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AGV (AllGemeine VertrAGSGrundlAGen)

die Grafikdesignerin maren müller ist unter dem namen AlPHA
Zulu deSiGnAtelier freiberuflich schöpferisch tätig und arbei
tet interdisziplinär von Konzeption bis Kreation. 

Je nach Aufgabe / Projekt umfasst dies folgende tätigkeiten: 
designberatung/coaching, Projektbegleitung, planung, Konzep
tion, entwurfs/layout und allgemeine Grafikarbeiten (digital/
analog), Farbkonzeption, materialberatung, Produktionsüber
wachung, ... Grundlage eines optimalen Arbeitsergebnisses ist 
eine starke  Vertrauensbasis und ein ständiger informationsaus
tausch. ich freue mich auf die Zusammenarbeit.

1. AnGebot, VertrAG und mitwirKunGSPFlicHten

1.1  der Vertrag kommt mit schriftlicher Auftragserteilung bzw. 
Angebotsbestätigung durch den Auftraggeber zustande, 
mit welcher auch die AVG vom AlPHAZulu deSiGnAtelier 
anerkannt und wirksam werden. dabei werden leistungs
umfang und Vergütung festgehalten. die Angebote von 
alphazulu sind freibleibend und unverbindlich. das AlPHA
Zulu deSiGnAtelier verpflichtet sich zur handwerksge
treuen, vollständigen und (falls vereinbart) termingerech
ten erfüllung der vereinbarten leistung.

1.2  das AlPHAZulu deSiGnAtelier erarbeitet ein entwurfs
konzept für die grafischvisuelle Gestaltung auf basis 
des Angebots und / oder briefings. der Auftraggeber ist 
verpflichtet alle vorgelegten leistungen vom AlPHAZulu 
deSiGnAtelier zu überprüfen und abzunehmen (Siehe 
auch 5.).

1.3 der Auftraggeber sorgt dafür, dass dem AlPHAZulu 
deSiGn Atelier auch ohne ausdrückliche Aufforderung alle 
für die erfüllung des Auftrages notwendigen unterlagen 
zeitgerecht vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen 
und umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausfüh
rung des Auftrages von bedeutung sind. dies gilt auch für 
alle unterlagen, Vorgänge und umstände, die erst während 
der Auftragserfüllung bekannt werden. 

1.4  die bereitstellung von inhalten erfolgt vom Auftraggeber in 
elektronisch verwertbarer Form. das AlPHAZulu deSiGn
Atelier teilt dem Auftraggeber die zur weiterverarbeitung 
geeigneten dateiformate mit. werden die Vorlagen in an
deren Formaten geliefert, sind die Konvertierungsarbeiten 
gesondert zu vergüten.

1.5 der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, 
dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen 
oder nachträglich geänderten Angaben vom AlPHAZulu 
deSiGn Atelier wiederholt werden müssen oder verzögert 
werden. ebenso trägt er bei umfangsänderung die mehr
kosten und vergütet bereits begonnene Arbeiten.

1.6 der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller 
dem AlPHAZulu deSiGnAtelier übergebenen Vorlagen 
(z.b. texte, Fotos, muster) berechtigt ist. Sollte er entgegen 
dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, 
stellt der Auftraggeber das AlPHAZulu deSiGnAtelier 
von allen ersatzansprüchen dritter frei.

1.7 der Vertrag endet mit der erbringung und begleichung der 
vereinbarten designleistung.

2. urHeberScHutZ und nutZunGSrecHte

2.1 der einem Grafikdesigner erteilte Auftrag ist ein urheber
werkvertrag (Auftragswerk). Vertragsgegenstand ist die 
Schaffung des in Auftrag gegebenen werkes sowie die ein
räumung von nutzungsrechten an diesem werk. es gelten 
die Vorschriften des werkvertragsrechtes und des urhe
berrechtsgesetzes. die kostenlose Vorlage von entwürfen 
ist (wenn nicht ausdrücklich vereinbart) ausgeschlossen.

