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Die Allianz deutscher Designer (AGD) ist ein Serviceverband für Selbständige
aus allen Designbereichen – Industrie-, Mode-, Grafik- und Multimedia-Design,
sowie Fotografen und Illustratoren.
Seit 1976 vertritt dieser Berufsverband die Interessen der Freischaffenden, aber
auch Angestellten dieser Tätigkeitsbereiche.
Die Hauptaktionsfelder der AGD liegen im berufswirtschaftlichen Bereich:
Unterstützung bei Honorar-, Rechts- (insbesondere Urheberrechts-) und
Steuerfragen.
1976 wurde erstmalig zwischen der AGD und dem Selbständige Design-Studios
e.V. (SDSt) ein Tarifvertrag abgeschlossen, der seitdem regelmäßig aktualisiert
wird.
Dieser Tarifvertrag soll für alle freiberufliche Designer, sowie Firmen, die
mindestens einen Designer beschäftigen, verbindlich sein.

Mitglieder der AGD können unter anderem kostenlose Beratungen in Rechts-
und Steuerfragen in Anspruch nehmen.
Zweimal im Jahr treffen sich die Mitglieder zum Erfahrungsaustausch in Sachen
Auftragsabwicklung, Kundenaquisition und Preisargumentation.

Ausgangspunkt für die Gründung der AGD und der Formulierung von
Allgemeinen Vertragsgrundlagen ist das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen
dem Designer und dem Auftraggeber.
Zur Zeit der Gründung (1976) wie auch heute steht der Designer in den meisten
Fällen einem wirtschaftlich stärkeren Vertragspartner gegenüber.
Um dieses Kräfteverhältnis auszugleichen, hat die AGD für den Designer
vorteilhafte Vertragsgrundlagen formuliert, die sie zur Anwendung empfiehlt
und welche heute in vielen Designstudios Grundbestandteil derer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen geworden sind.
Als Lieferant einer Leistung, der Design-Leistung, soll der Designer seine
Vertragsbedingungen der anderen Vertragspartei zur Anwendung diktieren.

Kurzportrait Allianz deutscher Designer AGD
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Die AGD hat für den Charakter der wirtschaftlichen Beziehung zwischen dem
Designer und dem Auftraggeber den Werksvertrag (nach §§ 631und 632 BGB) und
den Lizenzvertrag mit der damit verbundenen Einräumung von Nutzungsrechten
(nach §§ 2 und 31 UrhG) festgesetzt.
„Jeder dem Designer erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die
Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist.“

In einzelnen Fällen, wenn der Designer als Berater für einen bestimmten Zeitraum
für das Unternehmen tätig wird, geht der Designer mit dem Auftraggeber einen
Dienstvertrag (sechster Titel des BGB) ein. Für die Vergütung gilt dabei § 612 BGB.

Im Regelfall stellt die übliche Tätigkeit des Designers (nach Auffassung der AGD) die
Ablieferung einer Entwurfsleistung (eines Werkes, § 631 BGB) und – wenn die
Entwürfe durch bzw. für den Auftraggeber Anwendung finden – die Einräumung
von Nutzungsrechten für die Entwürfe (§ 31 UrhG) in Form eines Lizenzvertrages
dar.
Die Berechtigung, zusätzlich zum Werksvertrag einen Lizenzvertrag abzuschließen,
ist in der Auffassung des Berufsstandes des Designers begründet, sich nicht als
gewöhnliche Dienstleister zu betrachten, sondern als Künstler.
Dieses Faktum ist insofern von Bedeutung, da die Nutzungsvergütung ein
Vielfaches der Entwurfsvergütung betragen kann und für den Auftraggeber nicht
selten überraschend kommt.
Die in § 2 UrhG aufgeführten „Geschützten Werke“ umfassen unter anderem
Lichtbildwerke (Fotografien), Werke der bildenden Künste und Darstellungen
wissenschaftlicher und technischer Art (Zeichnungen, Pläne, Skizzen, plastische
Darstellungen u.a.).
Designleistungen werden nicht explizit ausgeführt, deren Zuordnung ist aber im
Sinne der eben genannten Beispiele nachvollziehbar.

Nach § 7 UrhG ist der Schöpfer des Werkes (Designleistung) der Urheber.
Den Urheberstatus kann demzufolge nur der Schöpfer selbst inne haben.
Das Urheberrecht hingegen ist vererbbar, der Rechtsnachfolger hat nach § 30 UrhG
alle Rechte am Werk, soweit nichts anderes bestimmt ist. Eine darüber hinaus
gehende Übertragung des Urheberrechts ist nach § 29 UrhG nicht möglich.
Aus der Urheberschaft begründet sich das Recht des Designers, Rechte zur Nutzung
seiner Werke gegen Entgeld zu vergeben.

