Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen der emergy interactive GmbH und dem Auftraggeber
abgeschlossenen Verträge. Die Geschäftsbedingungen sind vereinbart, wenn der Auftraggeber ihnen nicht unverzüglich
nach dem Zugang widerspricht.

1. Urheberrecht und Nutzungsrechte
1.1	Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen nur für den vereinbarten Nutzungsumfang
(zeitlich, räumlich und inhaltlich) verwendet werden. Jede Nutzung über den vereinbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und inhaltlich) hinaus ist in jedem Fall durch ein
Nutzungshonorar gesondert zu vergüten. Sie ist bei rechtlich geschützten Leistungen
nicht gestattet und berechtigt die emergy interactive GmbH, neben der Forderung eines
ergänzenden Nutzungshonorar, zur Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen. Jede auch nur teilweise Nachahmung eines rechtlich geschützten Entwurfs oder einer rechtlich geschützten Reinzeichnung ist unzulässig. Sämtliche Entwürfe,
Reinzeichnungen, Konzeptionen und sonstige Leistungen der emergy interactive GmbH
werden dem Auftraggeber im Sinne des § 18 Abs. 1 UWG anvertraut. Eine unbefugte Verwertung oder Mitteilung an Dritte außerhalb der vertraglichen Vereinbarung der Parteien
ist unzulässig.
1.2	Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung der emergy
interactive GmbH weder im Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede
vollständige oder teilweise Nachahmung ist unzulässig.
1.3	Bei Verstoß gegen Punkt 1.2. hat der Auftraggeber der Agentur eine Vertragsstrafe in Höhe
von 200 % der vereinbarten Vergütung zu zahlen.
1.4	Die emergy interactive GmbH überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Verwendungszweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird
nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Die Agentur bleibt in jedem Fall, auch wenn
sie das ausschließliche Nutzungsrecht eingeräumt hat, berechtigt, ihre Entwürfe und Vervielfältigungen davon im Rahmen der Eigenwerbung zu verwenden.
1.5	Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schriftlichen Vereinbarung zwischen der Agentur und dem Auftraggeber. Die Nutzungsrechte gehen auf den Auftraggeber erst nach vollständiger Bezahlung der Vergütung über.
1.6	Für Entwurfsvorschläge werden grundsätzlich keine Nutzungsrechte eingeräumt. Nach
Auswahl der Endversion sind vom Kunden Entwurfsvorschläge unverzüglich unbrauchbar zu machen. Bei Verstoß gilt eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 % der Vergütung als
vereinbart. Davon unberührt bleibt das Recht der emergy interactive GmbH, einen weitergehenden Schaden geltend zu machen.
1.7	Die emergy interactive GmbH hat das Recht, auf den Vervielfältigungsstücken (Hardund Softcopies) als Urheber genannt zu werden. Verletzt der Auftraggeber das Recht auf
Namensnennung, ist er verpflichtet, der Agentur eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 %
der vereinbarten Vergütung zu zahlen. Davon unberührt bleibt das Recht der Agentur, bei
konkreter Schadensberechnung einen höheren Schaden geltend zu machen.
1.8	Bezüglich der Gestaltung von Internetseiten ist die emergy interactive GmbH bestrebt, die
Urheberrechte der verwendeten Grafiken und Texte zu beachten, von ihr selbst erstellte
Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken und Texte zurückzugreifen.
Sollte sich auf ihren Seiten dennoch eine ungekennzeichnete, aber durch fremdes Copy
right geschützte Grafik oder ein Text befinden, so konnte das Copyright von der emergy
interactive GmbH nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen unbeabsichtigten
Copyrightverletzung wird die Agentur die entsprechende Grafik bzw. den Text nach Benachrichtigung entfernen bzw. mit dem entsprechenden Copyright kennzeichnen.
2. Vergütung, Fälligkeit der Vergütung, Abnahme, Verzug
2.1	Sämtliche Leistungen, die die emergy interactive GmbH für den Auftraggeber erbringt,
sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Wünscht
der Auftraggeber während oder nach Leistungserbringung der Agentur Sonder- und/oder
Mehrleistungen, so folgt daraus eine ergänzende Vergütungspflicht. Verzögert sich die
Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann die
emergy interactive GmbH eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann sie auch Schadenersatzansprüche geltend machen.
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt.
2.2	Die Vergütung setzt sich vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen aus einem Entwurfshonorar und – soweit eine Nutzung der Leistungen vertraglich vorgesehen ist –
einem Nutzungshonorar zusammen. Das Nutzungshonorar wird nach dem vertraglich
vereinbarten Nutzungsumfang bestimmt. Weitergehende Nutzungen müssen ergänzend
bezahlt werden. Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen wird die Vergütung des Entwurfs- und Nutzungshonorars nach dem jeweils aktuellen AGD Vergütungstarif Design berechnet, wie er zwischen der Allianz deutscher Designer (AGD) und der Vereinigung Selbstständige Design-Studios (SDSt) geschlossen wurde. Der AGD Vergütungstarif Design kann
jederzeit bei der emergy interactive GmbH angefordert werden.