2.2 die Arbeiten (entwürfe und werkzeichnungen) des AlPHA
Zulu deSiGnAteliers sind als persönliche geistige Schöp
fungen durch das urheberrechtsgesetz geschützt, dessen 
regelungen auch dann als vereinbart gelten, wenn die nach 
§ 2 urhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

2.3 das AlPHAZulu deSiGnAtelier (bzw. die Grafikdesignerin 
maren müller) hat das recht auf den Vervielfältigungs

stücken als urheber genannt zu werden. eine Verletzung 
des rechts auf namensnennung berechtigt zum Schaden
ersatz. 

2.4 Änderungswünsche und mitarbeit des Kunden haben keine 
Auswirkungen auf die urheberschaft.

2.5 ohne Zustimmung des AlPHAZulu deSiGnAteliers  
dürfen die Arbeiten einschließlich der urheberbezeichnung 
weder im original noch bei der reproduktion geändert 
werden. Jede nachahmung auch von teilen eines werkes 
ist unzulässig.

2.6 die werke des AlPHAZulu deSiGnAteliers dürfen nur für 
die vereinbarte nutzungsart und den vereinbarten Zweck 
im vereinbarten umfang verwendet werden. mangels 
ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrages 
nur der vom   bei Auftragserteilung erkennbar gemachte 
Zweck. das recht, die Arbeiten in dem vereinbarten rah
men zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber / Verwerter 
erst mit Zahlung der vereinbarten Vergütung.

2.7 wiederholungsnutzungen (z.b. nachauflage) oder mehr
fachnutzungen (z.b. für ein anderes Produkt) sind hono
rarpflichtig; sie bedürfen der einwilligung des AlPHAZulu 
deSiGnAteliers.

2.8 die Übertragung eingeräumter nutzungsrechte an dritte 
bedarf der einwilligung des AlPHAZulu deSiGnAteliers.

2.9 werden die entwürfe später, oder in größerem umfang als 
ursprünglich vorgesehen, genutzt, so ist das AlPHAZulu 
deSiGn Atelier berechtigt, die Vergütung für die nutzung 
nachträglich in rechnung zu stellen bzw. die differenz 
zwischen der höheren Vergütung für die nutzung und der 
ursprünglich gezahlten zu verlangen.

2.10 Über den umfang der nutzung steht dem AlPHAZulu 
deSiGnAtelier ein Auskunftsanspruch zu.

2.11 die Festlegung der einzelnen nutzungsfaktoren erfolgt an 
Hand des VtV tarifvertrag für designleistungen.

3. VerGÜtunG und ZAHlunG

3.1  die Vergütung des Auftragnehmers richtet sich nach der 
Stundenerfassung vom AlPHAZulu deSiGnAtelier, wobei 
die daten dem Auftraggeber mit rechnungsstellung über
mittelt werden.

3.2 ist kein Honorar vereinbart worden, gelten die nach den 
Honorarempfehlungen des AGd Vergütungstarifvertrag 
design (AGd/SdSt).

3.3 müssen bildwerke angekauft werden, werden diese geson
dert in rechnung gestellt.

3.4 die Vergütung ist bei Ablieferung der Arbeiten fällig; sie ist 
ohne Abzug zahlbar. werden Arbeiten in teilen abge
nommen, so ist das entsprechende teilhonorar jeweils 
bei Abnahme des teils fällig. erfordert der Auftrag hohe 
finanzielle Vorleistungen seitens des AlPHAZulu deSiGn
Atelier, so sind ebenfalls angemessene Abschlagszahlun
gen zu leisten.

3.5 die Vergütung für fortlaufende leistungen stellt das  
AlPHAZulu deSiGnAtelier monatlich in rechnung.

3.6 das AlPHAZulu deSiGnAtelier ist berechtigt, Stunden
sätze nach schriftlicher Vorankündigung mit einer Frist von 
6 wochen zu erhöhen. 

3.7 bei Zahlungsverzug kann das AlPHAZulu deSiGn Atelier 
Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem aktuellen diskont
satz der deutschen bundesbank verlangen. die Geltend
machung eines nachgewiesenen höheren Schadens bleibt 
davon unberührt. 