Vertragstypen zwischen Auftraggeber und Designer
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1 Punkt 1.1. aus den Allgemeinen Vertragsgrundlagen zwischen AGD und SDSt
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Nach § 31 UrhG wird  zwischen einfachen (§ 35 UrhG) und ausschließlichen
Nutzungsrechten unterschieden:
Abs. 2: „Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk neben dem
Urheber oder anderen Berechtigten auf die  ihm erlaubte Art zu nutzen.“
Abs. 3: „Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter
Ausschluss aller anderen Personen einschließlich des Urheber auf die ihm erlaubte
Art zu nutzen und einfache Nutzungsrechte einzuräumen. § 35 bleibt unberührt.“
Der Tarifvertrag der AGD differenziert weiter aus:
Der Umfang der Nutzung spiegelt sich in drei Dimensionen wider: zeitlich, räumlich
und inhaltlich. Grundlage hierfür ist § 32 UrhG.
Demnach können die Nutzungsrechte kurzzeitig (z.B. ein Anzeigenmotiv, welches
nur einmal erscheint) bis zeitlich unbegrenzt vergeben werden.
Die räumliche Dimension stuft sich von lokaler Nutzung (z.B. ein Schriftzug eines
Bäckereigeschäftes) bis weltweit (z.B. ein Firmensignet für einen globalen Konzern)
ab.
In inhaltlicher Hinsicht erhält der Nutzer entweder, wie nach § 35 UrhG, das einfache
Nutzungsrecht oder eines mit dem Recht der Weitergabe an Dritte und optional mit
einer (wahlweise zeitlich begrenzten) Branchenexklusivität.
Der Umfang der gewährten Nutzung sollte im Vertrag genau beschrieben werden,
damit der Designer gegebenenfalls eine Nachzahlung bei Überschreiten der
eingeräumten Nutzungsrechte einfordern kann.
In einigen Fällen, wie einem Anstellungsverhältnis eines Designers , ist es üblich,
dass  unbegrenzte ausschließliche Nutzungsrechte über die Schöpfungen des
Designers an den Arbeitgeber übergehen. In der Regel wird im Arbeitsvertrag
darauf hingewiesen.
Die im Tarifvertrag der AGD dafür empfohlene Nutzungswertvergütung des
neunfachen der Entwurfsvergütung steht dazu in keinem Verhältnis.

Im Übrigen geht man in dem Tarifvertrag davon aus, dass alle Leistungen des
Designers (außer als  „zusätzliche Leistungen“ deklarierte) schöpferische
Entwurfsleistungen sind, deren Ergebnisse im vollen Umfang dem Urheberrecht
obliegen.
Das ist insofern problematisch, da sich die Vergütung des Designers nach Stunden
bemisst.
Der Zeitaufwand wird als reine Entwurfsleistung berechnet. Der Nutzungswert wird
mit dem Betrag der Entwurfleistung (nach Zeitaufwand) multipliziert und ergibt die
Nutzungsvergütung.
Der Wert der schöpferischen Leistung bemisst sich also nach Stunden.

Vertragstypen zwischen Auftraggeber und Designer
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2 Punkt 1.2. aus den Allgemeinen Vertragsgrundlagen zwischen AGD und SDSt:
„Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem Urheberrechtsgesetz.
Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten auch dann,
wenn die nach § 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.“
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 „Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz ist immer, dass eine persönliche
geistige Schöpfung vorliegt.
Als persönliche geistige Schöpfungen sind Erzeugnisse anzusehen, die durch ihren
Inhalt oder durch ihre Form oder durch die Verbindung von Inhalt und Form etwas
Neues oder Eigentümliches darstellen.“

Grundlage für den Werksvertrag ist eine Sollzustandsbeschreibung (Briefing).
Bei Abnahme des Werkes prüft der Auftraggeber, ob das Werk die vorher
beschriebenen  Eigenschaften enthält.
Trifft das zu, hat der Designer seine Vertragspflicht erfüllt und Anspruch auf ein
übliches Entgelt, wenn im Vertrag keine Vergütungssumme vereinbahrt wurde.
Wie verträgt sich aber eine Sollzustandsbeschreibung mit etwas in Inhalt und Form
Neuem oder Eigentümlichen?
An dieser Stelle wird deutlich, dass der BGB-Vertragstyp Werksvertrag als Grundlage
für Designleistungen problematisch sein kann.

„Bei allen Verträgen, die einen Planungsvorgang, eine kreative Leistung erfassen
(z.B. Architektur, Softwareentwicklung, Produktdesign), kann der Sollzustand nicht
bei Vertragsabschluss festgelegt werden, sonst wäre die Planungs- oder Kreativitäts-
aufgabe ja gelöst, der Architekt wäre nur ein technischer Zeichner. “

Seit einiger Zeit, da die Designaufgaben komplexer und umfassender begriffen
werden müssen, kommt es oft zu Konstrukten, bei denen eine Mitwirkung des
Auftraggebers unerlässlich ist (z.B. Corporate Branding Prozesse, die in Form von
Workshops mit dem Auftraggeber „durchlebt“ werden).
Der Auftraggeber übernimmt zusätzlich andere Pflichten („Hausaufgaben“) als nur
die monetäre Vergütung.
Der Vertrag muss in solchen Fällen eher als Kooperationsvertrag verstanden
werden.

Die Aspekte der Vertragsgrundlagen, vor allem des Lizenzvertrages zwischen
Designer und Auftraggeber, sind bedeutsam in Hinblick auf die Inhaltskontrolle der
Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD, da erst dieser Hintergrund die Konse-
quenzen der einzelnen Vertragsbestandteile verdeutlicht.
Ferner geben diese Aspekte wichtige Hinweise für die Auslegung einiger Klauseln
der AGB und deren gesetzliche Grundlagen im BGB.

Hillig, Hans-Peter: Einführung zur siebenten Auflage des Urheber-und Verlagsrecht
(I.Urheberrecht, 2.Geschützte Werke), dtv 1998

Bartsch, Michael: Die modernen Vertragstypen und das BGB
(Antrittsvorlesung an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, 18.01.2000)
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Ausgangsposition der Allgemeinen Vertragsgrundlagen zwischen der AGD und
den SDSt, die für einen Werks- und Lizenzvertrag mit dem Auftraggeber
angewendet werden sollen, ist die, für den Designer vorteilhafte
Vertragsbedingungen zu konzipieren.
In der Regel steht der Designer nicht nur einem wirtschaftlich überlegenderen,
sondern auch juristisch und kaufmännisch potenteren Vertragspartner gegenüber.