2.3	Die Vergütungen sind Nettobeträge, zahlbar zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
2.4	Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig. Werden die bestellten Arbeiten in
Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei einer solchen
Teilabnahme fällig. Erstreckt sich ein Auftrag über einen Zeitraum von mehr als zwei
Monaten oder erfordert er von emergy interactive GmbH finanzielle Vorleistungen, die
25 % des vereinbarten Honorars übersteigen, so sind angemessene Abschlagszahlungen
zu leisten, und zwar 1/4 der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 1/4 nach Fertig
stellung von 50 % der Arbeiten, 1/2 nach Ablieferung.

2.5	Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten, die von der emergy interactive GmbH
schriftlich veranschlagten um mehr als 20 % übersteigen, wird der Auftraggeber schriftlich
auf die höheren Kosten hingewiesen. Die Kostenüberschreitung gilt als genehmigt, wenn
nicht binnen drei Werktagen nach Eingang schriftlich widersprochen und gleichzeitig zur
kostengünstigeren Alternativen aufgefordert wird.
2.6	Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert werden.
Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Mängelansprüche hinsichtlich der
künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen.
2.7	Bei Zahlungsverzug kann die emergy interactive GmbH bei Rechtsgeschäften, an denen
ein Verbraucher nicht beteiligt ist, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p. a., bei Rechtsgeschäften, an denen ein
Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank verlangen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren
Schadens bleibt vorbehalten.
2.8 	Ist der Auftraggeber in Zahlungsverzug, kann die emergy interactive GmbH den Vertrag
ohne Einhaltung von Fristen kündigen.
2.9	Werden die Entwürfe erneut oder in größerem Umfang als ursprünglich vorgesehen genutzt, so ist der Auftraggeber verpflichtet, eine Vergütung für die zusätzliche Nutzung zu
zahlen.
2.10	Im Falle von Leistungsverzögerungen durch höhere Gewalt, sowie durch Leistungsstörungen im Sinne von Betriebsstörungen, Streiks oder ähnlichem, welche die emergy
interactive GmbH eine fristgerechte Erfüllung erschweren oder unmöglich machen, wird
beiden Parteien durch eines der vorher genannten Ereignisse ein Rücktritt vom Vertrag,
nach Ablauf von 20 Werktagen nach Terminende, eingeräumt. Ist die Dienstleistung nachweislich aufgrund eines solchen Umstandes unmöglich, werden die Parteien durch den
Rücktritt von der Verpflichtung zur Vertragserfüllung freigestellt.
3. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
3.1	Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von abnahmefähigen Entwürfen,
Reinzeichnungen, Konzeptionen, das Manuskriptstudium, die Drucküberwachung oder zusätzliche Korrekturläufe werden nach dem Zeitaufwand entsprechend gesondert berechnet.
3.2	Die emergy interactive GmbH ist nach vorheriger Abstimmung berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Agentur hierzu eine schriftliche
Vollmacht zu erteilen.
3.3	Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung der
Agentur abgeschlossen werden, ist der Auftraggeber verpflichtet, die Agentur im Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben, insbesondere von der Verpflichtung zur Zahlung des Preises für die
Fremdleistung.
3.4	Auslagen für notwendige technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien,
für die Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und
Druck etc. sind nach vorheriger Abstimmung vom Auftraggeber zu erstatten.
3.5	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. Eigentum, Rückgabepflicht
An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch
4.1	
Eigentumsrechte übertragen. Die Originale sind der Agentur spätestens drei Monate nach Lieferung unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.
4.2	Bei Beschädigung oder Verlust der Entwürfe oder Reinzeichnungen hat der Auftraggeber
die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung notwendig sind. Die Geltendmachung
eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.
5. Herausgabe von Daten
5.1	Die emergy interactive GmbH ist nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien und Daten herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber, dass ihm Datenträger, Dateien und Daten zur
Verfügung gestellt werden, ist dies schriftlich zu vereinbaren und gesondert zu vergüten.
5.2	Die emergy interactive GmbH ist nach Fertigstellung nicht zur Archivierung von Entwürfen,
Originaldateien oder Ähnlichem verpflichtet.
5.3	Hat die Agentur dem Auftraggeber Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung gestellt,
dürfen diese nur mit Einwilligung der Agentur verändert werden.
5.4	Die emergy interactive GmbH haftet außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht für
Mängel an Datenträgern, Dateien und Daten. Die Haftung der Agentur ist ausgeschlossen
bei Fehlern an Datenträgern, Dateien und Daten, die beim Datenimport auf das System
des Auftraggebers entstehen.
6. Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegexemplare
6.1	Vor Ausführung einer Vervielfältigung sind der emergy interactive GmbH Korrekturmuster
vorzulegen.
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6.2	Soll die emergy interactive GmbH die Produktionsüberwachung durchführen, schließen
sie und der Auftraggeber darüber eine schriftliche Vereinbarung ab. Führt die Agentur die
Produktionsüberwachung durch, entscheidet sie nach eigenem Ermessen und gibt entsprechende Anweisungen.
6.3	Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber der emergy interactive
GmbH zehn einwandfreie Belegexemplare unentgeltlich.
6.4	Die emergy interactive GmbH ist berechtigt, diese Belegexemplare und sämtliche in Erfüllung des Vertrages entstehenden Arbeiten zum Zwecke der Eigenwerbung in sämtlichen
Medien unter namentlicher Nennung des Auftraggebers zu verwenden und im übrigen auf
das Tätigwerden für den Auftraggeber hinzuweisen, sofern die emergy interactive GmbH
nicht über ein etwaiges entgegenstehendes Geheimhaltungsinteresse des Auftraggebers
schriftlich in Kenntnis gesetzt wurde.
7. Übertragungssicherheit im Internet
7.1	Dem Auftraggeber ist bekannt, dass Unberechtigte während der Datenübermittlung im Internet Kenntnis von dem Inhalt der Datenübertragung erhalten könnten und er ist bereit,
dieses Risiko zu tragen.
8. Gewährleistung
8.1	Mängelrügen haben unverzüglich schriftlich zu erfolgen und sind von dem Auftraggeber
stets aussagekräftig zu dokumentieren, insbesondere unter Protokollierung angezeigter
Fehlermeldungen. Der Auftraggeber hat der emergy interactive GmbH bei einer möglichen Mängelbeseitigung nach allen Kräften zu unterstützen, und vor einer Fehlerbeseitigung Programme, Daten und Datenträger vollständig zu sichern. Die emergy interactive
GmbH haftet daher nicht für Daten- und Programmverluste. Kann der Mangel nach zwei
Versuchen und nach Setzung einer Nachfrist von vier Wochen nicht behoben werden, ist
der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag schriftlich mit sofortiger Wirkung zu kündigen;
darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche erwachsen dem Auftraggeber nicht.
8.2	Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind grundsätzlich solche Fehler und Mängel,
die durch äußere Einflüsse (einschließlich unbefugter Zugriffe über das Internet), Bedienungsfehler, Komponenten bzw. Produkte Dritter, Computerviren – welcher Art auch
immer - oder nicht von der emergy interactive GmbH durchgeführte Änderungen, Ergänzungen oder sonstige Manipulationen entstehen.
9. Haftung
9.1	Die emergy interactive GmbH haftet für entstandene Schäden z. B. an sie überlassene Vorlagen, Filme, Displays, Layouts etc. nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, es sei denn
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; für solche
Schäden haftet die Agentur auch bei Fahrlässigkeit. Im übrigen haftet sie für leichte Fahrlässigkeit nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht).
9.2	Die Zusendung und Rücksendung von Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf Gefahr und für
Rechnung des Auftraggebers.
9.3	Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an Dritte erteilt werden,
übernimmt die emergy interactive GmbH gegenüber dem Auftraggeber keinerlei Haftung,
es sei denn, sie trifft gerade bei der Auswahl des Dritten ein Verschulden. Die Agentur tritt
in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf.
9.4	Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller der emergy interactive GmbH
übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber die emergy interactive GmbH von allen
Ersatzansprüchen Dritter frei.
9.5	Die emergy interactive GmbH haftet nicht für die wettbewerbs- und markenrechtliche
Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit ihrer Entwürfe und sonstiger Designarbeiten.
9.6	Der Auftraggeber hat Entwürfe oder Reinzeichnungen auf etwaige Mängel (Richtigkeit von
Bild, Text, Zahlen etc.) zu überprüfen und gegebenenfalls freizugeben. Für solchermaßen
vom Auftraggeber freigegebene Entwürfe oder Reinzeichnungen entfällt jede Haftung
der emergy interactive GmbH für erkennbare Mängel. Mit der Abnahme des Werkes übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung für die Richtigkeit von Text und Bild.
9.7	Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung
schriftlich der emergy interactive GmbH geltend zu machen. Zur Wahrung der Frist genügt
die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge. Danach gilt das Werk als vertragsgemäß und
mängelfrei abgenommen.
