
1. Werkvertrag,Urheberrecht
und Nutzungsrecht

1.1.Werkvertrag
Dieser wird gültig durch Unterschrift des
Auftraggebers, eine geleistete Anzahlung,
eine schriftliche oder elektronische Notiz
und beschreibt das durch Ralf Baumgarten
undWalter F. Klophaus (im Folgenden fein-
sinnig genannt) zu erstellendeWerk. fein-
sinnig übergibt das fertigeWerk, nicht
jedoch Layouts,Materialien oder Dateien
zur Erstellung.

1.2. Urheberrecht und Nennung
Alle erstelltenWerke unterliegen dem
Urheberrechtsgesetz UrhG. feinsinnig ist
Inhaber aller Rechte entsprechend UrhG,
erstellteWerke dürfen ohne Einwilligung in
keinerWeise verändert oder kopiert wer-
den; dieses gilt ebenfalls für Layouts,Mate-
rialien oder Dateien.
Laut UrhG besteht das Recht auf Namens-
nennung im oder am erstelltenWerk.
feinsinnig erhält 4 Belegexemplare,minde-
stens jedoch 2.

1.3. Nutzungsrecht und Eigentum
Das Nutzungsrecht wird nur für den jewei-
ligen Zweck erteilt, ist nicht übertragbar
und kein Eigentumsrecht.Weitere oder
andere Nutzung oder Übergabe der Origi-
naldaten ist verhandelbar.
Weitere oder andere Nutzungen als
ursprünglich vorgesehen oderVerletzung
des Urheberrechts berechtigen feinsinnig
zu Schadenersatzforderungen inminde-
stens doppelter Höhe des ursprünglichen
Honorars, diese werden durch unseren
Anwalt geltend gemacht.

2. Angebot, Honorar und
Fremdkosten

2.1. Angebot
Angebote gelten für 6Wochen; Preise sind
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.Mit
Auftragserteilungwird eine Anzahlung in
Höhe von 50% der Angebotssumme gegen
Rechnung fällig – ohne Abzug.Der Rest bei
Auslieferung oder Onlinestellung. Ein vor-
her nicht abzusehenderMehraufwandwird
umgehend schriftlich signalisiert,wenn die
Kosten hierfür über 15% der Angebots-
summe liegen.
Angebot für Periodika, umfangreiche oder
längerfristige Projekte sind verhandelbar.

2.2.Honorar und Fälligkeit
Honorar ist dieVergütung zur Erstellung
eines bestimmtenWerks.Die abschließen-
de Honorarforderung kann beiWerksende
bis 15% über demAngebot liegen – ohne
dass der Auftraggeber vorher hierzu unter-
richtenwerdenmuss.
Mit Auftragserteilungwird eine Anzahlung
in Höhe von 50% der Angebotssumme fäl-
lig, der Rest bei Erfüllung desWerkvertrags
– ohne Abzug. Zwischenrechnungen sind
zulässig.
Bei Nichteinhaltung des Zahlungstermins
werden Forderungen durch unseren Anwalt
geltend gemacht. Es besteht Abnahme-
pflicht, alle begonnenen oder bestellten Lei-
stungen zur Erfüllung desWerkvertrags
begleicht der Auftraggeber.

2.3. Sonderleistungen und Fremdkosten
Alle nicht im Angebot enthaltenenTätigkei-
ten, Leistungen, Spesen usw. sind kosten-
pflichtig. Fremdarbeiten (Druck, Program-
mierung, Text, Fotografie, Schaltkosten)
werden aufWunsch angeboten und zusätz-
lich berechnet.Originalrechnungen
begleicht der Auftraggebermit dem
gewählten Zulieferer.
Fremdleistungen undNebenkosten zur Auf-
tragserfüllung darf feinsinnig im Auftrag
und auf Rechnung des Auftraggebers
bestellen.

3. Haftung und Projektabwicklung

3.1. Pflichten und Haftung des Auftrag-
gebers
Für Fremdzulieferer oder Fremdprodukte
haftet feinsinnig nicht.Mit Genehmigung
oder Freigabe der Unterlagen zurVervielfäl-
tigung oderVeröffentlichung durch den
Auftraggeber übernimmt dieser dieVerant-
wortung für die Richtigkeit aller Inhalte. Für
die vomAuftraggeber freigegebenen Unter-
lagen entfällt jede Haftung durch feinsin-
nig.
Der Auftraggeber versichert, dass er zurVer-
wendung aller Unterlagen,Vorlagen und
Warenzeichen berechtigt ist und alleinig für
Ersatzansprüche Dritter haftet.
Beanstandungen amWerk sind innerhalb
von 24 Stunden nach Ablieferung schriftlich
an feinsinnig zumelden.Danach gilt der
Vertrag alsmangelfrei erfüllt.
Produktionsleitung und Koordination
erfolgt nur nachVereinbarung. feinsinnig
entscheidet nach eigenem Ermessen und
haften nur bei eigenemVerschulden und
nur für Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

3.2. Zeit und Ort der Leistungserbringung
DieMitarbeiter von feinsinnig bestimmen
ihren Arbeitsort und ihre Arbeitszeit eigen-
verantwortlich.
Der Auftraggeber liefert feinsinnig rechtzei-
tig alle notwendigen Unterlagen, Informa-
tionen usw. FürVerzögerungen hieraus haf-
tet der Auftraggeber.

3.3. Abschluss-Bemerkung
Sollte eine unserer Bedingungen unwirk-
sam sein,wird hierdurch der Bestand der
übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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