Das Zustandekommen eines Vertrages zwischem Auftraggeber und Designer ist in
vielen Fällen keinesfalls ein klarer Vorgang:
So hat es für viele Auftraggeber nicht den Anschein eines „verbindlichen Auftrages“,
wenn er einen Designer dazu auffordert, „Entwürfe anzubieten“.
Der Auftraggeber interpretiert dies als eine Einladung an den Designer,
ein Verkaufsangebot abzugeben.
Gefällt dem Auftraggeber einer der Entwürfe, so „könne man über den Preis zum
Abkaufen der Entwürfe“ verhandeln.
Aus Sicht des Designers kam jedoch schon ein Vertrag zustande und die Anferti-
gung von Entwürfen sind seine Leistungen des bestehenden Werksvertrages.
Der Auftraggeber hat sich nach dieser Auffassung bereit erklärt, die Vergütung für
die Entwurfsarbeiten zu entrichten. Wurde kein Preis ausgehandelt, so sind markt-
übliche Durchschnittswerte verbindlich.
Gefallen dem Auftraggeber Entwürfe, so kann er sie nach Entrichtung der Lizenz-
vergütung im zu vereinbahrenden Rahmen nutzen.
Aufgrund der gesellschaftlichen Konventionen, nach Treu und Glauben, kommt
nach diesem Szenario ein Vertrag zustande.
Entwurfsarbeiten sind die wesensimmanente Leistung eines Designers und werden
somit ganz selbstverständlich nur gegen Entgelt angefertigt.
Die Einräumung von Nutzungsrechten wiederum beruht auf der urheber-
gesetzlichen Regelung (§ 31 UrhG).
Deshalb können diese Sachverhalte nicht als überraschende Vertragsklausel
(§ 3 AGBG) gewertet werden, selbst wenn dem Vertrag keine AGB zugrunde gelegt
wurden.
Die entscheidende Frage für den Auftraggeber ist jedoch die Höhe der durch-
schnittlichen marktüblichen Vergütung für Entwurfsarbeiten und Nutzungsrechte.
Die AGD und andere (weniger bedeutene) Branchenverbände haben durch ihr
Tarifsystem Grundlagen geschaffen, die im Falle einer gerichtlichen Festsetzung der
Vergütungshöhe für die Designleistung eine für den Designer vorteilhafte Lösung
zur Folge hat:
Als marktübliche Durchschnittspreise gelten die in § 7 TV Design genannten.
Die Unwissenheit des Auftraggebers hinsichtlich des Zustandekommen eines
Werksvertrages, der Höhe der Entwurfsvergütung und (im Falle der Verwendung)
die Vergütung für die Einräumung von Nutzungsrechten steht in diesem Falle der
starken Lobby der Designer gegenüber.

Konzeption der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD
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Wenn die Bedingungen aufgrund der starken Interessenvertretung für den
Designer so gut sind, warum sind dann noch AGB notwendig?
Ein trivialer, wenn auch nicht zu unterschätzender Grund ist der, dass der Designer
erst dadurch ein Gefühl für seine starke Rechtsposition bekommt und in die Lage
versetzt wird, seine Rechte wahr zu nehmen.
Ferner haben die AGB eine kommunikative Wirkung, wenn sie vor Vertragsabschluss
vom Auftraggeber zur Kenntnis genommen und somit Vertragsbestandteil werden:
Der Umweg über das Gericht kann vermieden werden, da Missverständnisse
hinsichtlich des abgeschlossenen Vertrages von vornherein ausgeschlossen werden
können.
Der wichtigste Grund für AGB sind jedoch Klauseln, die einen Haftungsausschluss,
die Gestaltungsfreiheit und weitere gesetzliche Freiräume regeln sollen.
Zweifelhafte Klauseln, die dem AGBG nicht Stand halten, werden im folgenden
Kapitel behandelt.
Werden solche Klauseln vom Vertragspartner jedoch akzeptiert und auch im
nachhinein nicht angefochten, so hat der Designer einen überaus günstigen Status
gegenüber dem Auftraggeber.
Nicht zuletzt deshalb beschäftigt sich diese Arbeit im Kern mit der Inhaltskontrolle
der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD, die von einer großen Zahl von
Designbüros, freien Designern aller Spezialisierungsrichtungen nahezu unverändert
als AGB übernommen worden sind.

AGB werden dann Vertragsbestandteil (Geltungsgrund), wenn sie eine Verein-
barung beider Vertragsparteien sind.
In diesem Fall ist für die Geltung der AGB die Zustimmung des Vertragspartners
hinsichtlich des Vertragsinhaltes notwendig.
Für das Zustandekommen eines Vertrages bedarf es der übereinstimmenden
Willenserklärungen.
Die AGB sind also unabhängig von der Gültig- bzw. Ungültigkeit einzelner Klauseln
nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie vom Vertragspartner akzeptiert wurden.
Das setzt logischerweise die Kenntnisnahme der AGB vor Vertragsabschluss voraus.
In der Praxis sollte also nicht nur der Hinweis auf die Geltung der AGB (etwa bei
Angeboten), sondern zumindest die Möglichkeit einer Einsichtnahme unter
zumutbaren Umständen gewährleistet sein (§ 2 AGBG Abs. 1).
Individualvereinbarungen haben in jedem Fall Vorrang gegenüber Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (§ 4 AGBG).