4. ZuSAtZleiStunGen, neben und reiSeKoSten

4.1  die Schaffung und Vorlage weiterer entwürfe, die Ände
rung von werkzeichnungen sowie andere Zusatzleistun
gen (manuskriptstudium, Produktionsüberwachung  u.a.) 
werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet.



4.2 im Zusammenhang mit entwurfsarbeiten oder mit entwurf
sausführungsarbeiten entstehende technische nebenkos
ten (z.b. modelle, Zwischenreproduktionen, layoutsatz) 
sind zu erstatten.

4.3 Für reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber/
Verwerter zwecks durchführung des Auftrags/der nutzung 
erforderlich sind, werden die entstehenden Kosten und 
Spesen berechnet.

4.4 die Vergabe von Fremdleistungen, im Zuge der nutzungs
durchführung (z.b. druckausführung, Versand) nimmt das 
AlPHAZulu deSiGnAtelier nur auf Grund einer mit dem 
Auftraggeber / Verwerter getroffenen Vereinbarung in 
dessen namen und auf dessen rechnung vor.

4.5 Soweit das AlPHAZulu deSiGnAtelier auf Veranlassung 
des Auftraggebers / Verwerters Fremdleistungen im 
eigenen namen vergibt, stellt der Auftraggeber / Verwerter  
das AlPHAZulu deSiGnAtelier von hieraus resultierenden 
Verbindlichkeiten frei.

4.6 die Vergütung für Zusatzleistungen ist nach deren erbrin
gung sofort fällig.

5. KorreKtur, AbnAHme, ProduKtionSÜberwAcHunG

5.1  das AlPHAZulu deSiGnAtelier ist berechtigt, im interes
se und auf rechnung des Auftraggebers vor Produktions
beginn Korrekturmuster estellen zu lassen.

5.2 der Auftraggeber ist dazu verpflichtet alle vorgelegten 
leistungen binnen drei tagen freizugeben oder Änderun
gen anzuweisen. Sie gelten als stillschweigend abgenom
men, wenn innerhalb der Frist kein Änderungswunsch er
folgt oder eine darauf folgende leistungsphase freigegeben 
wird.

5.3 Sofern keine der Vertragsparteien eine förmliche Abnah
me verlangt, oder sofern der von einer Partei verlangte 
Abnahmetermin aus einem umstand, der vom Kunden zu 
vertreten ist, nicht zustandekommt, gilt die vertragliche 
leistung des AlPHAZulu deSiGnAteliers mit nutzung 
durch den Kunden als abgenommen. davon abgesehen 
gilt die vertragliche leistung spätestens 14 tage nach Über
gabe als erbracht, sofern der Kunde keine nachbesserung 
fordert.

5.4 Aus Gründen des Geschmacks (nichtgefallens) kann der 
Abnahme nicht widersprochen werden. im rahmen des 
Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit

5.5 die Produktion wird nur auf Grund einer besonderen Verin
barung überwacht. besteht eine solche Vereinbarung, so 
ist das AlPHAZulu deSiGnAtelier ermächtigt, erforder
liche entscheidungen nach eigenem ermessen zu treffen 
und weisungen zu erteilen.

6.  inHAlte Von internetSeiten

6.1  der Kunde darf mit Form, inhalt oder verfolgtem Zweck 
seiner internetseiten nicht gegen gesetzliche Verbote, die 
guten Sitten und rechte dritter (namens, urheber, daten
schutzrechte usw.) verstoßen.

6.2 das AlPHAZulu deSiGnAtelier unterliegt diesbezüg
lich keiner Überprüfungspflicht. der Kunde versichert 
ausdrücklich, dass er keinerlei pornographische oder 
verfassungsfeindliche inhalte auf seiner internetpräsenz 
veröffentlicht.

6.3 das AlPHAZulu deSiGnAtelier übernimmt keine Gewähr 
für die richtige wiedergabe der internetseiten des Kunden 
in der internetpräsenz in bezug auf zukünftige browser 
u. Plugin Versionen, es sei denn, alphazulu kann Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur last gelegt werden. 

