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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Fassung 02/2012)
1. Allgemeines
Für die gesamte Geschäftsbeziehung, also auch für künftige Aufträge, gelten ausschließlich
diese Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende Bedingungen, werden nicht anerkannt, es
sei denn, ihrer Geltung wird diesseits ausdrücklich zugestimmt.
2. Vertragsgegenstand und Vergütung
a. Vertragsgegenstand ist die Erstellung des vereinbarten Werkes gemäß unserem
Angebot in der Fassung unserer Auftragsbestätigung.
b. Zusätzliche, über den Vertragsgegenstand gemäß Ziffer 2.a) hinausgehende
Leistungen bedürfen stets eines gesonderten Auftrags. Insoweit ist eine
Vereinbarung über eine zusätzliche Vergütung zu treffen. Wird diese nicht getroffen,
haben wir jedoch Anspruch auf die ortsübliche und angemessene Vergütung.
c. Sofern die Erstellung des Werkes in einzelnen Leistungsphasen angeboten wird,
können die einzelnen Leistungsphasen jeweils gesondert in Rechnung gestellt
werden und sind binnen zwei Wochen nach Rechnungsdatum einer prüfbaren
Rechnung ohne Abzug zu bezahlen. Dieses gilt entsprechend, wenn einzelne
Leistungsphasen ihrerseits unterteilt sind.
d. Die restliche Vergütung ist binnen eines Monats nach Ablauf der Frist nach Ziffer 3. f)
zur Zahlung fällig.
e. Sofern wir Leistungen Dritter vermitteln, die nicht bereits Gegenstand des Vertrages
sind, haben wir Anspruch auf die vereinbarte Provision. Fehlt eine solche
Vereinbarung, haben wir entsprechend § 354 Abs. 1 HGB Anspruch auf eine
ortsübliche und angemessene Provision.
f. Alle Preise verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
a. Der Auftraggeber hat uns laufend über alle Umstände zu informieren, die für die
Erstellung des Werkes von Bedeutung sind. Dazu zählen namentlich Veränderungen
in der Geschäftsführung, der Gesellschafterversammlung oder vergleichbaren
Organen oder in der Unternehmenspolitik.
b. Die gleiche Verpflichtung trifft den Auftraggeber bei Veränderungen unterhalb der
Geschäftsführungs- und Gesellschafterebene, soweit davon wichtige
Ansprechpartner betroffen sind (z.B. Leitende Angestellte, Organe der
Betriebsverfassung).
c. Der Auftragnehmer hat alle zur Erstellung des Werkes notwendigen Informationen
umfassend zu erteilen bzw. seine Hilfspersonen entsprechend anzuweisen.
Historische Informationen sind systematisiert und archiviert beizustellen.
Der Auftraggeber hat hierzu eine verantwortliche Person und deren Vertreter zu
benennen.
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d. Sofern zur Erstellung des Werkes Interviews mit Organvertretern, Gesellschaftern,
Arbeitnehmern des Auftraggebers oder externen Dritten zu führen sind, hat der
Auftraggeber sicherzustellen, dass dieses auf freiwilliger Basis erfolgt, die
entsprechende Einverständniserklärung vorliegt und dem Interviewpartner hieraus
keine beruflichen oder sonstigen Nachteile erwachsen. Das gilt auch, wenn die
Interviews durch ihre Wiedergabe in dem Werk dessen wesentlichen Bestandteil
darstellen. Die Verweigerung einer solchen Einverständniserklärung oder deren
nachträglicher Widerruf durch den Interviewpartner berühren unseren Anspruch auf
Vergütung gemäß Ziffer 2. dieses Vertrages nicht, es sei denn, die Nichterteilung der
Einverständniserklärung oder deren nachträglicher Widerruf ist von uns zu vertreten
und wirkt sich so wesentlich auf das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung aus,
dass der Auftraggeber an dem Werk berechtigterweise kein Interesse mehr hat.
e. Sofern zur Erstellung des Werks Abbildungen von Organvertretern, Gesellschaftern,
Arbeitnehmern oder externen Dritten erforderlich sind, hat der Auftraggeber die
uneingeschränkte und unbefristete Einwilligung der Abgebildeten beizubringen und
sicherzustellen, dass diese Einwilligung auch im Falle des Ausscheidens der
Abgebildeten oder einer Beendigung einer Geschäftsbeziehung mit Ihnen fortdauert.
f. Wir stellen dem Auftraggeber rechtzeitig eine korrigierte Endfassung des Werkes zur
Durchsicht und Genehmigung zur Verfügung. Der Auftraggeber hat diese
unverzüglich zu überprüfen und Korrekturwünsche anzumelden. Anderenfalls gilt,
sofern nichts anderes vereinbart wurde, das Werk vier Wochen ab Zugang der
Endfassung als genehmigt und abgenommen.