Konzeption der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD

8



Inhaltskontrolle der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD

Für Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nach dem AGBG strengere
Bestimmungen als für individuell von beiden Vertragsparteien ausgehandelte
Bedingungen.
Voraussetzung für eine Inhaltskontrolle von AGB ist zunächst die klare
Zuordnung zum Konstrukt AGB nach § 1 AGBG (Begriffsbestimmung).
§ 8 AGBG regelt die Schranken der Inhaltskontrolle.
Die Vorgehensweise vollstreckt sich vom Besonderen zum Allgemeinen.
Zunächst wird geprüft, ob die AGB verbotene Klauseln ohne Wertungs-
möglichkeit nach § 11 AGBG enthalten. Diese Klauseln sind unwirksam, ohne
dass eine richterliche Wertung erforderlich ist.
Im zweiten Schritt werden die AGB nach unzulässigen Klauseln mit Wertungs-
möglichkeit, also welchen, die auf eine richterliche Prüfung abzustellen sind,
untersucht (§ 10 AGBG).
Da nicht alle möglichen zweifelhaften Klauseln in §§ 10 und 11 AGB aufgeführt
werden können, gibt es den § 9 AGBG (Generalklausel).

Prüfung auf Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit nach § 11 AGBG:

§ 11 Abs. 7 AGBG
Haftung bei groben Verschulden:

Punkt 7.2. der Vertragsgrundlagen schließt die Haftung des Designers für seine
Erfüllungsgehilfen aus. Das beinhaltet auch, dass die Haftung für Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen wird.
§ 278 BGB (Verschulden des Erfüllungsgehilfen):
Die Haftung kann lediglich für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden.
Nach § 276 BGB haftet der Designer für ein Verschulden seiner Erfüllungs-
gehilfen im gleichen Maße wie für sein eigenes Verschulden.

Punkt 7.3. der Vertragsgrundlagen beschränkt die Haftung wiederum nur auf
die Person des Designers.
Die Beschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ist erlaubt.
In Punkt 7.3. wird zwar nicht versucht, die Haftung zu umgehen, da sie für das
Verschulden eines Erfüllungsgehilfen schon in Punkt 7.2. ausgeschlossen wurde,
dafür verwässert man aber die Selbstverpflichtung zur Sorgfalt bei der Auswahl
und Anleitung eines Erfüllungsgehilfen.
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Die Aussage in Punkt 7.3., dass der Auftragnehmer, dem der Designer Fremd-
leistungen abverlangt, kein Erfüllungsgehilfe ist, verstößt gegen § 7 AGBG
(Umgehungsverbot).
Man versucht damit, die Haftung gänzlich auszuschließen, falls eventuelle
mündliche Absprachen (§ 4 AGBG) oder das berechtigte Verbot des Haftungs-
ausschlusses für Erfüllungsgehilfen wirksam sind.

Aufgrund der Unwirksamkeit der Haftungsausschlussklauseln für
Erfüllungsgehilfen gilt nach § 6 Abs. 2 AGBG (Rechtsfolgen bei Nichteinbezieh-
ung und Unwirksamkeit) die gesetzliche Regelung (also §§ 276 und  278 BGB),
nach der die Haftung auch bei leichter Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen wird.
Oft wird nach einer unwirksam gewordenen Klausel dispositives Gesetzesrecht
(vorangegangene oder aktuelle richterliche Entscheidungen) die entstandene
Lücke schließen.

„(...) Die Verbotsbestimmung geht jedoch über die Rechtssprechung hinaus und
verbietet die formularmäßige Freizeichnung für sämtliche Fälle einer grob
schuldhaften Vertragsverletzung. Demzufolge spielt es keine Rolle, ob die
Schuld bei einem leitenden Angestellten des Kaufmanns liegt oder auf das
Verhalten eines gewöhnlichen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.
In diesen Fällen ist  nicht nur der Haftungsausschluss, sondern auch eine ange-
messene Haftungsbegrenzung unzulässig. “

Die Ungültigkeit einer Klausel hat allerdings nicht die Ungültigkeit der AGB im
Ganzen zur Folge (§ 6 Abs. 1 AGBG).
Eine Ausnahme bildet die unzumutbare Härte für eine Vertragspartei, also auch
des Verwenders, bei Fortbestand der übrigen AGB (§ 6 Abs. 3 AGBG).

Inhaltskontrolle der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD
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Niebling, Jürgen: Allgemeine Geschäftsbedingungen, Einführung in Rechtsfragen und
Gestaltung, 4. Auflage, Richard Boorberg Verlag 1996

Damit stellt die Regelung im AGBG eine besondere Rechtsfolge im Vergleich zu §§ 139 und 154
BGB auf.
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Inhaltskontrolle der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD

Prüfung auf Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit nach § 10 AGBG:

Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit nach § 10 AGBG bedürfen einer
richterlichen Prüfung, bevor sie für gültig bzw. ungültig erklärt werden. Oft
kommen in diesen Klauseln Formulierungen wie „unangemessen“,
„hinreichend“, „zumutbar“ oder „besondere Bedeutung“ vor, die erst einer
Auslegung bedürfen.
In den Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD sind solche Klauseln, die in
§ 10 AGBG aufgeführt sind, nicht enthalten.
Punkt 8.1. hält bei genauerer Betrachtung § 10 Abs. 4 (Änderungsvorbehalt)
stand, da eine mögliche Änderung der Werksleistung nicht explizit vorbehalten
wird.
In Einzelfällen kann es aber vorkommen, dass der Passus „Gestaltungsfreiheit“
zum Streitfall auf Grundlage dieses Paragraphen wird. (Siehe folgendes Kapitel)

