Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Ulrich Grebe, grebemaps Kartographie, Kaldemorgenweg 37, 45276 Essen
‐ gültig für Anfahrtsskizzen, Anfahrtskarten, Standortkarten ‐
Angebote nur für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Mit schriftlicher Erteilung eines Auftrages an Ulrich Grebe oder der Absendung
eines Online‐Bestell‐Formulares erkennen Sie die Allgemeinen Vertragsbedingungen an. Ein Vertrag kommt erst durch Zusenden einer Auftragsbestätigung durch
Ulrich Grebe an den Auftragnehmer zustande.1. Urheberschutz / Nutzungsrechte / Nutzungslizenzen
1.1 Der erteilte Auftrag zur Erstellung eines Werkes (Karte) ist ein Urheberwerkvertrag. Vertragsgegenstand ist die Schaffung des in Auftrag gegebenen Werkes
(Karte) sowie die Einräumung von Nutzungsrechten an diesem. Es gelten die Vorschriften des Werkvertragsrechtes und des Urheberschutzgesetzes. Der Auftrag zur
Kartenerstellung erfolgt bindend durch den Auftraggeber durch dessen schriftliche Bestellung oder seiner Online‐Bestellung.
1.2 Die Arbeiten (Entwürfe) von Ulrich Grebe sind als persönliche geistige Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz geschützt, dessen Regelungen auch dann als
vereinbart gelten, wenn die nach §2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. Die Karten sind urheberrechtlich geschützt, die Urheberrechte werden
nicht übertragen. Wer die Karten unbefugt vervielfältigt oder verbreitet, handelt gesetzeswidrig. Verstöße bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Karten und
Nutzungsunterlagen werden aufgrund der Vorschriften des Urheberrechtsgesetztes verfolgt. Jede Karte erhält den Copyright‐Vermerk “© grebemaps.de” oder einen
vergleichbaren Zusatz, der Ulrich Grebe als Urheber ausweist. Dieser darf nicht entfernt werden und muss lesbar und sichtbar sein.
1.3 Der Lizenznehmer erhält das nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht in Unterlizenz zu vergebene Recht, die Karte entsprechend der erworbenen
Nutzungslizenz zu verwenden. Der Lizenznehmer ist nicht befugt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ohne Genehmigung von Ulrich Grebe ganz oder teilweise auf
Dritte weiterzugeben.
1.4 Die Werke (Karten) von Ulrich Grebe dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbarten Umfang verwendet werden.
Mangels ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Vertrages nur der vom Auftraggeber bei Auftragserteilung erkennbar gemachte Zweck. Sie dürfen die Karten
in keiner anderen als ausdrücklich in der Nutzungslizenz beschriebenen Weise nutzen. Jegliche andere Nutzungen sind nicht erlaubt und bedürfen einer Zustimmung
durch Ulrich Grebe. Das Recht, die Arbeiten in dem vereinbarten Rahmen zu verwenden, erwirbt der Auftraggeber/Verwerter mit der vollständigen Zahlung des
Honorars.
1.5 Das Nutzungsentgelt gilt nur für den angegebenen Nutzungszweck bzw. die erworbene Nutzungslizenz. Für eine darüber hinausgehende Nutzung ist eine weitere
Genehmigung zu beantragen.
1.6 Übermittlungen oder Weitergabe der Karten an Dritte sind nicht gestattet. Der Weiterverkauf, die Übertragung, die Unterlizenzierung oder die Weitergabe an
Dritte ist nicht erlaubt! Es ist nicht erlaubt, den Urheberrechtshinweis zu entfernen. Dieser muss immer sichtbar und lesbar bleiben.
1.7 Der Nutzungsberechtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte keinen Zugriff auf die Karten nehmen können und Beschäftigte die Karten weder für ihre
eigenen Zwecke nutzen noch Dritten zugänglich machen.
1.8 Beauftragt der Nutzungsberechtigte eine ausführende Firma (Auftragnehmer) mit der Bearbeitung der Karten, so gilt Punkt 1.7.
