
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Bemberg GmbH

I. Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

a)  Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechts-
geschäfte der Bemberg GmbH, nachfolgend kurz „BEMBERG“ genannt, mit ihren 
Vertragspartnern, nachstehend kurz „Kunde“ genannt. Von diesen Geschäftsbedin-
gungen abweichende Bedingungen des Kunden werden von der Agentur nur nach 
gesonderter und schriftlicher Anerkennung akzeptiert.

b)  Alle Vereinbarungen, die zwischen BEMBERG und Kunden zwecks Ausführung ei-
nes Auftrages getroffen werden, sind in schriftlicher Form zu vereinbaren – hierzu 
gelten Gesprächs- und Telefonprotokolle als zulässig, so sie dem Kunden zugäng-
lich gemacht wurden. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

c)  Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen 
mit dem Kunden, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

d)  BEMBERG erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Marketing- und Vertriebs-
beratung, Grafik-Design, Internet, Media, Softwareentwicklung im Berich Publi-
shing, Print oder SmartPhone-Applikationen. Die detaillierte Beschreibung der zu 
erbringenden Dienstleistungen ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen, 
Briefings, Projektverträgen, deren Anlagen und Leistungsbeschreibungen.

II. Urheberrecht und Nutzungsrecht

a)  An BEMBERG erteilte Aufträge sind stets Urheberverträge, die auf die Einräumung 
von Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet sind. Damit unterliegen alle 
Ideen, Konzepte, Layouts und Reinzeichnungen ebenso wie Softwareentwicklungen 
im Bereich Publishing, Print oder SmartPhone-Applikationen dem Urheberrechts-
gesetz. Die Bestim mungen des Urheberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn 
die nach § 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

b)  Ideen, Konzepte, Layouts und Reinzeichnungen ebenso wie Softwareentwicklun-
gen im Bereich Publishing, Print oder SmartPhone-Applikationen dürfen nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung von BEMBERG verändert werden. Adaptionen sind 
unzulässig.

c)  Mit der vollständigen Bezahlung der Vergütung gehen an den Auftraggeber die für 
den jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte über (einfaches Nutzungs-
recht). Anderweitige Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Eine Übertragung 
oder Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Genehmi-
gung durch BEMBERG.

d)  Der Kunde erwirbt mit den einfachen Nutzungsrechten an den Softwareentwick-
lungen keinen Anspruch auf technische Dokumentationen oder die Herausgabe 
des Quellcodes. Diese Leistungen sind gesondert anzufragen und zu vergüten.

e)  Im Falle von Vervielfältigungen hat BEMBERG das Recht als Urheber genannt zu 
werden. Eine Verletzung berechtigt zur Forderung einer Schadenspauschale in 
Höhe von 50% der vereinbarten Vergütung. Der Auftraggeber hat nachzuweisen, 
dass der Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger als vorbezeichnete 
Pauschale sei. BEMBERG wird in diesem Fall die Schadenersatzforderung auf 
Basis des Nachweises anpassen.

f)  Die Höhe der Vergütung sowie das Urheberrecht kann durch Mitarbeit des Auftrag-
gebers nicht gemindert werden. Ein Miturheberrecht wird nicht übertragen.

III. Vergütung

a)  Die Grundlage für jede Vergütung bildet das schriftliche oder mündliche Angebot 
oder eine Auftragsbestätigung. Vergütungen sind Nettobeträge auf welche die 
aktuell gültige Mehrwertsteuer zu entrichten ist. Ideen, Konzepte, Layouts und 
Reinzeichnungen ebenso wie Softwareentwicklungen im Bereich Publishing, Print 
oder SmartPhone-Applikationen bilden zusammen mit der Einräumung von Nut-
zungsrechten eine einheitliche Leistung.

b)  Werden nur Ideen, Konzepte, Layouts und Reinzeichnungen oder Softwareent-
wicklungen im Bereich Publishing, Print oder SmartPhone-Applikationen ohne die 
Einräumung von Nutzungsrechten geliefert, entfällt die Vergütung der Nutzung.

c)  Werden BEMBERG Werkleistungen später oder in größerem Umfang als ur-
sprünglich vereinbart genutzt, kann die Vergütung für die Nutzung nachträglich in 
Rechnung gestellt werden.

d)  Sämtliche Tätigkeiten zur Erarbeitung von Ideen, Konzepte, Layouts und Rein-
zeichnungen ebenso wie Softwareentwicklungen im Bereich Publishing, Print oder 
SmartPhone-Applikationen sind, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, zu 
vergüten entsprechend der aktuellen BEMBERG-Preisliste.

IV. Fälligkeit der Vergütung

a)  Vergütung ist fällig bei Rechnungsstellung bzw. Auslieferung des Werkes. Soweit 
keine Sondervereinbarungen getroffen wurden, sind alle Beträge sofort ohne 
Abzug zahlbar. Angemessene Teilvergütungen sind bei der Abnahme von Teilen der 
Werksleistung jederzeit möglich und mit der Rechnungsstellung fällig.