§ 9 AGBG (Generalklausel)

Nach § 9 Abs. 2 AGBG wird zunächst geprüft, ob ein Vertragspassus im Zweifel
den Vertragspartner unangemessen benachteiligt, weil dieser mit wesentlichen
Grundgedanken der gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr übereinstimmt
oder durch vertragsbedingte Einschränkung wesentlicher Rechte und Pflichten
die Erreichung des Vertragszweck gefährdet ist.
In den vorliegenden AGB sind solcherlei Gefahren nicht zu erkennen.

Folgende Vertragspunkte enthalten Klauseln, die im AGBG nicht als verboten
aufgeführt sind, jedoch nach § 9 AGBG Abs. 1 eine nach den Geboten von Treu
und Glauben unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners zur Folge
haben können:

Punkt 1.4. behandelt den Umfang der übertragenen Nutzungsrechte.
Der Umfang dieser Rechte richtet sich nach dem jeweiligen Zweck der
Verwendung.
Für den Fall, dass über den Umfang der Nutzung nichts vereinbart wurde – in
der Praxis heißt das, der Designer hat nicht auf diese Problematik hingewiesen –
werden einfache Nutzungsrechte übertragen.
Dies bedeutet eine Absicherung für den Designer, die fatale Folgen für den Auf-
traggeber haben kann:
Dem Kunden hat der Designer ein scheinbar günstiges Angebot gemacht,
er hat den Anschein eines vorteilhaften Preises erweckt und damit den
Wettbewerb verzerrt.
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Inhaltskontrolle der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD

Der ahnungslose Auftraggeber nutzt den Entwurf natürlich auf eine über die
übertragenen Nutzungsrechte hinausgehende Weise und wird gegenüber dem
Designer nach Punkt 2.3. seiner AGB einer Nachzahlung pflichtig.
Formal sind nach Punkt 1.4. die Nutzungsrechte schon nach dem jeweiligen
Zweck vergeben worden, außerdem sagt der Gesetzgeber nichts über die
Differenzierung innerhalb der räumlichen und zeitlichen Nutzungsrechte aus,
wobei nach § 31 Absatz 2 UrhG die einfache Nutzung auf die ihm erlaubte Art
zu begrenzen sei, was wiederum auf die genauere Differenzierung im Tarifver-
trag der AGD verweist.

Nicht eindeutig, und damit nach § 5 AGBG zu Gunsten des Auftraggebers
auszulegen, ist die blose Beschreibung des Nutzungsrechtes auf „einfach“ in
Punkt 1.4. AGB.
Da keine anderen Beschränkungen der Nutzung weder in den AGB, noch direkt
vereinbart worden sind, ist von einer weitgehend auszulegenden Erlaubnis der
Nutzung im Rahmen der „einfachen Nutzung“ auszugehen – was nicht verboten
ist, ist erlaubt.
Im Gegensatz zur einfachen Nutzung erlaubt nach § 31 Absatz 3 UrhG die
ausschließliche Nutzung das exklusive Nutzungsrecht (was selbst den Urheber
ausschließt) und das Recht zur Einräumung einfacher Nutzungsrechte an Dritte.

Theoretisch besteht nämlich für den Designer die Möglichkeit, so er einem
Unternehmen ein Firmensignet mit einfacher Nutzung (stillschweigend Punkt
1.4., weil nichts anderes vereinbahrt) entworfen hat, dieses Signet einem
zweiten Unternehmen zur Nutzung anzubieten.
Entwurfsleistungen müssen sich aber nicht zwingend auf ein solches Extrem-
Beispiel beziehen.
Weil eine Vergabe von Nutzungsrechten von ein und demselben Werk an
unterschiedliche Kunden im Wirtschaftsleben als unüblich gelten darf, ist (wenn
es zum Streitfall käme) diese Klausel, die sich auf die Beschränkung auf einfache
Nutzung beruft, eine überraschende Klausel nach § 3 AGBG.

Eine klarere Regelung verfolgt § 36 UrhG, auf den die AGB allerdings nicht eingeht. Danach wird
dem Urheber die Möglichkeit eingeräumt, bei unerwartet hohen Erträgen, die aus der Nutzung
des Werkes resultieren, vom Nutzer eine angemessene Beteiligung an den Erträgen zu verl-
angen.
Man nennt § 36 UrhG auch Bestsellerparagraphen.
Es lässt sich aber in der Praxis kaum nachweisen, dass unternehmerische Erfolge allein oder
maßgeblich entscheidend auf kommunikative Aktivitäten (z.B. einer vom Designer gestalteten
Anzeige) zurückzuführen sind.
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Inhaltskontrolle der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD

Punkt 1.5. der Allgemeinen Vertragsgrundlagen befasst sich mit dem Recht des
Designers, auf den Vervielfältigungsstücken als Urheber genannt zu werden.
Grundlage dafür ist § 13 UrhG  (Anerkennung der Urheberschaft).
Der Designer kann also bestimmen, ob und wie sein Werk mit der Urheber-
bezeichnung versehen wird.
Es erwächst daraus jedoch nicht die Pflicht für den Verwender des Werkes
(Vertragspartner des Designers), die Bezeichnung unverlangt vorzunehmen.
Verletzt wird das Recht des Urhebers nur, wenn der Verwender die Nennung
generell verweigert bzw. nicht in der gewünschten Form vornimmt.