1.9 Die zur Verfügung gestellte Datei darf nur entsprechend der erworbenen Nutzungslizenz verwendet werden. Es ist nicht erlaubt, Karten des Lizenzgebers für
sittenwidrige, diffamierende, pornografische, beleidigende oder sonstige ungesetzliche oder moralisch anstößige Zwecke einzusetzen.
1.10 Dem Nutzungsberechtigten ist untersagt, Veränderungen in der Karte selbst vorzunehmen. Erlaubte Änderungen sind gesondert zu vereinbaren oder stehen in
der jeweiligen Produktbeschreibung (z.B. „Erlaubte Änderung: Einfügen einer Standortsignatur und Ihres Logos in die Karte.“). Ohne Zustimmung durch Ulrich Grebe
dürfen dessen Arbeiten einschließlich der Urheberbezeichnung weder im Original noch bei der Reproduktion geändert werden. Jede Nachahmung von Teilen des
Werkes ist unzulässig.
1.11 Ulrich Grebe übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der Karte. Festgestellte Datenfehler sollten Ulrich Grebe mitgeteilt
werden. Der Lizenznehmer ist zur eigenständigen Prüfung der erworbenen Karte hinsichtlich der Eignung für den jeweiligen Verwendungszweck verpflichtet. Der
Lizenzgeber übernimmt keinerlei Gewähr und schließt jegliche Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden sowie Folgeschäden aus.
1.12 Über den Umfang der Nutzung steht Ulrich Grebe ein Auskunftsanspruch zu.
1.13 Eine Verbreitung einer Vektor‐Karte im Internet als Download ist nicht gestattet! – Um die Karte z.B. in einer PDF‐Datei ins Web zu stellen oder andersweitig
digital zu verbreiten, müssen Sie die Vektordaten in adäquater Form gegen Datenentnahme geschützt werden, indem Sie die Karte in Rasterdaten (TIFF, JPEG, GIF)
umwandeln und nur diese in Ihre PDF‐Datei einbinden!
1.14 Wird eine Vektor‐Karte widerrechtlich im Internet öffentlich zugänglich gemacht, kann Ulrich Grebe Schadensersatzansprüche stellen. Diese sind ein Vielfaches
des eigentlichen Erstellungspreises, da der Download aus dem Internet und damit eine widerrechtliche Nutzung der Karte durch Dritte unkontrollierbar ist. Das
“Vielfache” wird entweder anhand der WebStatistik oder als fiktive Lizenz geschätzt und bemessen.
1.15 Der Nutzungsberechtigte haftet für alle Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Bedingungen entstehen. Bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung
wird das eingeräumte Nutzungsrecht widerrufen. Die Rückgabe der Nutzungsunterlagen kann dann gefordert werden.
1.16 Nutzungslizenzen
1.16.1 Web‐Lizenz: Der Lizenznehmer erwirbt eine zeitlich unbegrenzte Lizenz für den Einsatz der Karte für TV/Fernsehen, Film, eBooks, Power‐Point‐Präsentationen,
elektronische Medien sowie für eine WebSite mit einer URL. Die Lizenz gilt auch für assoziierte Domainnamen (gleicher Webinhalt, jedoch anderer Domain‐Namen).
Für jede weitere URL mit unterschiedlichem Inhalt ist eine weitere WebLizenz notwendig. Abgabeformate sind herkömmliche Dateiformate wie GIF, JPG oder PNG.
1.16.2 Print‐Lizenz, zeitlich unbegrenzt, auflagenunabhängig: Der Lizenznehmer erwirbt die zeitlich unbegrenzte Lizenz für jegliche Printprodukte (z.B. Prospekte,
Broschüren, Flyer, Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Magazine, Kataloge, Poster, Visitenkarten) für seine Zwecke. Der Lizenznehmer darf die Karte für seine Zwecke
auflagenunabhängig (so viel Sie wollen und so oft Sie wollen) drucken ohne jegliche zeitliche Beschränkung. Der Weiterverkauf der Karte oder die Unterlizenzierung
der Karte an Dritte ist nicht gestattet. Handeln Sie als Medienagentur, so müssen Sie für jeden Kunden eine eigene Lizenz erwerben. Abgabeformat ist eine
druckfähige Rasterdatei (TIFF oder JPG, 300 dpi, CMYK) oder eine Vektordatei. Bei Verbreitung der Karte sind Ulrich Grebe mindestens 10 Belegexemplare formlos in
einem einwandfreien Zustand zuzusenden. So lange nicht anderes vereinbart wurde, dürfen an der Karte selbst nur geringfügige Änderungen oder Ergänzungen
vorgenommen werden, ohne den Gesamteindruck der Karte sowie das Kartenbild negativ zu verändern. Größere Veränderungen bedürfen einer schriftlichen
Zustimmung durch Ulrich Grebe.
