
1. ALLGEMEINES
1.1  Für die Angebote, Lieferungen und Leistungen der HAUS F GmbH (im 

Folgenden „Agentur“) sind nachstehende Bedingungen maßgebend.
1.2   Allgemeine Bedingungen des Kunden werden Bestandteil des 

Auftrages, wenn sie von der Agentur schriftlich anerkannt werden. 
Die Abnahme der Leistung der Agentur gilt als Anerkennung dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.3  Die Agentur wird die Interessen des Kunden nach besten Kräften 
wahrnehmen. Der Kunde seinerseits wird im Sinne einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit alle benötigten Daten zur streng vertrauli-
chen Behandlung zur Verfügung stellen. 

2.	 VERTRAGSSCHLUSS / VERTRAGSINHALT
2.1  Der Vertrag kommt regelmäßig mit der schriftlichen Auftragsbestä-

tigung zustande. Erteilte Aufträge gelten aber auch dann als ange-
nommen, wenn die Agentur nicht innerhalb von zehn Werktagen 
widerspricht.   

2.2  Alle Angebote verstehen sich freibleibend. Die als „Plankosten“, 
„Grobkosten“ oder „Kostenskizze“ o. Ä. bezeichneten Angebote der 
Agentur sind unverbindlich.

2.3  Werden Angebote nach den Angaben des Kunden und den von ihm 
oder der jeweiligen Ausstellungsleitung zur Verfügung gestellten 
Unterlagen ausgearbeitet, haftet die Agentur für die Richtigkeit und 
Geeignetheit dieser Unterlagen nicht, es sei denn, deren Fehler-
haftigkeit und Ungeeignetheit wird vorsätzlich oder grob fahrlässig 
nicht erkannt. 

3.	 PREISE / VERGÜTUNG
3.1  Alle Preise verstehen sich rein netto ohne Mehrwertsteuer, die Ange-

botspreise haben nur bei ungeteiltem Auftrag Gültigkeit.
3.2  Die Agentur ist berechtigt, Teilleistungen zu erbringen und diese 

gesondert abzurechnen.
3.3  Im Angebot nicht veranschlagte Leistungen, die auf Verlangen des 

Kunden ausgeführt werden oder Mehraufwendungen, die bedingt 
sind durch unrichtige Angaben des Kunden, durch unverschuldete 
Transportverzögerungen oder durch nicht Termin -und fachge-
rechte Vorleistungen Dritter, soweit sie nicht Erfüllungsgehilfen der 
Agentur sind, werden dem Kunden zusätzlich nach den aktuellen 
Vergütungssätzen der Agentur in Rechnung gestellt.

3.4  Zahlungen sind zehn Tage nach Rechnungsstellung ohne jeden 
Abzug fällig.  

3.5  Bei Überschreitung der Zahlungstermine steht braincontrol ohne 
weitere Mahnung ein Anspruch auf Verzugszinsen in gesetzlicher 
Höhe, mindestens in Höhe von 2 % über dem „Referenzzinssatz der 
Europäischen Zentralbank gemäß dem Diskontsatz-Überleitungsge-
setz“ zu. Das Recht der Geltendmachung eines darüber hinausge-
henden Schadens bleibt unberührt.

3.6  Alle Leistungen der Agentur, die nicht ausdrücklich durch das verein-
barte Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Das gilt 
insbesondere für alle Nebenleistungen der Agentur. 

3.7  Alle der Agentur erwachsenden Barauslagen, die über den üblichen 
Geschäftsbetrieb hinausgehen (z. B. für Botendienste, Versand- oder 
Reisekosten) sind vom Kunden zu ersetzen.

3.8  Für alle Arbeiten der Agentur, die aus welchem Grund auch immer 
nicht zur Ausführung gelangen, gebührt der Agentur eine angemes-
sene Vergütung. Mit der Bezahlung dieser Vergütung erwirbt der 
Kunde an diesen Arbeiten keinerlei Nutzungsrechte.

4.	 	LEISTUNGSUMFANG / AUFTRAGSABWICKLUNG
4.1  Alle Leistungen der Agentur (Skizzen, Visualisierungen, Freigabe- 

PDF) sind vom Auftraggeber zu prüfen und binnen vier Werktagen 
freizugeben. 

4.2  Der Kunde ist verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur 
Verfügung gestellten Unterlagen (Bilder, Logos usw.) auf eventuelle 
bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte 
Dritter zu prüfen. Die Agentur haftet nicht wegen einer Verletzung 
derartiger Rechte.

