
 

 

allgemeine geschäftsbedingungen 
der schmiddesign gmbh & co. kg (agb) 
 
 
 
§ 1 geltungsbereich & abwehrklausel 

(1) für die rechtsbeziehungen zwischen der schmiddesign gmbh & co kg, nachstehend agentur genannt, und ihren kunden, 
sofern diese kaufmann, juristische person des öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtliches sondervermögen sind, gelten 
ausschließlich die folgenden allgemeinen geschäftsbedingungen in der jeweiligen fassung zum zeitpunkt des vertrags-
schlusses. entgegenstehende oder abweichende bedingungen sowie sonstige regelungen, die in diesen geschäftsbedin-
gungen nicht vorgesehen sind, finden nur anwendung, wenn die agentur ausdrücklich in textform zustimmt oder eine 
abweichende vertragliche regelung vorliegt. gegenstand der vertraglichen beziehungen zwischen der agentur und dem 
kunden ist die im vertrag beschriebene leistung. die agentur verpflichtet sich, die erfüllung des vertrages mit der erforderli-
chen und gebotenen sorgfalt durchzuführen. bei dauerschuldverhältnissen werden änderungen der agb durch die agentur 
in textform mitgeteilt. der kunde hat hierbei das recht, binnen eines monats nach erhalt der mitteilung dieser änderung zu 
widersprechen, nach ablauf dieser frist gilt die änderung als vom kunden genehmigt. 

(2) abweichende allgemeine geschäftsbedingungen des kunden werden zurückgewiesen. 
 
 

§ 2 vertragsgrundlage 
 

(1) grundlage der rechtsbeziehung zwischen der agentur und dem kunden ist ein gegenseitiger in textform abgeschlossener 
vertrag oder das unterschriebene angebot,  welches dem kunden von der agentur in textform zuging.  präsentationen 
o.ä., insbesondere auf der webseite der agentur, stellen kein bindendes angebot der agentur auf abschluss eines vertrages 
dar.  

(2) die agentur hält sich an ihre angebote 30 tage gebunden, es sei denn, die parteien vereinbaren ausdrücklich eine andere 
frist in in textformer form, welche dem angebot hinzugefügt ist. 

(3) für den fall, dass im rahmen von besprechungen protokolle/besprechungsberichte angefertigt werden, so gilt dessen inhalt 
ergänzend als verbindliche arbeitsgrundlage. diese arbeitsgrundlage gilt als genehmigt, wenn der kunde nicht innerhalb 
von drei arbeitstagen widerspricht. 

(4) der kunde ist dafür verantwortlich, dass die von ihm der agentur benannten ansprechpartner, insbesondere im hinblick auf 
sämtliche vorgänge innerhalb des vertragsverhältnisses, vertretungsberechtigt sind. einschränkungen der vertretungsbe-
rechtigung hat dieser der agentur in textform mitzuteilen.  

(5) handelsübliche technische änderungen, insbesondere verbesserungen sowie änderungen in form, farbe und/oder ausge-
staltung bleiben im rahmen des zumutbaren vorbehalten, wenn hierdurch nur eine unwesentliche änderung in der be-
schaffenheit eintritt. 

(6) soweit die agentur die bearbeitung von internet-seiten des kunden übernimmt, ist die beachtung des datenschutzrechts 
bei zugang und nutzung der website und die anbringung der pflichtkennzeichnungen, insbesondere die anbieterkenn-
zeichnung im rahmen des teledienstegesetzes bzw. des mediendienstestaatsvertrages und belehrungen im sinne des fern-
absatzrechts vom kunden sicherzustellen, außer es liegt eine ausdrückliche anderslautende vereinbarung vor. 
 

§3 leistungsumfang 
 

(1) der vertragsinhalt richtet sich im zweifel nach der auftragsbestätigung der agentur einschließlich der dort in bezug genom-
menen unterlagen und anlagen. 

(2) die agentur ist nicht zur herausgabe von zwischenergebnissen, entwürfen, layouts, quelldateien, sourcecodes etc. ver-
pflichtet, es sei denn, dies wurde in textform zwischen den parteien ausdrücklich gesondert vereinbart. 
 