Das Recht des Designers auf Entschädigung steht in keinerlei Hinsicht zur
Disposition.
Problematisch im Sinne der Generalklausel (§ 9 Abs. 2 AGBG) wäre hingegen die
Forderung von 100% der vereinbarten bzw. nach Tarifvertrag üblichen Ver-
gütung, falls das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft verletzt wurde.
Nach § 97 Absatz 2 UrhG erfolgt eine Entschädigung, sofern es der Billigkeit
entspricht.
Zu beachten ist, dass sich die 100 % auf die Design-Leistungen, also die Ent-
wurfsvergütung zuzüglich der Vergütung für die Einräumung von Nutzungs-
rechten, beziehen.
Inwieweit dies noch den Konventionen der Billigkeit entspricht, ist im Einzelfall
zu prüfen, stünde aber wohl in jedem Fall weit über den Erwartungen des
Vertragspartners.

Das betrifft die Entschädigung, die nicht den Nachweis eines höheren Schadens
zur Voraussetzung hat.
Der Designer behält sich damit den Nachweis eines höheren Schadens vor –
dieses Recht bleibt von einer bereits geleisteten pauschalen Entschädigungs-
Zahlung unberührt.

Neben der Anwendung der Generalklausel (§ 9 AGBG) käme auch hier wieder
§ 3  AGBG (Überraschende Klausel) in Betracht, um die Gültigkeit dieser
Forderungshöhe in Frage zu stellen.
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Inhaltskontrolle der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD

Punkt 4.2. verlangt die Verpflichtung des Vertragspartners  – sofern
Fremdleistungen in Auftrag gegeben werden müssen – dem Designer die
Vollmacht zu erteilen, im Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu
handeln. Dies käme bei Vertragsabschluss einer bereits erteilten Vollmacht
gleich.
Im Namen und für Rechnung des Auftraggebers „notwendige“ Fremdleistungen
zu bestellen, bedeutet für den Auftraggeber eine Vollmachtserteilung, die er
nicht zu vertreten braucht.
Der Designer entscheidet, welche Fremdleistungen „notwendig“ sind.

In Punkt 4.3. lässt sich der Designer von allen Verbindlichkeiten, die sich aus der
Weitergabe von Auftragsteilen ergeben, freistellen. Das bedeutet für den Haupt-
auftraggeber zusätzlich eine Haftungsübernahme, die der Designer zu vertreten
hätte.
Für den Vertragspartner (Auftraggeber) ist es zudem nicht nachvollziehbar,
inwieweit Fremdleistungen, die der Designer in Auftrag gib, mit dem Werks-
vertrag im Zusammenhang stehen.
Im Zusammenspiel mit den Punkten 7.2 und 7.3. in den AGB ergäbe das quasi
einen Freibrief für den Designer bei der beliebigen Vergabe von Fremdauf-
trägen.
Die darin enthaltenen Klauseln lassen nach § 5 AGBG keinerlei erkennbaren
Auslegungsspielraum zugunsten des Vertragspartners zu.
Vertragsmodalitäten dieser Art sprechen gegen die Gebote von Treu und
Glauben und sind zudem eine überraschende Klausel nach § 3 AGBG.
Diese Klausel ist auch unter Berücksichtigung der kaufmännischen Vorbildung
des Vertragspartners überraschend, sie ist schlichtweg zu abwegig.
Der Grund für diesen Passus:
Der Designer will sich für die Auftragsabwicklung ein hohes Maß an Flexibilität
bewahren (er steht unter Zeitdruck) und möglichst keine Auslagen für hohe
Fremdkosten (Druck, Anzeigenschaltung) tätigen.
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7.1. der AGB schließt Schadenersatz durch den Designer, aufgrund grob
fahrlässigen oder vorsätzlichen Verschulden der in seiner Höhe über den
Materialwert hinausgeht, aus.
Es handelt sich aber bei dem Vertragswerk größtenteils um immaterielle Werte.
Der Anteil des reinen Materialwertes sinkt permanent im Vergleich zur immate-
riellen Leistung. Eine Schadensersatzbeschränkung auf den Materialwert ist für
den Auftraggeber in keinem Fall eine angemessene Entschädigung, zumal im
Falle eines auftraggeberseitigen Verschuldens nach 5.2. der AGB die Kosten für
die Wiederherstellung der Originale gefordert werden, wobei die Geltend-
machung eines weitergehenden Schadens davon unberührt bleibt.
Gesetzliche Grundlage nach § 6 Abs. 2 AGBG wäre bei Ungültigkeit dieser
Klausel § 253 BGB (Immaterieller Schaden).