1.16.3 Andere Nutzungen: Andere Nutzungen, medienbezogene oder räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert vereinbart werden.
1.16.4 Generierte (Basis‐/Instant‐)Karten aus OpenStreetMap‐Daten unterliegen der OSM‐Lizenz (http://www.openstreetmap.org/copyright) und sind immer mit
dem Zusatz „Basiskarte © OpenStreetMap‐Mitwirkende“ zu versehen. Die Daten werden aus dem OpenStreetMap‐Datenbestand extrahiert; die Karten‐Daten sind
abhängig vom Maßstab, Disponibilität und angewandten Daten‐Extrahierungsalgorithmus. Welcher Art die Daten sind, können der jeweiligen Produktbeschreibung
entnommen oder den Produktbeispielen angesehen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten übernommen. Die Inhalte einer
Basiskarte gelten zum Zeitpunkt der Daten‐Extrahierung. Ob für bestimmte Zwecke geeignete Daten vorliegen, kann der Kunde unter www.openstreetmap.org vorab
selbst eruieren.
1.16.5 Eine von Ulrich Grebe erstellte individuelle Karte aus / mit OpenStreetMap‐Daten, sog. “Produced Works”, unterliegen den Nutzungsbedingungen von Ulrich
Grebe. Alle Karten erhalten als Copyright‐Vermerk “© grebemaps.de” oder ähnlich, der Ulrich Grebe als Kartenurheber ausweist. Die Verwendung von
OpenStreetMap‐Daten wird durch einen Zusatz wie z.B. “Basisdaten © OpenStreetMap‐Mitwirkende” oder “Gebäude © OpenStreetMap‐Mitwirkende” kenntlich
gemacht. Der Copyright‐Vermerk darf nicht entfernt werden und muss lesbar und sichtbar sein. Die Verwendung der Karten kann als Web‐Lizenz (s. 1.16.1) und/oder
als Print‐Lizenz (s.1.16.2) erfolgen.
2. Preise / Zahlung:

2.1 Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Diese sind der Internet‐Seite oder dem an Sie gerichteten individuellen Angebot zu entnehmen. Schreib‐,
Druck‐ oder Rechenfehler sind nicht verbindlich.
2.2 Alle Preise sind ausschließlich in Euro und sind exklusive Mehrwertsteuer.
2.3 Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers aus technischen, gestalterischen und anderen Gründen und seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf den
Preis; sie begründen auch kein Miturheberrecht, es sei denn, dass dieses ausdrücklich vereinbart worden ist.
2.4 Die Preise sind bei Ablieferung der Arbeiten fällig; sie sind ohne Abzug zahlbar. Werden Arbeiten in Teilen abgeliefert, so ist eine entsprechende Teilzahlung
jeweils bei Ablieferung des Teiles fällig. Erstreckt sich die Ausführung eines Auftrages über einen längeren Zeitraum, so kann Ulrich Grebe Abschlagszahlungen
entsprechend dem erbrachten Arbeitsaufwand verlangen. Erfolgt nach Zusendung eines Korrekturabzuges einer Karte nicht innerhalb von 21 Tagen eine
Rückmeldung durch den Auftraggeber, so gelten die zugesandten Karten als freigegeben. Es erfolgt die Zusendung der FinalVersion sowie der Rechnung. Die
Rechnung ist zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug. Bei Bestellung mit Rechnungsadresse im Ausland ist die Zahlweise nur per Vorkasse möglich.