4. Ausführungsfristen
a. Angegebene Ausführungsfristen sind nur ungefähre, sofern kein bestimmter
Fertigstellungstermin fix vereinbart wurde oder sich aus den Umständen des Falles
ergibt.
b. Vereinbarte Ausführungsfristen verlängern sich angemessen, mindestens aber um
die Dauer der Verzögerung, sofern der Auftraggeber einer Mitwirkungspflicht
unterliegt und dieser selbst oder durch die von ihm eingeschalteten Hilfspersonen
nicht nachkommt und wir durch Behinderungsanzeige darauf hingewiesen haben.
5. Kündigungsrecht des Auftraggebers
a. Der Auftraggeber kann den Auftrag jederzeit gemäß § 649 BGB kündigen. In diesem
Fall sind die vollständig erbrachten Leistungsphasen gemäß Ziffer 2.b) abzurechnen.
b. Hinsichtlich der noch nicht vollständig erbrachten Leistungsphasen haben wir
Anspruch auf die restliche vereinbarte Vergütung, müssen uns aber dasjenige
anrechnen lassen, was wir infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen
ersparen oder durch anderweitige Verwendung unserer Arbeitskraft erwerben oder
zu erwerben böswillig unterlassen.
c. Mindestens steht uns jedoch eine Vergütung von 5 % der auf den noch nicht
erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden Vergütung zu.
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6. Rechte Dritter
a. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass durch die Verwendung der von ihm
beigebrachten Informationen und Abbildungen im Werk keine Rechter Dritter
verletzt werden, namentlich also nicht in Persönlichkeitsrechte Dritter oder in ihre
gewerblichen Schutzrechte eingegriffen wird. Die Verantwortung und Haftung für
derartige Verletzungen von Rechten Dritter liegt allein beim Auftraggeber.
b. Im Falle einer derartigen Verletzung von Rechten Dritter hat der Auftraggeber uns
auf erstes Anfordern von allen Verbindlichkeiten gegenüber den Dritten freizustellen
und uns die nachgewiesenen Kosten der Rechtsverteidigung zu erstatten.
7. Gewährleistung
Soweit nach der Natur des Werkes möglich, erfolgt die Gewährleistung nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
8. Schadenersatzanspruch des Auftraggebers
Hat der Auftraggeber Anspruch auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen,
wird unsere Haftung dem Grunde nach auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt; bei
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten gilt dies nicht; insoweit wird die Haftung der Höhe
nach jedoch auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
9. Nutzungsrechte und Verschwiegenheitspflicht
a. Sofern nicht anders vereinbart, gehen sämtliche Nutzungsrechte an dem
fertiggestellten Werk ohne Beschränkungen mit der vollständigen Bezahlung der
Vergütung auf den Auftraggeber über. Das Urheberrecht verbleibt bei uns.
b. Lit. a. gilt auch, wenn wir als Autor in Erscheinung treten.
c. Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Überlassung von Interviews oder
sonstigen Unterlagen und Aufzeichnungen, die wir zum Zwecke der Erstellung des
Werkes gemacht haben. Der Auftraggeber erkennt den Schutz unserer Quellen und
unsere Verschwiegenheitspflicht gegenüber unseren Quellen ausdrücklich an.
d. Im Übrigen sind wir gegenüber Jedermann zur Verschwiegenheit über alle
Informationen verpflichtet, die wir seitens des Auftraggebers erhalten oder durch
unsere eigene Tätigkeit anlässlich der Erstellung des Werks gewonnen haben.
e. Eine Ausnahme von unserer Verschwiegenheitspflicht besteht nur, sofern wir auf
Grund gesetzlicher Vorschriften zu entsprechenden Angaben gegenüber staatlichen
Stellen verpflichtet sind.
10. Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag
im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt sodann die
gesetzliche Regelung.