V. Sonderleistungen

a)  Aufwände wie auszuführende Korrekturen, Änderungswünsche oder Produktions-
steuerung werden nach Zeitaufwand gemäß Angebot oder Auftragsbestätigung 
abgerechnet.

b)  Zur Auftragserfüllung notwendige Fremdleistungen können durch BEMBERG im 
Namen und auf Rechnung des Auftraggebers beauftragt werden. Der Auftraggeber 
erteilt mit seinem Auftrag an BEMBERG eine erfüllungsbezogene Vollmacht.

c)  Werden Verträge über Fremdleistungen im Namen und auf Rechnung BEMBERG 
abgeschlossen, so ist der Auftraggeber verpflichtet, BEMBERG im Innenverhältnis 
von allen Verbindlichkeiten frei zu stellen, die sich aus dem Vertragsabschluss 
ergeben, und alle Kosten zu übernehmen.

d)  Technische Nebenkosten, Auslagen für Materialien wie Fotos, Druckwerke, etc. 
sind vom Auftraggeber zu erstatten. Die Agenturprovision in Höhe von 15% ist 
BEMBERG vorbehalten.

e)  Reisekosten und Spesen werden vom Auftraggeber erstattet, wenn diese zur 

Auftragserfüllung angefallen sind und werden auf Basis eines schriftlichen Ange-
bots oder einer Auftragsbestätigung nach Rechnungslegung vergütet.

VI. Eigentumsvorbehalt

a)  Allen Ideen, Konzepte, Layouts und Reinzeichnungen ebenso wie Softwareentwick-
lungen im Bereich Publishing, Print oder SmartPhone-Applikationen werden nur 
Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen.

b)  Bei Beschädigung oder Verlust von überlassenen Originalen hat der Auftraggeber 
die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.

c)  Versendung von Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf Gefahr und Rechnung des 
Auftraggebers. 

d)  Erstellte Dateien oder Layouts wird BEMBERG an den Auftraggeber herausgeben. 
Die Herausgabe von Computerdaten ist gesondert nach Arbeits- und Materialauf-
wand zu vergüten. Die Urheberrechte sind hiervon unbeeinflusst.

VII. Projektverlauf

a)   Vor der Vervielfältigung sind BEMBERG Korrekturmuster bereitzustellen.
b)  Die Produktionsüberwachungen erfolgen nur auf Basis besonderer Vereinbarungen 

und BEMBERG ist berechtigt im Interesse des Kunden entsprechend notwendige 
Entscheidungen zu treffen und Anweisungen zu geben. Soweit nichts anderes 
vereinbart wurde, ist die Produktionsüberwachung mit 15% Servicefee auszuweisen 
und zu vergüten.

c)  BEMBERG erhält vom Auftraggeber 10 bis 20 repräsentative Belege und das Recht, 
diese als Muster für Eigenwerbung zu nutzen.

VIII. Haftung

a)  BEMBERG verpflichtet sich zu größtmöglicher Sorgfalt bei der Auftragserfüllung 
und beim Umgang mit überlassenen Dokumenten oder Dateien sowie diese vor 
unbefugtem Zugriff zu schützen.

b)  Der Auftraggeber verpflichtet sich Beanstandungen, gleich welcher Art, innerhalb 
von 14 Tagen nach Ablieferung der Werke schriftlich geltend zu machen. Nach 
Ablauf der Frist gilt das Werk als genehmigt.

c)  Mit der Genehmigung von Ideen, Konzepten, Layouts und Reinzeichnungen sowie 
von Softwareentwicklungen im Bereich Publishing, Print oder SmartPhone-
Applikationen durch den Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung für die 
Richtigkeit von Text, Bild und Funktion.

d)  BEMBERG wird seitens des Auftraggebers befreit von der Verantwortung für die 
wettbewerbs- und markenrechtliche Zulässigkeit des Werkes. Die Prüfung – auch 
zum Schutz etwaiger Markenrechte – obliegt dem Auftraggeber.

e)  BEMBERG haftet für sonstige Schäden, die aus den gelieferten Werken entstehen – 
aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur bei:

 e1) Vorsatz, 
 e2) grober Fahrlässigkeit, 
 e3) schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
 e4)  arglistig von BEMBERG verschwiegenen Mängeln oder Mängeln,  

deren Abwesenheit
BEMBERG garantiert hat.

IX. Kreativität

Der Auftraggeber erkennt mit der Auftragserteilung an, dass die Werkserbringung 
ein Kreativgeschäft ist, welches auch geschmacklichen, persönlichen Beurteilungen 
unterliegt.
a)  Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen zur künst-

lerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Mehrkosten, die durch Änderungen 
vor, während oder nach der Werkerstellung durch den Auftraggeber entstehen, 
sind vom Auftraggeber zu übernehmen. Für bereits begonnene Arbeiten behält 
BEMBERG den Vergütungsanspruch.

b)  Verzögert sich die Durchführung eines Auftrages aus Gründen, die der Auftrag-
geber zu vertreten hat, so kann BEMBERG eine angemessene Erhöhung der 
Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann BEMBERG auch 
Schadensersatzansprüche geltend machen. Ansprüche durch weitergehende 
Verzugsschäden bleiben davon unberührt.

c)  Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller an BEMBERG überge-
benen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er gegen diese Vereinbarung verstoßen, stellt 
der Auftraggeber BEMBERG von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

X. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

a)  Für alle Rechtsbeziehungen mit BEMBERG gilt ausschließlich das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland.

b)  Gerichtsstand ist Wuppertal. BEMBERG ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des 
Auftraggebers Klage zu erheben.

XI. Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise als unwirksam 
oder undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach 
Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen 
Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon 
unberührt.
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksa-
me und durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen 
Bestimmung möglichst nahe kommt.
Erweist sich der Vertrag als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die 
dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens 
vereinbart worden wären.
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