WERKVERTRAG
zwischen
ALBA Management GmbH, Knesebeckstr. 56-58, 10719 Berlin
- im folgenden „Auftraggeber" genannt
und
[Name und Anschrift des Gewinners]
- im folgenden „Auftragnehmer" genannt

wird folgender Vertrag geschlossen:

Vorbemerkung
Der Auftragnehmer hat in einem Wettbewerb des Auftraggebers auf YouTube mit seinem
selbst kreierten Format gewonnen. Der Auftraggeber beabsichtigt zur Veröffentlichung auf
seinem YouTube-Kanal für einen Zeitraum von 12 Monaten den Auftragnehmer mit der
Erstellung von Format-Beiträgen zu beauftragen.
§1
Gegenstand
(1)

Gegenstand des Vertrages ist die Erbringung von werkvertraglichen Leistungen durch
den Auftragnehmer.

(2)

Bestandteile des Vertrages sind:



Beschreibung YouTube Format des Gewinners (wird als Anlage 1 ergänzt)
Terminplan (wird als Anlage 2 ergänzt)

§2
Leistungsumfang und Ausführung
(1)

Der Auftragnehmer hat insgesamt 24 Werke über einen Zeitraum von 12 Monaten zu
erstellen (zwei pro Monat). Jedes Werk muss in dem Format beschaffen sein, wie es
der Auftragnehmer im in der Vorbemerkung bezeichneten Wettbewerb angekündigt
hat. Das Format ist näher in Anlage 1 beschrieben.
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(2)

Die geschuldeten Werke müssen wie im als Anlage 2 beigefügten Terminplan
vermerkt spätestens fertiggestellt und dem Auftraggeber in einer Weise übermittelt
werden, die diesem ohne Weiteres eine Veröffentlichung auf seinem YouTube-Kanal
erlaubt.

(3)

Der Auftragnehmer ist zur Erbringung der Werkleistung höchstpersönlich verpflichtet.
Bedient er sich dabei der Unterstützung Dritter, so geschieht dies im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung. Dem Auftraggeber ist der Auftragnehmer immer für die
Erfüllung der Vertragspflichten allein verantwortlich.

(4)

Der Auftragnehmer ist in seiner Gestaltung seiner Arbeitszeit für den Auftraggeber
völlig frei und unterliegt insoweit keinerlei Weisungen des Auftraggebers. Der
Auftragnehmer erbringt seine Werkleistung in eigener Verantwortung mit seinen
Betriebsmitteln in seinen Räumlichkeiten.

§3
Pflichten des Auftragnehmers
(1)

Die Erbringung der Leistungen durch den Auftragnehmer muss nach den allgemein
anerkannten Regeln und dem Stand der Technik unter Beachtung aller behördlichen
und gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung erfolgen.

(2)

Der Auftragnehmer wird die Interessen des Auftraggebers wahrnehmen. Zur Abgabe
und Entgegennahme rechtsgeschäftlicher Erklärungen ist er jedoch nicht befugt. Eine
Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten durch den Auftragnehmer bedarf
einer ausdrücklichen schriftlichen Vollmacht.
§4
Vergütung

(1)

Der Auftragnehmer erhält für die Erbringung der unter § 2 beschriebenen Leistungen
eine monatliche Festvergütung in Höhe von EUR 3.500,-. Dieser Betrag versteht sich
als Nettobetrag zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Die Abrechnung erfolgt
jeweils mit gesonderter monatlicher Rechnung nach Ablieferung des zweiten
monatlichen Werks. Mit der gezahlten Vergütung sind alle Ansprüche abgegolten.

(2)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, selbst für die ordnungsgemäße Versteuerung
(insbesondere Einkommensteuer, Umsatzsteuer) aller Zahlungen, die unter diesem
Vertrag anfallen, Sorge zu tragen. Es wird angeraten, dass der Auftragnehmer
steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Beratung in Anspruch nimmt.
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§5
Rechnungslegung und Zahlung
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Abnahme der Leistung durch den Auftraggeber. Die
Vergütung wird erst fällig nach Erhalt einer ordnungsgemäßen Rechnung im Sinne von
§ 14 UStG. Die Zahlung durch den Auftraggeber erfolgt spätestens 10 Tage nach
Rechnungseingang.
§6
Fristüberschreitung / Abnahme
(1)

Für die Erbringung der einzelnen Leistungen des Auftragnehmers gilt der als Anlage 2
beigefügte Terminplan vereinbart. Die darin ausgewiesenen Fristen sind bindend und
können nur mit Zustimmung des Auftraggebers abgeändert werden.