§ 4 vergütung und kosten 
 

(1) maßgebend für die gegenseitigen beziehungen sind die im vertrag zwischen der agentur und dem kunden genannten 
beträge. sofern keine festpreise vereinbart wurden, basieren die im vertrag beschriebenen leistungswerte den erfahrungs- 
und richtwerten der agentur. in diesem falle erfolgt die abrechnung der leistungen der agentur gegen nachweis des tat-
sächlichen zeitaufwands zu den im vertrag benannten stundensätzen. hierbei gilt eine überschreitung der im vertrag ver-
einbarten werte bis zu 10 % ohne rücksprache mit dem kunden als genehmigt. für den fall dass eine überschreitung des 
vorgenannten wertes droht, ist die agentur verpflichtet, unverzüglich den kunden zu informieren und die weitere vorge-
hensweise mit diesem abzustimmen. die agentur ist berechtigt, zur vermeidung der überschreitung der gesamtsumme 
evtl. einzelpositionen zu verschieben. in diesem falle gibt die vorgenannte grenze von 10 % für die gesamtsumme.  

(2) die agentur hat das recht, aufwendungen, die zwingend zum zwecke der ausführung des vertrages entstehen oder sich als 
unvermeidbare folge der ausführung ergeben, dem kunden zusätzlich in rechnung zu stellen.  



 

(3) soweit in vereinbarungen für durch die agentur erbrachte dienstleistungen keine gesonderte vergütung vereinbart ist, gel-
ten für alle nach auf aufwandsbasis abzurechnenden dienstleistungen folgende stundensätze:  
 

mitarbeiter stundensatz 
projektleitung 126,- € 
junior creative 76,- € 
senior creative 108,- € 
junior developer 76,- € 
senior developer 108,- € 
redakteur / social media manager 108,- € 

 
leistungen nach aufwand werden jeweils zum monatsende abgerechnet und sind binnen zwei wochen nach rechnungs-
stellung ohne abzug zur zahlung fällig.  

(4) kommt der kunde in annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige mitwirkungspflichten, so ist die agentur berech-
tigt, den ihr hierdurch entstehenden schaden, einschließlich etwaiger mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. weiterge-
hende ansprüche bleiben vorbehalten. dem kunden bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein schaden in der 
verlangten höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. die gefahr eines zufälligen unter-
gangs oder einer zufälligen verschlechterung der kaufsache geht in dem zeitpunkt auf den kunden über, in dem dieser in 
annahme- oder schuldnerverzug gerät 

(5) reise- und unterbringungskosten werden, sofern nicht anders im vertrag vereinbart, gesondert nach aufwand abgerech-
net. 

(6) sämtliche beträge verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen umsatzsteuer und ggf. sonstiger steuern, sofern nichts ande-
res vereinbart.  

(7) sofern nicht anders vereinbart ist die agentur nach rücksprache mit dem kunden berechtigt, leistungen und/oder güter von 
dritten im namen und auf rechnung des kunden einzukaufen. fremdleistungen beauftragt die agentur stets im namen und 
auf rechnung des kunden. nach entsprechender prüfung wird die rechnung zur direkten zahlung an den kunden weiterge-
leitet.  
 

§ 5 zahlungsbedingungen 
 

(1) die in der rechnung genannten preise, vergütungen, kosten und auslagen sind nach erhalt der rechnung binnen zwei wo-
chen ab rechnungsstellung ohne abzug zur zahlung fällig. nach ablauf von 30 tagen nach rechnungsdatum werden ver-
zugszinsen in höhe von 8 % über dem basiszinssatz in rechnung gestellt.  

(2) die aufteilung der zu leistenden teilzahlungen ergeben sich verpflichtend aus dem vertrag. 
(3) eine aufrechnung gegen forderungen der agentur ist nur mit unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder von der 

agentur anerkannten forderungen zulässig. die geltendmachung eines zurückbehaltungsrechts wegen nicht anerkannter 
oder nicht rechtskräftig festgestellter gegenansprüche ist ausgeschlossen, sofern diese ansprüche nicht auf dem gleichen 
vertragsverhältnis beruhen. 

(4) im falle vereinbarter abschlagzahlungen bestimmt sich deren fälligkeit gem. § 3 abs. 1 dieser agb. für den fall des vorlie-
gens eines werkvertrages gilt das werk mit ingebrauchnahme als abgenommen, im übrigen spätestens 14 tage nach zu-
gang der betreffenden rechnung. 

(5) ist der kunde bei vorliegender ratenzahlungsvereinbarung mit mindestens zwei aufeinander folgenden raten ganz oder 
teilweise im verzug so tritt die fälligkeit der gesamten restforderung sofort ein.  
 

