
Auftraggeber: Auftragnehmer:

Andreas Sutter

Linnenstr. 25, 

59269 Beckum

(nachfolgend Texter genannt)

1. AG beauftragt den Texter mit der Erstellung folgendes/folgender Texte/s:
 Beschreibung der (Teil-) Aufgabenstellung/en 

2. Gebiet und Dauer für den Einsatz:
 
 Erläuterung:

3. Als Liefertermin wird vereinbart: 

4.: Die Lieferung hat per                                            an folgende Adresse/Nr. zu erfolgen: 

5. Der Texter überprüft vor der Lieferung seine Arbeit/en auf grammatikalische und 
 orthographische Richtigkeit, übernimmt dafür aber keine Gewähr. Der Texter weißt 
 darauf hin, daß er sich bei der Schreibweise seiner Texte an den vor der Recht-
 schreibreform gültigen Regeln orientiert, ggf. aber absichtlich im Rahmen seiner 
 künstlerischen Freiheit Fehler gemäß Duden in Kauf nimmt, um eine bestimmte 
 Wirkung zu erzielen.

6. Für die unter Punkt 1. beschriebenen Leistungen wird/werden folgende/s Honorar/e 
 vereinbart:

 Teilhonorar 1 :}
 Teilhonorar 2 :}
 Teilhonorar 3 :}

7. Wird/werden der/die im Rahmen dieses Auftrags vom Texter erstellte/n Text/e 
 entgegen den Definitionen in den Punkten 1 und 2 anderweitig und/oder zusätzlich 
 genutzt, hat der Texter Anspruch auf eine angemessene Anpassung des/der in 
 Punkt 6 vereinbarten Honorars/Honorare.
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8. Das/die (Teil-) Honorar/e ist/werden (ggf. unter Berücksichtigung der Regelung in 
 Punkt 7) nur dann zur Zahlung fällig, wenn der/die von Texter im Rahmen dieses 
 Auftrags erstellte/n Text/e vom AG oder einem Dritten, dem AG den/die Texte 
 zugänglich gemacht hat, in jedweder Form privat und/oder gewerblich genutzt 
 werden. Ist die Nutzung des/der Texte abzusehen, erstellt Texter zu Lasten des AG 
 gemäß Punkt 5 eine oder mehrere Rechnungen, welche mit einem Ziel von jeweils 
 10 Tagen eintreffend ohne Abzug/Abzüge fällig sind.

9. Entfällt eine komplette und/oder teilweise Nutzung gemäß Punkt 8, verzichtet
 Texter ausdrücklich auf sein/e in Punkt 6 vereinbartes/ vereinbarten, auf die 
 jeweilige/n Teilnutzung/en entfallende/n (Teil-) Honorar/e.
 

10. AG ermöglicht dem Texter wie folgt, eine Kontrolle bzgl. der Nutzung bzw. 
 Nichtverwendung seines/seiner im Rahmen dieses Auftrags erstellten Texte/s: 
 AG wird den Texter bei Verfügbarkeit das/die Medium/Medien jeweils zweifach 
 kostenfrei zur Verfügung stellen, für das/die der/die hier in Auftrag gegebene/n 
 Text/e gedacht war/en, und zwar unabhängig davon, ob darin Text/e des Texters 
 aufgenommen wurde/n, oder nicht.

 Sollte/n Text/e des Texters unvorhergesehen in (einem) anderen Medium/Medien 
 Verwendung finden, wird/werden auch diese/s vom AG (jeweils) zweifach dem 
 Texter kostenfrei zur Verfügung gestellt.

 Diese „Beleg-Vorlage-Pflicht“ besteht für den AG auch dann, wenn die Nutzung 
 der im Rahmen dieses Auftrags durch den Texter erstellte/n Text/e durch Dritte erfolgt.

11. Der Texter hat in jedem Fall der Verwendung seines/seiner Textes/Texte Anspruch 
 auf eine Autorennennung.

12. Die Regelungen in den Punkten 6, 7 und 8 behalten auch dann uneingeschränkte 
 Gültigkeit, wenn im Rahmen dieses Auftrags durch den Texter erstellte/r Text/e 
 unvollständig und/oder verändert durch AG oder Dritte, denen AG diese/n Text/e 
 zugänglich gemacht hat, Verwendung finden.

13.  Änderungen, Modifizierungen, Sonderregelungen und/oder Nebenabreden 
 bedürfen der Schriftform.

14. Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags – gleich aus welchem Grunde – 
 unwirksam sein, dann wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Teile dieses 
 Vertrags nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in einem solchen 
 Falle die unwirksame Bestimmung durch eine andere Vereinbarung zu ersetzten, 
 die dem Zweck, der mit dem vorliegenden Vertrag erreicht werden soll, möglichst 
 nahe kommt.
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