlagen 

dürfen nur mit Einverständnis des Urhebers verändert werden oder an Dritte weitergegeben werden. 

Die Herausgabe von Rohdaten und Druckvorlagen ist mit einem Mehrpreis zu Entgelten.

Fremdkosten

Bei der Dienstleistung Domainanmeldung gelten ausschließlich die vom jeweiligen Provider 

angebotenen Konditionen. Diese stellen ein eigenständiges Vertragsverhältnis zwischen dem 

Auftraggeber und dem jeweiligen Provider dar. Der Auftragnehmer tritt hier lediglich als Vermittler 

auf. 

Teilnichtigkeit

Die teilweise Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen lässt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Gerichtsstand

Der gemäß diesen Geschäftsbedingungen abgeschlossene Vertrag untersteht ausschließlich dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland. Für allfällige Streitigkeiten sind die Gerichte meines Geschäftssitzes

zuständig.
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