§ 6 mitwirkung und aufklärungspflichten 
 

(1) der kunde hat sämtliche für die durchführung dieser vereinbarung notwendigen mitwirkungshandlungen vorzunehmen 
und die agentur zu unterstützen. diese mitwirkungspflicht gilt insbesondere für termingebundene projekte, bei denen zur 
einhaltung bestimmter fristen die mitwirkung des kunden unerlässlich ist. der kunde sorgt dafür, dass alle für die durch-
führung der vereinbarung notwendigen unterlagen rechtzeitig und ohne besondere aufforderung an die agentur übermit-
telt vorgelegt werden und diese von allen vorgängen unverzüglich in kenntnis gesetzt wird, die für die ausführung der 
vereinbarung von bedeutung sein können. 

(2) der kunde verpflichtet sich, der agentur die informationen, materialien sowie daten (nachfolgend „inhalte“), die die agen-
tur für die erfüllung ihrer vertraglich geschuldeten leistung benötigt, rechtzeitig und vollständig bereitzustellen. die vom 
kunden bereitzustellenden inhalte sind der agentur in einem gängigen, unmittelbar verwertbarem und digitalen format zur 
verfügung zu stellen. 

(3) ist eine konvertierung der vom kunden überlassenen inhalte erforderlich, so ist der kunde verpflichtet, die hierfür anfallen-
den kosten nach den üblichen stundensätzen der agentur zu übernehmen. 

(4) der kunde versichert, dass die von ihm zur verfügung gestellten daten und inhalte frei von rechten dritter sind. von ersatz-
ansprüchen dritter aufgrund unzulässiger inhalte des kunden, stellt der kunde die agentur vollumfassend frei. der kunde 
stellt die agentur von allen sonstigen ansprüchen dritter frei, die auf rechtswidrigen handlungen des kunden oder inhaltli-
chen fehlern der von diesem zur verfügung gestellten informationen beruhen. die agentur übernimmt insoweit keine prü-
fungspflicht. 

(5) wurde die agentur mit der registrierung von vom kunden vorgegebenen domainnamen beauftragt, ist die agentur nicht 
verpflichtet, diesen auf die mögliche verletzung fremder kennzeichen- und namensrechte zu prüfen. diese prüfungspflicht 
obliegt dem kunden. 



 

(6) für den fall, dass der kunde seinen mitwirkungspflichten nicht oder nicht vollständig nachkommt, ist die agentur berech-
tigt, den vertrag nach angemessener fristsetzung und kündigungsandrohung zu kündigen, wenn der kunde mit seiner 
mitwirkungshandlung oder der annahme der angebotenen leistung in verzug kommt. unberührt hiervon bleibt der ersatz 
der hierdurch entstandenen mehraufwendungen und schäden. 
 

§ 7 leistungsänderung 
 

(1) wünscht der kunde eine änderung der leistungen, ist er verpflichtet, dies der agentur in textform oder in textform mitzu-
teilen. die agentur prüft sodann den änderungswunsch des kunden und dessen auswirkungen auf den bestehenden leis-
tungsumfang. diese prüfung ist mit dem üblichen stundensatz von der agentur zu vergüten. 

(2) nach der in ziff. 1 dargestellten prüfung unterbreitet die agentur dem kunden ein angebot mit einem umsetzungsvor-
schlag für die änderung des leistungsumfangs oder teilt dem kunden mit, dass die gewünschte änderung nicht umsetzbar 
ist.  

(3) ist der kunde mit dem änderungsangebot einverstanden, so hat er innerhalb von fünf werktagen seit abgabe des angebots 
in schriftform oder in textform zuzustimmen.  

(4) vereinbarte termine werden, wenn und soweit sie vom änderungsverfahren betroffen sind, unter berücksichtigung der 
dauer der prüfung, der abstimmung und der auszuführenden änderung zuzüglich einer angemessenen anlauffrist verscho-
ben. 

(5) wünscht die agentur eine änderung der leistung, teilt sie dies dem kunden in textform mit und unterbreitet ihm einen um-
setzungsvorschlag entsprechend ziff. 2. das weitere vorgehen richtet sich nach ziff. 3 und 4. die mit der erarbeitung des 
änderungsvorschlages verbundenen aufwendungen trägt die agentur. 
 