7.  eiGentumSVorbeHAlt

7.1  An den Arbeiten des Gestalters werden nur nutzungsrech
te eingeräumt, ein eigentumsrecht wird im Allgemeinen 
nicht übertragen (siehe auch unter 3.).

7.2 bis zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Vergütung 
bleibt das gelieferte Produkt eigentum des AlPHAZulu 
deSiGnAteliers. Kommt der Kunde mit der Zahlung in 
Verzug, kann alphazulu, unbeschadet sonstiger rechte, das 
gelieferte Produkt zur Sicherung seiner rechte zurückneh
men. Vorher kündigt alphazulu dies dem Kunden an und 
setzt ihm eine angemessene nachfrist zur begleichung der 
offenen rechnung.

7.2 das AlPHAZulu deSiGnAtelier ist nicht dazu verpflichtet, 
offene rohdaten oder layouts, die im computer erstellt 
wurden, an den Auftraggeber herauszugeben.

8. HAFtunG

8.1  das AlPHAZulu deSiGnAtelier verpflichtet sich, den Auf
trag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen, insbesonde
re auch überlassene Vorlagen, Filme, displays, layouts etc. 
sorgfältig zu behandeln. 

8.2 das AlPHAZulu deSiGnAtelier haftet für entstandene 
Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. ein 
über den materialwert hinausgehender Schadenersatz ist 
ausgeschlossen.

8.3 eine Haftung für die wettbewerbs und zeichenrechtliche 
Zulässigkeit der Arbeiten wird nicht übernommen; gleiches 
gilt für deren Schutzfähigkeit.

8.4 der Auftraggeber / Verwerter übernimmt mit der Abnahme 
der Arbeiten die Verantwortung für die richtigkeit von bild 
und text.

8.5 Soweit das AlPHAZulu deSiGnAtelier auf Veranlassung 
des Auftraggebers/Verwerters Fremdleistungen in dessen 
namen und auf dessen rechnung in Auftrag gibt, haftet er 
nicht für die leistungen und Arbeitsergebnisse der beauf
tragten leistungserbringer.

8.6 die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung obliegt 
dem Auftraggeber/Verwerter. delegiert der Auftraggeber/ 
Verwerter im Ausnahmefall die Freigabe in ihrer Gesamt
heit oder in teilen an das AlPHAZulu deSiGnAtelier, 
stellt er ihn von der Haftung frei.

8.7 die daten werden im AlPHAZulu deSiGnAtelier ohne 
Gewährleistungspflicht archiviert.

9. erFÜllunGSort

9.1  erfüllungsort für beide teile ist Sitz des AlPHAZulu 
deSiGn Ateliers. es gilt das recht der bundesrepublik 
deutschland.

10. unwirKSAmKeit einZelner beStimmunGen

10.1  die unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorstehenden 
bestimmungen lässt die wirksamkeit der übrigen bestim
mungen unberührt. die unwirksame bestimmung ist durch 
eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr verfolgten 
wirtschaftlichen Zweck soweit wie möglich verwirklicht.

11. ÄnderunGen/erGÄnZunGen

11.1 Änderungen und ergänzungen oder die teilweise oder 
gesamte Aufhebung des Vertrages bedürfen der gegenge
zeichneten Schriftform.

11.2 entgegenstehende oder von diesen Vertragsgrundlagen ab
weichende bedingungen des Vertragspartners werden nur 
dann wirksam, wenn sie ausdrücklich und schriftlich vom 
AlPHAZulu deSiGnAtelier (bzw. der designerin maren 
müller) anerkannt werden.

11.3 eine Kündigung seitens des Auftraggebers befreit ihn nicht 
von der Zahlung.

11.4 Soweit dieser allgemeinen Vertragsgrundlage eine rege
lung fehlen sollte, gelten die bestimmungen des urheber
rechtsgesetzes und des Geschmacksmustergesetzes.