3. Bestellvorgang / Lieferzeit
3.1 Eine verbindliche Bestellung erfolgt schriftlich oder Online durch das Absenden eines Bestell–Formulares.
3.2 Der Auftraggeber erhält eine Auftragsbestätigung per eMail zugesandt.
3.3 Der Auftraggeber erhält, sofern nicht schon anders vereinbart, eine Arbeitskarte per eMail zugesandt, die nur zur Bestimmung des genauen Raumausschnitts für
die zu erstellende Karte dient. Dieser Raumausschnitt muss vor der Kartenerstellung vom Auftraggeber freigegeben werden. Der Raumausschnitt sowie das
Kartenformat ergeben den Kartenmaßstab, der wiederum die Möglichkeiten der kartographischen Visualisierung und Modellierung vorgibt. Kartenformat und der
Raumausschnitt müssen vor der Kartenerstellung definitiv feststehen und sind nachträglich nicht mehr veränderbar. Wünscht der Auftraggeber dennoch eine
nachträgliche Änderung des Kartenformats oder des Raumausschnitts nach Kartenerstellung, dann fallen zusätzliche Kosten an, die nach zeitlichem Aufwand
berechnet.
3.4 Nach der Freigabe des Raumausschnitts durch den Auftraggeber findet die Kartenerstellung statt.
3.5 Der Auftraggeber erhält nach Fertigstellung der Kartenerstellung einen Korrekturabzug der Karte; hier kann der Auftraggeber, wenn erforderlich, inhaltlich‐
sachliche Änderungen vornehmen. Es sind bis zu drei Korrekturabzüge im Auftrag enthalten. Weitere Korrekturabzüge sind Autorenänderungen, die mit Zusatzkosten
verbunden sind und nach zeitlichem Aufwand berechnet werden. Erfolgt nach Zusendung eines Korrekturabzuges einer Karte nicht innerhalb von 21 Tagen eine
Rückmeldung durch den Auftraggeber, so gelten die zugesandten Karten als freigegeben.
3.6 Nach der inhaltlich‐sachlichen Freigabe der Karte durch den Auftraggeber erhält dieser die FinalVersion (= Abgabeformate wie z.B. GIF/TIFF/PDF) zu den Karten
per eMail zugesandt. Eine gewünschte zusätzliche Zusendung der Karten auf einem Datenträger (wie z.B. CD) sind mit Zusatzkosten verbunden. Nach Zusendung der
FinalVersion kann der Auftraggeber die Karten unverzüglich im Web oder Printmedien einsetzen. Nach Freigabe der Karten durch den Auftraggeber sind evtl. weitere
Änderungen an den Karten mit Kosten verbunden, die nach zeitlichem Aufwand berechnet werden.
3.7 Nach Zusendung der FinalVersion erhält der Auftraggeber eine Rechnung per eMail oder auf dem Postweg. Zahlbar innerhalb von 10 Tagen ohne Abzug.
3.8 Die Lieferzeit und Lieferart ist abhängig vom (Karten‐)Produkt. Diese werden im Angebot angegeben bzw. sind in der Bestellbestätigung zu entnehmen.
4. Zusatzleistungen, Neben‐ und Reisekosten
4.1 Die Änderungen von Entwürfen, die Schaffung und Vorlage weiterer Entwürfe, die Änderungen von Werkszeichnungen sowie andere Zusatzleistungen
(Manuskriptstudium u. a.) werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet.
4.2 Im Zusammenhang mit den Entwurfsarbeiten oder mit Entwurfsausführungsarbeiten entstehende technische Nebenkosten (z.B. für Farbproofs) sind zu erstatten.
4.3 Für Reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber/Verwerter zwecks Durchführung des Auftrages oder der Nutzung erforderlich sind, werden die Kosten
und Spesen berechnet.
4.4 Die Vergütung für Zusatzleistungen ist nach deren Erbringen fällig. Verauslagte Nebenkosten sind nach Anfall zu erstatten. Vergütungen und Nebenkosten sind
Nettobeträge, die zuzüglich der jeweils aktuellen Mehrwertsteuer zu entrichten sind.
5. Stornierung durch den Kunden
5.1 Eine Stornierung der Kartenerstellung durch den Auftraggeber ist nur dann möglich, wenn Ulrich Grebe noch nicht mit der Kartenerstellung begonnen hat. Hat
bereits eine Kartenerstellung bzw. Vorbereitungen für eine Kartenerstellung begonnen, dann sind anteilige bis dahin entstandene Kosten zu entrichten. Ist die Karte
bereits fertiggestellt, so sind die vollen Kosten des Auftrages zu entrichten.