§ 8 lieferung von software 
 
sofern der vertrag die lieferung von software mitumfasst und zwischen den vertragsparteien nichts anderes vereinbart wurde, gilt 
folgendes:  

(1) die agentur räumt dem kunden an den im rahmen der vereinbarten leistungserbringung gelieferten programmen oder 
programmteilen (einschließlich patches, bugfixes und dokumentation) nutzungsrechte nach maßgabe der der jeweiligen 
überlassung eines programms zugrundeliegenden nutzungsbedingung des rechteinhabers ein. insoweit kann die 
rechteeinräumung an den programmen oder programmteilen inhaltlich, zeitlich und räumlich nicht weitergehen als die 
agentur selbst berechtigt ist, entsprechende rechte dem kunden einzuräumen. der quellcode (source code) der software ist 
nicht vertragsbestandteil.  

(2) soweit nichts anderes vereinbart ist, räumt die agentur dem kunden ein einfaches, zeitlich unbeschränktes nutzungsrecht 
an den vertragsgegenständen ein.  

(3) die agentur bewirkt die lieferung, indem sie entweder die software auf dem vom kunden gestellten server installiert oder 
die software in einem netz abrufbar bereitstellt und dies dem kunden mitteilt.  

(4) für die beschaffenheit der vom kunden bereitgestellten serverlandschaft ist die vor vertragsschluss zur verfügung stehende 
leistungsbeschreibung abschließend maßgeblich, die auch in der anwendungsdokumentation noch einmal beschrieben ist.  

(5) die vervielfältigung der software  ist nur insoweit zulässig, als dies für den vertragsmäßigen gebrauch notwendig ist. der 
kunde darf von der software sicherungskopien nach den regeln der technik im notwendigen umfang anfertigen. siche-
rungskopien auf beweglichen datenträgern sind als solche zu kennzeichnen und mit dem urheberrechtsvermerk des origi-
naldatenträgers zu versehen. 

(6) der kunde ist zu änderungen, erweiterungen und sonstigen umarbeitungen der software i.s. des §69c nr. 2 urhg nur inso-
weit befugt, als das gesetz solches unabdingbar erlaubt. bevor der kunde selbst oder durch dritte fehler beseitigt, gestattet 
er der agentur zunächst einen versuch, den fehler zu beseitigen. 

(7) überlässt die agentur dem kunden im rahmen von nachbesserungen oder pflege ergänzungen (z.b. patches, ergänzungen 
der dokumentation) oder eine neuauflage des vertragsgegenstands (z.b. update, upgrade), die früher überlassende ver-
tragsgegenstände (altsoftware) ersetzt, unterliegen diese den bestimmungen dieser vereinbarung. stellt die agentur eine 
neuauflage des vertragsgegenstands zur verfügung, so erlöschen in bezug auf die altsoftware die befugnisse des kunden 
nach diesem vertrag auch ohne ausdrückliches rückgabeverlangen der agentur, sobald der kunde die neue software pro-
duktiv nutzt.  

(8) eine vervielfältigung oder umarbeitung der dokumentation ist nicht gestattet. 
(9) soweit nicht dem kunden nach diesem vertrag ausdrücklich rechte eingeräumt sind, stehen alle rechte an den vertragsge-

genständen (und allen vom kunden angefertigten kopien) – insbesondere das urheberrecht, die rechte auf oder an erfin-
dungen sowie technische schutzrechte – ausschließlich der agentur zu. das gilt auch für bearbeitungen der vertragsgegen-
stände durch den kunden.   

(10) der kunde darf die vertragsgegenstände einem dritten nur einheitlich und unter vollständiger und endgültiger aufgabe der 
eigenen nutzung der vertragsgegenstände überlassen. die vorübergehende oder teilweise entgeltliche überlassung der 
nutzung an dritte ist untersagt, gleich ob die vertragsgegenstände in körperlicher oder unkörperlicher form überlassen 
werden. das gleiche gilt bei unentgeltlicher überlassung. die weitergabe der vertragsgegenstände bedarf der schriftlichen 
zustimmung der agentur.  
 
 
 



 

§ 9 freigabe, abnahme 
 

(1) der kunde hat leistungen der agentur, die mehrere zwischenschritte zur vollendung der leistungen darstellen, in schrift-
form oder in textform freizugeben, die agentur ist vor erteilung der freigabe nicht verpflichtet, mit den leistungen fortzu-
fahren. die zu erteilenden freigaben sind im vertrag definiert. 

(2) das werk ist spätestens nach zehn (10) werktagen nach zugang der aufforderung zur abnahme abzunehmen. beanstan-
dungen jeder art sind innerhalb dieser frist bei der agentur in textform geltend zu machen. nach ablauf dieser frist gilt das 
werk als mangelfrei abgenommen. 