4.3  Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem 
Auftrag des Kunden. Jede Änderung und/oder Ergänzung des Ver-
trages und/oder seiner Bestandteile bedarf der Schriftform. Dadurch 
entstehende Mehrkosten hat der Kunde zu tragen. 

4.4  Der Kunde wird die Agentur unverzüglich mit allen Informationen 
und Unterlagen versorgen, die für die Erbringung der Leistung erfor-
derlich sind. 

4.5  Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung 
selbst auszuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegen-
ständlichen Leistungen Dritter zu bedienen und/oder derartige 
Leistungen zu substituieren.

5.	 	TERMINE / FRISTEN
5.1  Frist- und Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. zu 

bestätigen.
5.2  Die Agentur bemüht sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Die 

Nichteinhaltung der Termine berechtigt den Kunden allerdings erst 
dann zur Geltendmachung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte, 
wenn er dem Designbüro eine angemessene, mindestens aber 14 
Tage währende Nachfrist gewährt hat. 

5.3  Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag 
zurücktreten. Eine Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz 
aufgrund des Verzugs besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit der Agentur.

5.4  Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere Ver-
zögerungen bei Auftragnehmern der Agentur – entbinden die Agentur 
von der Einhaltung des vereinbarten Liefertermins. Gleiches gilt, wenn 
der Kunde mit seinen zur Durchführung des Auftrags notwendigen 
Verpflichtungen (z. B. Bereitstellung von Unterlagen oder Informati-
onen, ausstehende Freigaben) im Verzug ist. In diesem Fall wird der 
vereinbarte Termin zumindest im Ausmaß des Verzugs verschoben.

6.	 	TRANSPORT / VERPACKUNG	
6.1  Die (Liefer-)Gegenstände reisen stets auf Kosten und Gefahr des 

Auftraggebers, wenn nichts anderes vereinbart ist. Gewünschte und 
von der Agentur für erforderlich gehaltene Verpackungen werden 
gesondert in Rechnung gestellt. Gleiches gilt für Versandgüter des 
Auftraggebers.

6.2  Gegenstände des Kunden, die zur Leistungserbringung der Agentur 
erforderlich sind, müssen zum vereinbarten Termin frei Haus bzw. an den 
von der Agentur genannten Ort angeliefert werden. Die Rücklieferungen 
solcher Teile erfolgt unfrei ab Verwendungsort auf Gefahr des Kunden.

6.3  Zum Abschluss einer Transportversicherung, deren Kosten der Kunde 
zu tragen hat, ist die Agentur berechtigt, jedoch nicht verpflich-
tet. Transportschäden sind der Agentur unverzüglich anzuzeigen. 
Eventuelle Ansprüche gegen das Transportunternehmen werden auf 
Verlangen an den Kunden abgetreten.

6.4  Der von der Agentur unverschuldete Untergang auf dem Transport 
oder das Abhandenkommen der angelieferten Materialien am Ver-
wendungsort geht zu Lasten des Kunden.

7.	 	KÜNDIGUNG / RÜCKTRITT	
7.1  Im Falle der Kündigung durch den Kunden ohne wichtigen Grund 
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erhält die Agentur die vereinbarte Vergütung für die bereits erbrach-
ten Leistungen. Bezüglich noch nicht erbrachter Leistungen werden 
40 % des dafür vereinbarten Honorars als ersparte Aufwendungen 
vereinbart.

7.2  Nimmt der Kunde trotz Fertigstellungserklärung die Leistungen der 
Agentur ohne wichtigen Grund nicht ab oder kommt der Kunde sei-
nen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, 
so wird die Agentur nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von 
ihrer Leistungsverpflichtung frei und kann Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen.

7.3  Die Agentur ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
wenn die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu 
vertreten hat, unmöglich ist oder trotz Setzung einer angemessenen 
Nachfrist weiter verzögert wird. 

8.	 	GEWÄHRLEISTUNG	
8.1  Der Kunde ist verpflichtet, die Leistungen der Agentur bei Abnahme/

Übergabe zu prüfen und Mängel unverzüglich zu beanstanden. Zeigt 
sich trotz sorgfältiger Prüfung ein Mangel erst später, so ist dieser 
unverzüglich zu beanstanden. In jedem Falle müssen Mängelrügen 
spätestens sieben Tage nach Veranstaltungsende oder Projektab-
schluss der Agentur zugegangen sein.

8.2  Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemesse-
ner Frist behoben, wobei der Kunde der Agentur alle zur Untersu-
chung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. 
Die Agentur ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu ver-
weigern, wenn diese unmöglich ist oder für die Agentur mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. 