(2)

Der Auftraggeber hat das vom Auftragnehmer erstellte Werk, unverzüglich nach
Mitteilung der Abnahmereife, auf Mängelfreiheit zu prüfen.

(3)

Die Abnahme erfolgt durch: [Name des verantwortlichen Ansprechpartners von Lass
Ma‘ Nachhaltig]. Mit der Veröffentlichung des jeweiligen Werkes auf dem YouTubeKanal des Auftraggebers gilt dieses als abgenommen.

(4)

Werden die angegebenen Fristen überschritten, so hat der Auftragnehmer dies in
jedem Falle unter Nennung der Gründe dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich
mitzuteilen und alles zu unternehmen, um Terminverzüge aufzuholen.

(5)

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, ein Werk auf seinem YouTube-Kanal zu
veröffentlichen. Er behält sich vor, einzelne oder alle Werke des Auftragsnehmers von
seinem YouTube-Kanal zu löschen. Der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers
wird hierdurch nicht berührt.
§7
Gewährleistung

(1)

Von den Einschränkungen der Gewährleistung ausgenommen sind Mängel und
Mangelfolgeschäden, die der Auftragnehmer oder seine Erfüllungsgehilfen durch eine
vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung herbeigeführt haben oder wenn der
Auftragnehmer Mängel, die zu Ansprüchen gegen den Auftraggeber führen können,
verschwiegen hat.

(2)

Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber nach Werkvertragsregelungen.

(3)

Die Gewährleistungsrechte richten sich nach den werkvertraglichen Bestimmungen
des Bürgerlichen Gesetzbuches.
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§8
Laufzeit, Kündigung
(1)

Der Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten ab dem [01. April 2019] (kann
gemeinsam angepasst werden) und endet mit deren Ablauf automatisch, ohne dass es
einer gesonderten Kündigung bedarf.

(2)

Der Auftragnehmer kann den Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende
ordentlich kündigen. Sein Recht zur außerordentlichen Kündigung nach den
gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt.

(3)

Der Auftraggeber kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Ein wichtiger
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Auftragnehmer zweimal den Terminplan
nicht einhält und er dieses zu vertreten hat.

(4)

Bei vorzeitiger Kündigung hat der Auftragnehmer nur bezogen auf die für das noch
nicht abgeschlossene Werk erbrachten Leistungen vollen Honorarspruch.

(5)

Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§9
Nutzungsrechte, Veröffentlichungen
(1)

Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber zeitlich und örtlich unbeschränkt
sämtliche im Zusammenhang im Rahmen dieses Vertrages und seiner Erfüllung bei
ihm entstandenen, entstehenden oder hierfür von ihm erworbenen oder zu
erwerbenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte, Leistungsschutz- und sonstigen
Schutzrechte. Er ist verpflichtet, über den Umfang dieser Rechte auf Verlangen des
Auftraggebers durch Vorlage der entsprechenden Unterlagen Auskunft zu geben.

(2)

Dem Auftragnehmer ist nicht gestattet, die Leistungen gemäß § 2 oder Teile davon
aufgrund von Rechten auszuwerten, die er nicht auf den Auftraggeber zu übertragen
verpflichtet ist, es sei denn, der Auftraggeber stimmt dem ausdrücklich zu.

(3)

Der Auftraggeber ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte an Dritte zu deren freier
und uneingeschränkter Verwendung einschließlich weiterzugeben.

§ 10
Sonstige Bestimmungen
(1)

Der vorliegende Vertrag nebst seiner Anlagen stellt die gesamte Vereinbarung der
Parteien dar. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden.
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(2)

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, insbesondere zusätzliche
Vergütungsansprüche können nur schriftlich begründet werden und bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform, ebenso der Verzicht auf die Schriftform.

(3)

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
dadurch nicht berührt. An die Stelle der nichtigen, unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung tritt eine Regelung, die nach Ort, Zeit, Maß und
Geltungsbereich dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien mit der nichtigen,
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung wirtschaftlich gewollt haben.
Gleiches gilt für etwaige Lücken in diesem Vertrag.

(4)

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

Berlin:..............................

............................................................
ALBA Management GmbH
(Unterschrift Auftraggeber)

............................................................
Unterschrift Auftragnehmer
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