Inhaltskontrolle der Allgemeinen Vertragsgrundlagen der AGD
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Auslegungsproblematik ausgewählter Klauseln

Der Auslegungsspielraum für Klauseln in AGB hängt grundsätzlich von der
Klarheit bzw. Konkretheit der Formulierung ab.
Anders als bei der Auslegung von Gesetzen gilt nach § 5 AGBG (Unklarheits-
regel), dass in Zweifelsfällen die Auslegung zu Lasten des Verwenders (in
unserem Fall des Designers) ausfällt.
Deshalb spricht es keineswegs für die Qualität eines Juristen, wenn er AGB
scharf, unklar und einseitig zu Gunsten des Verwenders formuliert.
Klauseln dürfen auch nicht so ausgelegt oder umgedeutet werden, dass sie
gerade noch gültig sind (Verbot der geltungserhaltenden Reduktion).
Die Inhaltskontrolle im vorhergehenden Kapitel hat gezeigt, dass auch die
Kontrolle vermuteter verbotener Klauseln in einigen Fällen der Auslegung der
Klauseln mit Hilfe von zu erwartenen Szenarien bedarf.
Gerade die Generalklausel § 9 AGBG bietet hier gewissen Spielraum.
Die Beurteilung einer Klausel danach, ob sie nach § 3 AGBG eine überraschende
Klausel ist, bemisst sich am Verständnis des Durchschnittskunden des Design-
ers.
Die Auslegung hat jedoch auch Grenzen:
Eine Interpretation gegen den festgestellten Wortsinn ist grundsätzlich nicht
möglich – wohl aber semantische Spielräume innerhalb dieses Rahmens.

Punkt 1.2.:
Hier formuliert die AGD, dass durch den Designer angefertigte Entwürfe und
Reinzeichnungen dem Urheberrechtsgesetz auch dann unterliegen, wenn die
erforderliche Schöpfungshöhe nach § 2 UrhG nicht erreicht wird.
Diese Klausel soll offenbar die Rückversicherung sein, dass der Versuch
unterbleibt, Entwurfsleistungen des Designers nach dem ohnehin recht
großzügig formulierten § 2 UrhG zu beurteilen.
So wird jede Arbeit (ausgenommen die als „sonstige Leistungen“ bezeichnete)
als Urheberwerk bezeichnet. Dies wirkt sich entscheidend auf die Höhe der
durch den Auftraggeber zu zahlenden Vergütungen für Nutzungsrechte aus.

Sinnfällig scheint hier die quantitative Beurteilung nach Schöpfungshöhe,
da § 2 UrhG allenfalls eine qualitative Zuordnung zulässt.
Ausschlaggebend ist dabei der Abs. 2, nach dem Urheberrechtswerke nur
persönliche geistige Schöpfungen sind.
Sind Entwürfe (wider dieser Bezeichnung) keine geistige Schöpfung des De-
signers, so verletzte er quasi das Urheberrecht anderer z.B. durch Weiter-
verarbeiten von Fotografien, ohne dass dabei etwas schöpferisch Neues
entsteht.

angenommen, es besteht keine Lizenz für eine Verwendung dieser Werke oder der Designer
kommuniziert diese Werke vor dem Auftraggeber als seine eigenen

8
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Punkt 1.5.:
Der Passus über die Entschädigungshöhe bei Verletzung des Rechts auf
Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG) ließe sich in einer Hinsicht
zugunsten des Vertragspartners auslegen (Unklarheitsregel § 5 AGBG), wenn
eine höhere Vergütung, als eine nach dem Tarifvertrag der AGD vereinbart
wurde.
Dann nämlich könnte nach diesem Passus die niedrigere tarifliche
Vergütungssumme als Entschädigungssumme angesetzt werden.

Punkt 5.1.:
Hier wird implizit ausgeschlossen , dass die Eigentumsrechte übertragen
werden können.
In der Regel ist eine Übertragung auch irrelevant, da es bei Designleistungen
tatsächlich auf den schöpferischen Entwurf ankommt und wir es nicht mit
Kunstobjekten zu tun haben.

„Das Werk als immaterielles Gut ist zu unterscheiden vom Werkexemplar (Manuskript,
Bild,  Buchexemplar) das als Sache Gegenstand des Eigentums ist. Veräußert z.B. der
Urheber ein solches Werkexemplar, so räumt er mit der Eigentumsübertragung im
Zweifel dem Erwerber kein urheberrechtliches Nutzungsrecht am Werk ein.“

Auslegung der Punkte 7.2. und 7.3.:
Subunternehmer oder Erfüllungsgehilfen haften gegenüber dem Designer,
wenigstens bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz.
Ein fahrlässiges Verschulden eines Subunternehmers oder Erfüllungsgehilfen,
das nicht als grob einzustufen ist, ist im Zusammenhang des Vertrages zwischen
Designer und Hauptauftraggeber ebenfalls kein grob fahrlässiges Verschulden
seitens des Designers. Der Designer ist damit ausreichend gegenüber dem
Auftraggeber abgesichert, sofern die Umstände der Weitergabe von Auftrags-
bestandteilen an einen Erfüllungsgehilfen oder an ein  Subunternehmen keine
andere Auslegung des Sachverhaltes zulassen – wenn nämlich die Tatsache der
Weitergabe von Auftragsbestandteilen an Erfüllungsgehilfen oder Subunter-
nehmen als grob fahrlässiger Akt auslegbar ist.
In diesem Falle vertöße der Designer gegen Punkt 7.2. seiner eigenen AGB, in
dem er sich verpflichtet, seine Erfüllungsgehilfen sorgfältig auszusuchen und
anzuleiten.

Auslegungungsproblematik ausgewählter Klauseln

Hillig, Hans-Peter: Einführung zur siebenten Auflage des Urheber-und Verlagsrecht
(I.Urheberrecht, 1.Grundlagen, a) Der Begriff des Urheberrechts), dtv 1998
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Punkt 8.1.:
Dieser Punkt enthält eine Reihe unklarer Formulierungen:
Zuerst werden Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung
ausgeschlossen.
Dies stellt keine nachweisliche Verletzung von §11 Absatz 10c AGBG
(Gewährleistung bei Leistungen: Aufwendungen bei Nachbesserung) dar.
Aber es stellt sich die Frage danach, wo Gestaltungsfreiheit beginnt und wo sie
endet.
Nach § 5 AGBG würde eine Auslegung zu Lasten des Verwenders der AGB, also
des Designers ausfallen.

