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Allgemeine vertragliche Bestimmungen
Im folgenden finden Sie eine Regelung der wichtigsten Punkte, die immer einer Vereinbarung
bedürfen. Die Regelung des Leistungsumfangs, der Zahlungsmodalitäten und ähnlichem kann
nur in einem individuellen Vertrag erfolgen, der auch angepasst an Ihr Projekt abweichend von
diesen Bestimmungen vereinbart werden kann.
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1 | Rechteübertragung
Mit Begleichung aller offenen Beträge werden Ihnen die Nutzungsrechte zeitlich, räumlich und
nach Art unbeschränkt eingeräumt. Eine Bearbeitung durch Dritte ist ebenfalls gestattet, nicht
jedoch die gewerbliche Weitergabe an Dritte.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, wird die Urheberschaft im Impressum genannt und
verlinkt. Des Weiteren behalte ich mir das Recht vor, Werke auf meiner Internetpräsenz als
Referenz zu nennen, zu verlinken und/oder ein Vorschaubild des Layouts zu zeigen. Unter
keinen Umständen werden dabei aber Text oder Quelltext Ihrer Seite außerhalb von dieser
maschinell auslesbar verfügbar gemacht.

2 | Vertraulichkeit
Alle

im

Rahmen

der

Beauftragung

erhaltenen

Informationen

unterliegen

der

Verschwiegenheitspflicht. Im Falle der Beauftragung eines Subunternehmers unterliegt dieser
ebenfalls der Vertraulichkeitsbestimmung.

Stand: 12.12.2013

3 | Haftung
Selbstverständlich erstelle ich alle Inhalte selbst und prüfe meine Arbeiten sorgfältig. Sollte
dennoch ein Rechtsverstoß vorliegen, so hafte ich für daraus entstandene Kosten und
korrigiere die entsprechende Passagen. Die Haftung ist beschränkt auf die Dauer eines Jahres
ab Abnahme durch Sie und Verstoß und Haftungsfall sind unverzüglich mitzuteilen.
Ausgeschlossen ist die Haftung für ein bestimmtes Ergebnis und die Gesamtfunktionsfähigkeit
bei Einbettung in eine Arbeitsumgebung. Garantieren kann ich Ihnen ein Ergebnis, das mit
verkehrsüblicher Sorgfalt erstellt ist.
Die Haftungssumme ist begrenzt auf das Doppelte des Auftragswertes und eine Haftung für
entgangene Umsätze ist grundsätzlich ausgeschlossen.

4 | Beistellleistungen
Sofern die Ausführung des Auftrages abhängig ist von der Bereitstellung von Material oder
Informationen durch Sie, übernehme ich keine Verantwortung für Verzögerungen bei der
Fertigstellung, die auf fehlende oder nicht termingerechte Bereitstellung zurückzuführen sind.
Eine Haftung für Fremdleistungen und -inhalte ist ausgeschlossen, sofern diese in Ihrem
Auftrag eingepflegt oder von Ihnen gestellt wurden. Eine Prüfung, ob diese frei von Rechten
Dritter sind oder gegen sonstige Rechte verstoßen, findet nicht statt.
Eventuell erfolgte Hinweise stellen keine Rechtsberatung dar und weder für die Vollständigkeit
noch für die Richtigkeit kann ich die Verantwortung übernehmen.

5 | Kündigung
Eine Kündigung ist nur aus wichtigem Grund möglich und muss schriftlich erfolgen. Geleistete
Arbeiten sind anteilig zu vergüten.

Stand: 12.12.2013