8.3  Ist die Nachbesserung wegen Zeitablaufes (Beendigung der Veranstal-
tung) ausgeschlossen, stehen dem Kunden nur Minderungsrechte zu.

8.4  Erfolgt die Mängelrüge verspätet oder wurden bei Abnahme/
Übergabe Vorbehalte wegen bekannter Mängel nicht gemacht, so 
erlöschen die Gewährleistungsansprüche gänzlich. Das Gleiche gilt, 
wenn der Kunde selbst Änderungen vornimmt oder der Agentur die 
Feststellung der Mängel erschwert.

8.5  Schadensersatzansprüche, insbesondere solche aus Verletzung der 
Nachbesserungspflicht, sind ausgeschlossen, insofern sie nicht auf 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen.

9.  HAFTUNG 
9.1  Für termin- und qualitätsgerechte Ausführung haftet die Agentur nur, 

wenn der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere 
derjenigen zur fristgerechten Zahlung, ordnungsgemäß nachgekom-
men ist. Die Agentur wird die ihr übertragenen Arbeiten unter Be-
achtung der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze durchführen 
und den Kunden rechtzeitig auf für sie erkennbare Risiken hinweisen. 
Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die auf Grund der Maß-
nahme gegen den Kunden erhoben werden, wird ausdrücklich aus-
geschlossen, wenn die Agentur ihrer Hinweispflicht nachgekommen 
ist; insbesondere haftet die Agentur nicht für Prozesskosten, eigene 
Anwaltskosten des Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichun-
gen sowie für allfällige Schadensersatzforderungen oder ähnliche 
Ansprüche Dritter. Die Agentur haftet im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften lediglich für Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrläs-
sigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.

9.2  Soweit Schäden durch die Agentur nicht vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verursacht werden, ist die Haftung auf 10 % (höchstens aber 
20.000,00 Euro) der vereinbarten Vergütung beschränkt.

9.3  Wird der Agentur grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen, ist die Haf-
tung für Schäden auf die Höhe des Agenturhonorars begrenzt.

9.4  Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und wegen Schäden an 
Gesundheit, Leib und Leben sowie  Ansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsverhandlungen, die zum Zeitpunkt der Einbeziehung dieser 
Bedingungen bereits entstanden sind, bleiben von den vorstehen-
den Haftungsbeschränkungen unberührt.

10. SCHUTZRECHTE 
10.1  Alle Leistungen der Agentur einschließlich jener aus Präsentationen 

(z. B. Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Scribbles, Reinzeich-
nungen, Konzepte), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie 
die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum des 
Auftragnehmers und können vom Auftragnehmer jederzeit – insbe-
sondere bei Beendigung des Vertragsverhältnisses – zurückverlangt 
werden. 

10.2  Der Auftraggeber erwirbt durch Zahlung des Honorars nur das Recht 
der Nutzung zum vereinbarten Zweck und im vereinbarten Nutzungs-
umfang. Ohne gegenteilige Vereinbarung mit der Agentur darf der 
Kunde die Leistungen der Agentur nur selbst und ausschließlich in 
Deutschland nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungs-
rechten an Leistungen der Agentur setzt in jedem Fall die vollständi-
ge Bezahlung der vom Auftragnehmer dafür in Rechnung gestellten 
Honorare voraus.

10.3  Für die Nutzung einer Leistung der Agentur, die über den ursprüng-
lich vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unab-
hängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist – die 
Zustimmung der Agentur erforderlich. Dafür stehen der Agentur und 
dem Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu.

11.	 	AUFBEWAHRUNG	VON	UNTERLAGEN
11.1  Die Agentur bewahrt auftragsbezogene Unterlagen für die Dauer von 

zwei Monaten auf. Bei Zurverfügungstellung von Originalvorlagen 
(CDs, DVDs, Magnetbändern, Dias usw.) verpflichtet sich der Kunde, 
Duplikate herzustellen. Für Vorlagen des Kunden, die nicht binnen ei-
nes Monats nach Beendigung des Auftrages zurückverlangt werden, 
übernimmt die Agentur keine Haftung.

12.	 ERFÜLLUNGSORT	UND	GERICHTSSTAND
12.1  Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz der Agentur (Hamburg). Als 

Gerichtsstand für alle sich zwischen der Agentur und dem Kunden 
ergebenden Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrags-
verhältnis wird ausschließlich das für den Sitz der Agentur sachlich 
zuständige Gericht vereinbart.

13.	 SCHLUSSBESTIMMUNGEN	
13.1  Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksamoder nichtig 

sein, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt.
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