„(...) Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so
hat er die Mehrkosten zu tragen. (...)“

Was ist hier mit „Produktion“ gemeint? Der Gestaltungsprozess oder der Druck?
Wenn es um Mehrkosten für einen Druckauftrag geht, so haben diese nichts mit den
Leistungen des Designers zu tun.
Dann nämlich stellt sich wieder die Frage, wer im Rahmen des Vertragsverhältnisses
für die Verbindlichkeiten gegenüber der Druckerei haftet.
In fast allen Fällen ist dies ohnehin der Auftraggeber und nicht der Designer.

„(...) Der Designer behält den  Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten. “

Ist die Arbeit (Werksleistung) des Designers nicht erst abgeschlossen, wenn der
Auftraggeber die Entwürfe abgenommen hat?
Der Beginn einer neuen Arbeit bedarf faktisch eines neuen Vertrages, andernfalls
gehört diese Arbeit zur Werksleistung des bestehenden Vertrag.
Wünscht der Auftraggeber grundsätzliche Änderungen, so nimmt er eine Änderung
in der Beschreibung der gewünschten Werksleistung vor.

An dieser Stelle zeigt sich eine der Schwächen des Konstruktes „Werksvertrag“ in
Anwendung auf einen Designprozess.

Auslegungsproblematik ausgewählter Klauseln
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Konsequenzen und Ausblick

Durch diese AGB wird das sonst geltende nachgiebige Gesetzesrecht (das so
genannte Dispositivrecht) verdrängt und damit ein ausgewogenes
Vertragsverhältnis für beide Vertragsparteien vernachlässigt.

Im Großen und Ganzen sind die Klauseln in den allgemeinen Vertragsgrund-
lagen  der AGD unmissverständlich ausgedrückt, da eine unklare Formulierung
automatisch zu Lasten des Verwenders (Designers) gehen würde (§ 5 AGBG).
Die Klauseln (bewertet nach § 9 AGBG), die im Zweifelsfall zu Ungunsten des
Designers ausgelegt werden, stellen (auch im Falle der Ungültigkeit) für ihn
keine Gefahr dar.
Solche Klauseln zu formulieren, lag offenbar im Kalkül der AGD.
Abgesehen vom Spielraum zur Auslegung im Sinne der Generalklausel, wie
etwa die Höhe von Entschädigungsleistungen oder die automatische Erteilung
von Vollmachten an den Designer, ist der Nutzen, der sich aus dem unerlaubten
Haftungsausschluss für Erfüllungsgehilfen ergeben soll, fragwürdig.
Die Ungültigkeit dieser Klausel bedeutet, dass der Designer für seine
Erfüllungsgehilfen haftet – unabhängig davon, ob er sie Erfüllungsgehilfen
nennt, oder als Auftragnehmer von Fremdleistungen bezeichnet.
Da der Designer die Haftung aufgrund eigenen Verschuldens im zulässigen
Maße begrenzt hat, erwachsen ihm dadurch keine Nachteile.

Unabhängig davon, dass diese Inhaltsanalyse keine evidenten Nachteile für den
Verwender der AGB herausarbeiten konnte, ist es für Designbüros und selb-
ständigen Designern empfehlenswert, die Allgemeinen Vertragsgrundlagen der
AGD nicht unbesehen zu übernehmen, damit sie im Ernstfall nicht doch zum
Nachteil für den Verwender werden können.

Scharf und stark einseitig formulierte AGB hinterlassen bei juristischen Laien
(wenn sie Verwender dieser sind) oft den Eindruck von Sicherheit.
Der Designer glaubt sich vor allen Risiken und Gefahren abgesichert.
Die hier vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass der Anschein trügt.
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Konsequenzen und Ausblick

Abschließend sei auf die zukünftige Entwicklung hingewiesen.
Seit der Gründung der AGD 1976 hat sich in der Branche einiges getan.
Der Designer ist nicht mehr der Gebrauchsgrafiker von damals.
Nicht nur, dass neue Medien eine komplexere Gestaltungskompetenz erfordern,
auch die Wirtschaft funktioniert unter Kommunikationsaspekten betrachtet
nicht mehr genauso wie vor 25 Jahren.
Ein Designer muss sich als Erfinder und Gestalter von (realen oder virtuellen)
Interaktionsräumen  begreifen.
Er muss das komplexe Handeln von Unternehmen und Mensch erkennen und
in seine Arbeit einbeziehen können.
Er ist nicht mehr der Lieferant von angewandter Kunst.

Die Analyse hat gezeigt, dass das Konstrukt „Werksvertrag“ die Interaktion
zwischen Designer und Kunde juristisch nur noch ungenügend erfasst.

Die Bedeutung und der Verantwortungsbereich eines Designers wird
zweifelsohne steigen.
Der Designer wird mehr sein, als ein Auftragnehmer im herkömmlichen Sinne.

Die große Herausforderung wird nun darin bestehen, geeignete Vertrags-
konstruktionen für das Verhältnis zwischen Designer und Kunde zu entwickeln
und darauf aufbauend die Vertragsbedingungen für beide Parteien Nutzen
stiftend zu gestalten.
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