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Die nachfolgenden AGBs gelten für alle infrathin – Atelier für Grafikdesign erteilten Aufträge.  

Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend widersprochen wird. 

1. UrheBerSchUtz UnD nUtzUnGSrechte

1.1. Jeder infrathin – Atelier für Grafikdesign erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag. vertragsge-

genstand ist die Schaffung des in Auftrag gegebenen Werkes sowie die einräumung von nutzungs-

rechten an diesem Werk. es gelten die vorschriften des Werkvertragsrechts und des Urheberrechtsge-

setzes. Die Bestimmungen des Urheberrechts gelten auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche 

Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

1.2. Die entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche einwilligung des Designers weder 

im original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede nachahmung – auch in teilen – ist 

unzulässig. ein verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt den Designer, eine vertragsstrafe in Höhe 

der doppelten vereinbarten vergütung zu verlangen.

1.3. Die Werke des Designers dürfen nur in der vereinbarten nutzungsart, zu dem vereinbarten Zweck 

in dem vereinbarten Umfang verwendet werden. Über den Umfang der nutzung steht dem Designer 

ein Auskunftsanspruch zu. Mangels ausdrücklicher vereinbarung gilt als Zweck des vertrages nur der 

vom Auftraggeber bei Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Das Recht, die Arbeiten in dem 

vereinbarten Rahmen zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber bzw. verwerter mit der Zahlung des 

Regelhonorars. eine Weitergabe der nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen vereinbarung. 

Die nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der vergütung über.

1.4. Wiederholungen (z.B. nachauflage) oder Mehrfachnutzungen (z.B. für ein anderes Produkt) sind 

honorarpflichtig; sie bedürfen der einwilligung des Designers.

1.5. Der Designer hat das Recht, auf den vervielfältigungsstücken als Urheber genannt zu werden. 

eine verletzung des Rechts auf namensnennung berechtigt den Designer zum Schadenersatz. ohne 

nachweis eines höheren Schadens beträgt der Schadenersatz 100% der vergütung. Das Recht, einen 

höheren Schaden bei nachweis geltend zu machen, bleibt unberührt. Weist der Auftraggeber nach, 

dass kein Schaden oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, ist die Höhe des Schaden-

ersatzes entsprechend anzupassen.

1.6. vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen einfluss auf die Höhe 

der vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht.

2. VerGütUnG / honorAr

2.1. entwurf und Werkzeichnung sowie die einräumung des nutzungsrechtes bilden eine einheitliche 

Leistung. Die Berechnung der Honorare richtet sich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes verein-

bart wurde, nach den Honorarempfehlungen des tarifvertrags für Design-Leistungen SDSt/ AGD. Die 

vergütungen sind nettobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen sind.

2.2 eine unentgeltliche tätigkeit, insbesondere die kostenfreie Schaffung von entwürfen ist nicht berufsüblich.
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3. FälliGkeit

3.1. Die vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig. Sie ist ohne Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in 

teilen abgeliefert, so ist das entsprechende teilhonorar jeweils bei Ablieferung des teils fällig. erstreckt 

sich ein Auftrag über einen längeren Zeitraum (ab 6 Wochen) oder erfordert er vom Designer hohe 

finanzielle vorleistungen, so sind angemessene Abschlagszahlungen zu leisten. Soweit nicht anders 

vertraglich vereinbart, gilt folgende Regelung: 1/3 der Gesamtvergütung ist fällig bei Auftragserteilung, 

1/3 nach Fertigstellung von 50% der Arbeiten und ein weiteres Drittel nach Ablieferung. 

4. zUSAtzleiStUnGen, neBen- UnD reiSekoSten

4.1. Sonderleistungen, wie die mehr als einmalige Änderung von entwürfen, die Schaffung und vor-

lage weiterer entwürfe sowie andere Zusatzleistungen (Produktionsüberwachung u.a.) werden nach 

Zeitaufwand gesondert berechnet. 

4.2. Der Designer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im namen 

und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Designer 

entsprechende vollmacht zu erteilen.

4.3. Soweit im einzelfall verträge über Fremdleistungen im namen und für Rechnung des Designers 

abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Designer im innenverhältnis von sämt-

lichen verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem vertragsabschluß ergeben. Dazu gehört insbe-

sondere die Übernahme der Kosten.

4.4. Auslagen für technische nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, für die Anfertigung 

von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc. sind vom Auftragge-

ber zu erstatten.

4.5. Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen und 

mit dem Auftraggeber abgesprochen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten.