(3) änderungswünsche des kunden nach abnahme stellen eine leistungsänderung dar.  
(4) zur abnahmeverweigerung ist der kunde nur berechtigt, sofern der mangel wesentlich ist. wegen unwesentlicher mängel 

kann der kunde die abnahme nicht verweigern. sofern das werk mit mängeln behaftet ist, die nicht zur abnahmeverweige-
rung berechtigen, hat die abnahme unter dem vorbehalt der mängelbeseitigung zu erfolgen. 

(5) abnahmeweigerungen, widersprüche gegen die abnahme oder vorbehalte gegen die abnahme müssen unverzüglich in 
textform unter angabe und beschreibung des gerügten mangels erfolgen. 
 

§ 10 eskalationsverfahren 
 

(1) treten im zusammenhang mit den vertragsgegenständlichen leistungen meinungsverschiedenheiten auf, werden die ver-
tragsparteien angemessene anstrengungen unternehmen, um eine außergerichtliche einigung zu erzielen. 

(2) jede vertragspartei ist erst nach erfolglosem durchlaufen des eskalationsverfahrens berechtigt, den ordentlichen rechtsweg 
zu beschreiten. das recht der vertragsparteien, um einstweiligen rechtschutz nachzusuchen, bleibt von der pflicht, ein es-
kalationsverfahren durchzuführen, unberührt.  

(3) meinungsverschiedenheiten werden zunächst von den jeweiligen projektansprechpartnern beider vertragsparteien disku-
tiert. im rahmen des eskalationsverfahrens haben die projektansprechpartner der beiden vertragsparteien auf der ebene, 
auf der die meinungsverschiedenheit auftaucht, die dort nicht innerhalb von fünf werktagen gelöst werden kann, ihren 
unterschiedlichen standpunkt schriftlich zu fixieren. dies hat, soweit möglich, unter beifügung der gründe, insbesondere 
bezugnahmen auf konkrete bestimmungen der vertragsdokumente zu erfolgen. diese stellungnahmen sind dem lenkungs-
ausschuss zur entscheidung vorzulegen. kommt innerhalb von zehn werktagen im lenkungsausschuss keine einigung zu-
stande, kann jede der beiden vertragsparteien verlangen, dass die geschäftsführung der anderen vertragspartei mit der 
frage befasst wird. sofern auch auf diesem weg nicht innerhalb von weiteren zehn werktagen eine einigung erzielt wird, 
ist jede vertragspartei berechtigt, unabhängig von der anderen zu erklären, dass die verhandlungen gescheitert sind. erst 
danach sind die vertragsparteien jeweils berechtigt, den rechtsweg zu bestreiten.  
 

§ 11 haftung und gewährleistung 
 

(1) gewährleistungsansprüche des kunden, sofern dieser unternehmer ist, gegen die agentur verjähren innerhalb eines jahres, 
bei werkvertraglichen leistungen ab abnahme, bei dienstvertraglichen leistungen ab ihrer entstehung. 

(2) offensichtliche mängel sind vom kunden, unabhängig der gesetzlichen sofortigen untersuchungs- und prüfungsverpflich-
tungen, spätestens innerhalb von 4 wochen ab lieferung des vertragsgegenstandes in textform zu rügen.  

(3) ergibt die überprüfung einer mängelanzeige, dass ein anspruch wegen eines mangels nicht begründet ist, kann die agen-
tur dem kunden die kosten der überprüfung zu den kundendienstsätzen in rechnung stellen, es sei denn der kunde hat die 
fehlerhafte mängelanzeige nicht zu vertreten. 

(4) der kunde hat zunächst die wahl, ob die nacherfüllung durch nachbesserung oder ersatzlieferung erfolgen soll. die agen-
tur ist jedoch berechtigt, die vom kunden gewählte art der nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismä-
ßigen kosten möglich ist und die andere art der nacherfüllung ohne erhebliche nachteile für den kunden bleibt. während 
der nacherfüllung sind die herabsetzung des preises oder der rücktritt vom vertrag durch den kunden ausgeschlossen. eine 
nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der art der 
sache oder des mangels oder den sonstigen umständen etwas anderes ergibt. ist die nacherfüllung fehlgeschlagen oder 
hat die agentur die nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der kunde nach seiner wahl die herabsetzung des kaufprei-
ses (minderung) verlangen oder den rücktritt vom vertrag erklären. 