9.8	Bezüglich der Grafikleistungen für Internetseiten übernimmt die Agentur keinerlei Gewähr
für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Agentur, die sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informa
tionen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der emergy interactive GmbH
kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
9.9	
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die rechtliche Zulässigkeit der Entwürfe und sonstigen
Arbeiten selbstständig und gewissenhaft prüfen zu lassen, bevor er die Entwürfe und
sonstigen Arbeiten im geschäftlichen Verkehr verwendet. Die emergy interactive GmbH
haftet, außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ,nicht für die rechtliche Zulässigkeit
ihrer Entwürfe und sonstigen Arbeiten. Sie wird den Auftraggeber auf rechtliche Bedenken
hinweisen, soweit sie ihr bekannt sind. Für die vom Auftraggeber zu vervielfältigenden und
freigegebenen Arbeiten entfällt jede weitergehende Haftung der emergy interactive GmbH.

9.10	Dem Auftraggeber ist bewusst, dass die meisten Suchmaschinenanbieter nach ihren
Richtlinien jederzeit dazu berechtigt sind, einzelne Webseiten aus ihrem Suchangebot
zu löschen. Für eine solche Vorgehensweise kann die emergy interactive GmbH keine
Haftung übernehmen. Der Auftraggeber versichert, dass er nur seine Internetadresse(n)
registrieren bzw. optimieren lässt oder im Auftrag von Dritten handelt und in deren Einverständnis. Sollten dennoch Schäden an Webseiten Dritter entstehen, kann immer nur der
Auftraggeber verantwortlich gemacht werden. Die emergy interactive GmbH kann grundsätzlich für keinerlei Regresszahlungen und Schäden verantwortlich gemacht werden.
9.11	Sind mit dem Kunden Leistungen im Bereich der Optimierung für Suchmaschinen vereinbart, so macht die emergy interactive GmbH darauf aufmerksam, dass Ergebnisse mitunter erst nach 6-8 Wochen ersichtlich werden können. Im Falle einer Nichtveröffentlichung
oder Entfernung der Website des Auftraggebers aus dem Suchmaschinen-Index (auch aus
Gründen einer Suchmaschinenrichtlinienübertretung), übernimmt die emergy interactive
GmbH keine Haftung, da dies einzig im Ermessen der betreffenden Suchmaschinen liegt.
Dem Auftraggeber ist bewusst, dass sich die Position seiner Webseiten in den Suchmaschinen jederzeit ändern kann. Ziel der Optimierungsmaßnahmen der emergy interactive
GmbH ist es eine möglichst gute Positionierung innerhalb der Ergebnisseiten der entsprechenden Suchmaschinen zu erreichen. Die emergy interactive GmbH übernimmt jedoch
keinerlei Garantie für das tatsächliche Erscheinen der betreffenden Seiten auf exponierten
Positionen.
9.12	Die emergy interactive GmbH haftet nicht für die bei den Suchdiensten und/oder Google
AdWords im Auftrag des Kunden angemeldeten Inhalte oder die Website, insbesondere
wenn diese gegen Rechte Dritter verstoßen. Klarstellend wird festgehalten, dass allein
der Kunde dafür Sorge trägt, dass durch Keywords und Inhalte der Website Rechte Dritter
nicht verletzt werden. Die emergy interactive GmbH haftet somit nicht für etwaige Verstöße gegen gewerbliche Schutzrechte und/oder urheber- oder wettbewerbsrechtlicher
Ansprüche Dritter gegen den Kunden.
10. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
10.1	Im Rahmen des Auftrags besteht für die emergy interactive GmbH Gestaltungsfreiheit.
Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so hat er die
Mehrkosten zu tragen.
10.2	Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann die emergy interactive GmbH eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann sie auch Schadenersatzansprüche geltend machen.
10.3	Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller der Agentur übergebenen Vorlagen berechtigt ist und dass diese Vorlagen von Rechten Dritter frei sind. Sollte er entgegen
dieser Versicherung nicht zur Verwendung berechtigt oder sollten die Vorlagen nicht frei
von Rechten Dritter sein, stellt der Auftraggeber die emergy interactive GmbH im Innenverhältnis von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.
11. Datenschutz
	Der Auftragnehmer wird die persönlichen Kundendaten während der Laufzeit des Vertrages speichern. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Ausgenommen hiervon sind evtl.
staatliche Stellen, gegenüber welchen Auskunftspflicht besteht.
12. Vertragsauflösung
	Sollte der Auftraggeber den Vertrag vorzeitig kündigen, erhält die emergy interactive
GmbH die vereinbarte Vergütung, muss sich jedoch ersparte Aufwendungen oder durchgeführte oder böswillig unterlassene Ersatzaufträge anrechnen lassen (§ 649 BGB).
13. Schlussbestimmungen
13.1	Für den Fall, dass der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt, wird der Sitz der emergy interactive GmbH als Gerichtsstand
vereinbart.
13.2 Ist eine der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam, so berührt dies die Wirksamkeit
der übrigen Geschäftsbedingungen nicht.
13.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

emergy interactive GmbH, Waltherstraße 49–51, 51069 Köln
Stand 10/2013
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