6. Stornierung durch Ulrich Grebe
6.1 Ulrich Grebe behält sich vor, eine Kartenerstellung aus wichtigen Gründen abzusagen oder zu verschieben. In diesem Fall wird der Kunde durch Ulrich Grebe
möglichst frühzeitig informiert. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
7. Eigentumsvorbehalt und Versendungsgefahr
7.1 An den Arbeiten von Ulrich Grebe werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, ein Eigentumsrecht wird nicht übertragen.
7.2 Zusendung und Rücksendung der Arbeiten erfolgen auf Gefahr und auf Rechnung des Auftraggebers/Verwerters.
8. Haftung
8.1 Eine Haftung für die wettbewerbs‐ und zeichenrechtliche Zulässigkeit seiner Arbeiten wird von Ulrich Grebe nicht übernommen; gleiches gilt für deren
Schutzfähigkeit.
8.2 Der Objektinhalt der Karte/n wird nach bestem Wissen erstellt, jedoch alle Angaben ohne Gewähr auf absolute Richtigkeit.
8.3 Der Kunde darf Ulrich Grebe nur Daten (wie z.B. textliche Wegbeschreibung, Logo, Foto) zusenden, wenn er im Besitz erforderlicher Vervielfältigungs‐ und
Reproduktionsrechte der eingereichten Unterlagen ist. Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich, dass durch die zur Verfügungstellung seiner Unterlagen keine
Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte verletzt werden.
8.4 Der Auftraggeber/Verwerter übernimmt mit der Genehmigung/Freigabe der Arbeiten die Verantwortung für die Richtigkeit von Bild und Text.
8.5 Die Freigabe von Produktion und Veröffentlichung obliegt dem Auftraggeber/Verwerter.
9. Belegexemplar
9.1 Von vervielfältigten Werken (Karten) z.B. im Offset‐Druck sind Ulrich Grebe mindestens 10 Belegexemplar im einwandfreien Zustand und unentgeltlich zu
überlassen, die er auch im Rahmen seiner Eigenwerbung verwenden darf.
10. Gestaltungsfreiheit
10.1 Für Ulrich Grebe besteht im Rahmen des Auftrags Gestaltungsfreiheit.
11. Vertragsstrafe, Schadensersatz
11.1 Bei jeglicher unberechtigten Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe der Karten ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen
Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche.
11.2 Bei unterlassenem, unvollständigem, nicht lesbarem Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von 200 % des Nutzungshonorars zu zahlen.
11.3 Bei fehlendem Belegexemplar oder bei Abrechnung ohne Belegexemplar oder bei Abrechnung ohne Angabe, welche Karte an welcher Stelle in welcher
Publikation verwendet worden ist, ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 75% des Nutzungshonorars zu zahlen.

12. Erfüllungsort
12.1 Erfüllungsort für beide Teile ist der Sitz von Ulrich Grebe.
Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Homepage ist uns ein wichtiges
Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf
der Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen
systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.
Personenbezogene Daten wie Namen, Adressen, Telefonnummern oder E‐Mail‐Adressen werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie diese Angaben von
sich aus freiwillig mitteilen. Dies kann beispielsweise im Rahmen von Anfragen, Aufträgen oder einer sonst von Ihnen gewünschten Kontaktaufnahme der Fall sein.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden ausschließlich im Zusammenhang mit dem Vorgang, zu dessen Zweck Sie die Daten übermittelt haben
oder zur Wahrung eines berechtigten geschäftlichen Interesses verwendet. Nicht benötigte Daten werden unverzüglich gelöscht. Die von Ihnen zur Verfügung
gestellten Daten werden weder an Dritte verkauft noch anderweitig vermarktet. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit
der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
3. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Sicherheitshinweis: Wir sind bemüht, Ihre
personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der
Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehlen.
Stand: 01.02.2015

> Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen sind urheberrechtlich geschützt!
> Textliche Verwendung, auch in Teilen, verboten!
> Urheberrechtsverletzungen werden rechtlich verfolgt!