(5) schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden bedingungen wegen des mangels kann der besteller erst geltend ma-
chen, wenn die nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die nacherfüllung verweigert wurde. das recht des kunden zur gel-
tendmachung von weitergehenden schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden bedingungen bleibt davon unbe-
rührt: 

a. schadensersatzansprüche des kunden sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. der 
vorstehende haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen vertreter und erfüllungsgehilfen der agen-
tur, sofern der kunde ansprüche gegen diese geltend macht.  

b. von diesem haftungsausschluss ausgenommen sind schadensersatzansprüche aufgrund einer verletzung des le-
bens, des körpers, der gesundheit und schadensersatzansprüche aus der verletzung wesentlicher vertragspflich-
ten. wesentliche vertragspflichten sind solche, deren erfüllung zur erreichung des ziels des vertrags notwendig 
ist, z.b. hat die agentur dem kunden die sache frei von sach- und rechtsmängeln zu übergeben und das eigen-
tum an ihr zu verschaffen. von dem haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die haftung für schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen pflichtverletzung der agentur, seiner gesetzlichen vertreter oder 
erfüllungsgehilfen beruhen.  

c. die vorschriften des produkthaftungsgesetzes (prodhaftg) bleiben unberührt. 



 

(6) der kunde ist verpflichtet, im rahmen seiner schadensminderungspflicht aktuelle sicherheitskopien seiner daten vorzuhal-
ten.    

(7) die prüfung von rechtsfragen, insbesondere aus dem bereich des urheber-, wettbewerbs- und warenzeichenrechts ist nicht 
vertragsbestandteil mit der agentur. mangels einer in textformen anders lautenden vereinbarung haftet die agentur des-
halb nicht für die rechtliche zulässigkeit des inhalts und/oder der gestaltung der arbeitsergebnisse. gleiches gilt für eine 
haftung für fehler, die aus vom kunden übergebenen unterlagen herrühren.  

(8) schadensersatzansprüche des kunden wegen einer pflichtverletzung verjähren nach einem jahr ab ablieferung des 
werks/erbringung der dienstleistung, sofern der agentur keine arglist vorzuwerfen ist. 

(9) gegenüber unternehmern ist der rückgriffsanspruch aus § 478 bgb von der verkürzung der verjährungsfrist ausgenom-
men. 

(10) wird die agentur von dritten aufgrund der gestaltung und/oder des inhalts des arbeitsergebnisses auf unterlassung oder 
schadensersatz u.ä. in anspruch genommen, stellt der kunde die agentur von der haftung frei, sofern die inanspruch-
nahme nicht auf einer pflichtverletzung der agentur beruht. 

(11) der versand von unterlagen erfolgt auf gefahr des kunden. dies gilt auch dann, wenn die versendung innerhalb des glei-
chen ortes oder durch mitarbeiter bzw. fahrzeuge von der agentur erfolgt. die agentur ist nach rücksprache mit dem kun-
den berechtigt, lieferungen im namen und für rechnung des kunden zu versichern. 

(12) eine garantie wird von der agentur nicht erklärt, außer explizit in textform vereinbart. 
(13) wird der kunde wegen der verletzung von rechten dritter oder auf unterlassung der weiterbenutzung des liefergegenstan-

des in anspruch genommen, so hat er die agentur hierüber unverzüglich zu informieren. 
(14) für seine bestellungen ist der kunde allein verantwortlich. rechtswidrige inhalte dürfen vom kunden nicht zugänglich ge-

macht werden. das gleiche gilt für inhalte, die zu verbreitungs- oder zugangsbeschränkungen führen, insbesondere nach 
bestimmungen des jugendschutzrechts. die agentur ist berechtigt, bei dementsprechenden feststellungen die weitere aus-
führung des auftrags zu verweigern. die vereinbarte vergütung ist dennoch zur zahlung fällig, jedoch muss sich die agen-
tur diejenigen kosten anrechnen lassen, die sie durch die nicht- oder nur teilweise ausführung des auftrags einspart. 

(15) eine änderung der beweislast zum nachteil des kunden ist mit den vorstehenden regelungen nicht verbunden. 
(16) der rechtskonformität der leistungen der agentur bezieht sich ausschließlich nur auf den zeitpunkt der leistungserbrin-

gung. die agentur ist, außer vertraglich anderweitig vereinbart, nicht zur späteren überprüfung oder anpassung der leis-
tungen aufgrund gesetzlicher änderungen oder aktueller rechtsprechung verpflichtet. 