4.6. Die vergütung von Zusatzleistungen ist nach deren erbringung fällig. verauslagte nebenkosten 

sind nach Anfall zu erstatten. vergütungen und nebenkosten sind nettobeträge, die zuzüglich Mehr-

wertsteuer zu entrichten sind.

5. eiGentUmSVorBehAlt

5.1. An entwürfen und Reinzeichnungen werden nur nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch eigen-

tumsrechte übertragen.

5.2. Die originale sind daher nach angemessener Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht aus-

drücklich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder verlust hat der Auftraggeber die 

Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der originale notwendig sind. Die Geltendmachung 

eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.

5.3. Die versendung der Arbeiten und von vorlagen erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers.

6. Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster
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6.1. vor Produktionsbeginn sind dem Designer Korrekturmuster vorzulegen.

6.2. Die Arbeit des Designers endet mit der Übersendung der Dokumente an die Druckerei. Die Drucke-

rei hat dem Designer vorher ihre eigenen Distiller-einstellungen vorzulegen, nach denen die Druck-

PDFs (Druckvorstufe) erstellt werden. ebenso ist die Druckerei vor dem Anfang des Druckauftrages 

verpflichtet, den Designer über Wünsche für andere einstellungen zu informieren. tut sie dies nicht, 

ist die Arbeit des Designers zu diesem Zeitpunkt beendet und er haftet nicht für Druckfehler und/oder 

mangelnde Druckqualität.

6.3. Die Produktion wird vom Designer nur aufgrund einer besonderen vereinbarung überwacht. Besteht 

eine solche vereinbarung, so ist er ermächtigt, erforderliche entscheidungen zu treffen und Weisungen 

zu erteilen. er haftet für Fehler nur bei eigenem verschulden und nur für vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

6.4. von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber dem Designer 10 bis 15 einwandfreie 

ungefaltete Belege unentgeltlich. Der Designer ist berechtigt, diese Muster zum Zwecke der eigenwer-

bung zu verwenden.

7. hAFtUnG

7.1. Der Designer haftet für entstandene Schäden an ihm überlassenen vorlagen, Filmen, Displays, 

Layouts etc. nur bei vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

7.2. Der Designer verpflichtet sich, seine erfüllungsgehilfen sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. 

Darüber hinaus haftet er für seine erfüllungsgehilfen nicht.

7.3. Sofern der Designer notwendige Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragneh-

mer keine erfüllungsgehilfen des Designers. Der Designer haftet nur für eigenes verschulden und nur 

für vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

7.4. Mit der Genehmigung von entwürfen, Reinausführungen oder Reinzeichnungen durch den Auf-

traggeber übernimmt dieser die verantwortung für die Richtigkeit von text und Bild. Für die vom 

Auftraggeber freigegebenen entwürfe, texte, Reinausführungen und Reinzeichnungen entfällt jede 

Haftung des Designers.

7.5. Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit und eintragungsfähigkeit der Ar-

beiten haftet der Designer nicht.

7.7. Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von 14 tagen nach Ablieferung des Werks 

schriftlich beim Designer geltend zu machen. Alle anderen Mängel verjähren in einem Jahr nach Ab-

nahme des Werkes.

8. GeStAltUnGSFreiheit

8.1. Für den Designer besteht im Rahmen des Auftrages Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsicht-

lich der künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. 

8.2. Der Auftraggeber versichert, dass er zur verwendung aller dem Designer übergebenen vorlagen 

berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser versicherung nicht zur verwendung berechtigt sein, stellt der 

Auftraggeber den Designer von allen ersatzansprüchen Dritter frei.

infrathin - Atelier für Grafikdesign // Astrit Vatnika Dipl.-Grafikdesigner  
Buocher Straße 70, 71404 Korb, Deutschland // T: +49 (0) 7151 994 98 80 // av@infrathin.de // www.infrathin.de
Korber Bank eG // Konto: 0013 062 000 // BLZ: 602 620 63 ::::: BIC: GENODES 1Kor // IBAN: DE28 6026 2063 0013 0620 00



Seite 4 von 4

infrathin - Atelier für text & Konzept  
Buocher Straße 70, 71404 Korb // T: 07151 994 98 80 // M: 0151 554 788 36 /
jv@infrathin.de // www.infrathin.de

Allgemeine geschäftsbedingungen

9. SchlUSSBeStimmUnGen

9.1. erfüllungsort ist der Sitz des Designers.

9.2. Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der übrigen Be-

stimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die den mit ihr 

verfolgten wirtschaftlichen Zweck so weit wie möglich verwirklicht.

9.3. es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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