(17) schadensersatzansprüche können maximal die summe des auftragswertes sein. 
 

§ 12 urheber- und nutzungsrechte, eigentum 
 

(1) sämtliche rechte an den vorarbeiten, wie z.b. entwürfen und konzeptionen sowie den sonstigen arbeitsergebnissen der 
agentur, insbesondere urheberrechtliche nutzungsrechte und das eigentum, verbleiben auch nach aushändigung der ar-
beitsergebnisse an den kunden bei der agentur, soweit sie nicht ausdrücklich in textform übertragen wurden. 

(2) bei veröffentlichungen wird die agentur in üblicher form als urheber genannt. bei veröffentlichungen, die von der agentur 
vorgenommen werden, ist diese berechtigt, eine urheberbenennung von fotografen/ designern zu unterlassen. der kunde 
ist verpflichtet, entsprechende vereinbarungen mit den von ihm beauftragten fotografen/designern zu treffen. 

(3) im falle einer rechteübertragung richtet sich deren umfang ausschließlich nach den vertraglichen vereinbarungen bzw. 
dem vertragszweck. die rechte gehen erst mit vollständiger zahlung des gesamtauftrages auf den kunde über.  

(4) bei warenlieferungen verbleibt diese bis zur vollständigen bezahlung im eigentum der agentur. als ware gilt auch die über-
mittlung von software und quellcodes. der kunde ist verpflichtet, solange das eigentum noch nicht auf ihn übergegangen 
ist, die kaufsache pfleglich zu behandeln. insbesondere ist er verpflichtet, diese für den fall, dass es sich um hochwertige 
güter handelt, auf eigene kosten gegen diebstahl-, feuer- und wasserschäden ausreichend zum neuwert zu versichern. 
müssen wartungs- und inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der kunde diese auf eigene kosten rechtzeitig aus-
zuführen. solange das eigentum noch nicht übergegangen ist, hat der kunde die agentur unverzüglich in textform zu be-
nachrichtigen, wenn der gelieferte gegenstand gepfändet oder sonstigen eingriffen dritter ausgesetzt ist. soweit der dritte 
nicht in der lage ist, der agentur die gerichtlichen und außergerichtlichen kosten einer klage gemäß § 771 zpo zu erstat-
ten, haftet der kunde für den entstandenen ausfall.  

(5) die be- und verarbeitung oder umbildung der kaufsache durch den kunden erfolgt stets namens und im auftrag für die 
agentur. in diesem fall setzt sich das anwartschaftsrecht des kunden an der kaufsache an der umgebildeten sache fort. 
sofern die kaufsache mit anderen, der agentur nicht gehörenden gegenständen verarbeitet wird, erwirbt die agentur das 
miteigentum an der neuen sache im verhältnis des objektiven wertes der kaufsache zu den anderen bearbeiteten gegen-
ständen zur zeit der verarbeitung. dasselbe gilt für den fall der vermischung. sofern die vermischung in der weise erfolgt, 
dass die sache des kunden als hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der kunde der agentur anteilmäßig mitei-
gentum überträgt und das so entstandene alleineigentum oder miteigentum für diese verwahrt. zur sicherung der forde-
rungen gegen den kunden tritt dieser auch solche forderungen an die agentur ab, die ihm durch die verbindung der vor-
behaltsware mit einem grundstück gegen einen dritten erwachsen; die agentur nimmt diese abtretung schon jetzt an. 

(6) der kunde versichert, dass er sämtliche rechte, insbesondere urheberrechte, an materialen, insbesondere bilder, innehat, 
die er der agentur zur weiterbearbeitung im rahmen des erteilten auftrags übergibt. für den fall, dass dritte die agentur 
auf unterlassung oder schadenersatz verpflichten, stellt der kunde diese im innenverhältnis von jeglicher haftung frei.  
 

§ 13 abtretungs- und verpfändungsverbot 

(1) die abtretung oder verpfändung von dem kunden gegenüber der agentur zustehenden ansprüchen oder rechten ist ohne 
zustimmung der agentur ausgeschlossen, sofern der kunde nicht ein berechtigtes interesse an der abtretung oder 



 

verpfändung nachweist. 
 

§ 14 zugang zum elektronischen projekt-tool 
 

(1) die agentur unterstützt die zusammenarbeit mit dem kunden bei bestimmten aufgaben mit webbasierten projekt-tools, 
auf die über das internet zugegriffen werden kann. auf wunsch erhält der kunde individuelle login-daten, mit dem der 
zugang zum jeweiligen projekt-tool möglich ist. dem kunden ist es untersagt, diese login-daten dritten zu offenbaren. er 
hat sie so sorgfältig zu verwahren, so dass missbräuche oder eine weitergabe ausgeschlossen sind. 

(2) bei verlust der login-daten oder wenn dem kunden bekannt wird, dass dritte von den daten kenntnis erlangt haben, ist der 
kunde verpflichtet, die agentur unverzüglich zu informieren. solange dies nicht geschehen ist und der kunde nicht den 
beweis erbracht hat, dass statt seiner ein dritter seine login-daten genutzt hat, werden alle dort abgegebenen erklärungen 
dem kunden zugerechnet. der kunde haftet für jeden missbrauch dritter, soweit er nicht den beweis erbringt, dass ihn 
hieran kein verschulden trifft. 
 

§ 15 sonstiges 
 

(1) erfüllungsort für lieferung und zahlung ist kempten (allgäu). gerichtsstand für alle streitigkeiten zwischen den vertragspar-
teien ist kempten (allgäu), soweit der kunde kaufmann, juristische person des öffentlichen rechts oder öffentlich-rechtli-
ches sondervermögen ist. die agentur hat jedoch das recht, den kunden auch an einem sonstigen gemäß den gesetzlichen 
vorschriften für ihn geltenden gerichtsstand zu verklagen. der gerichtsstand gilt auch für andere als die eben genannten 
personen, wenn der kunde keinen allgemeinen gerichtsstand im inland hat, sofort nach vertragsabschluss seinen wohn- 
und/oder geschäftssitz aus dem inland verlegt oder sein wohn- und/oder geschäftssitz oder gewöhnlicher aufenthalt zum 
zeitpunkt der klageerhebung nicht bekannt ist.  

(2) auf die vertraglichen beziehungen zwischen dem anbieter und dem kunden findet das recht der bundesrepublik deutsch-
land anwendung. von dieser rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden verbraucherschutzvorschriften des landes, in 
dem der kunde seinen gewöhnlichen aufenthalt hat. die anwendung des un-kaufrechts ist ausgeschlossen.  

(3) die unwirksamkeit einzelner bedingungen berührt die wirksamkeit des vertrages im übrigen nicht. eine unwirksame klausel 
ist durch ergänzende auslegung nach möglichkeit durch eine regelung zu ersetzen, die deren zweck möglichst nahe 
kommt. änderungen, erweiterungen und sonstige nebenabreden bedürfen der textform. dies gilt ausdrücklich auch für die 
änderung und aufhebung der textformklausel selbst soweit der kunde kaufmann, juristische person des öffentlichen rechts 
oder öffentlich-rechtliches sondervermögen ist. 

(4) die daten des kunden, die im zusammenhang mit der geschäftsbeziehung erhalten werden, werden im sinne des bundes-
datenschutzgesetzes verarbeitet und gespeichert, soweit dies im rahmen der durchführung des vertrags erforderlich ist. 
sofern zur leistungserbringung die abgabe von datenschutzrechtlichen erklärungen bzw. der abschluss weiterer vereinba-
rungen (z.b. vereinbarung über eine auftragsdatenvereinbarung etc.) erforderlich sein sollte, sind beide parteien verpflich-
tet, an dem abschluss der jeweils erforderlichen vereinbarung mitzuwirken.  

(5) angebote, planungsunterlagen, entwürfe oder ähnliches der agentur sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne 
schriftliche genehmigung weder vervielfältigt noch weitergegeben werden. im falle der zuwiderhandlung ist der kunde 
zum schadenersatz verpflichtet.  

(6) die zur nutzung überlassenen programme sind urheberrechtlich geschützt. der kunde verpflichtet sich, diese programme 
ausschließlich für sich und nur im rahmen seiner gewerblichen tätigkeit einzusetzen. mit der entgegennahme der pro-
gramme verpflichtet er sich, diese ohne zustimmung der agentur weder zu vervielfältigen noch vervielfältigen zu lassen 
sowie keine kopien zu fertigen oder fertigen zu lassen und keinem unbefugten dritten die programme oder kopien zur 
verfügung zu stellen. im falle der zuwiderhandlung ist der kunde zum schadenersatz verpflichtet.  
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