
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR AGENTURLEISTUNGEN

Hannover,den  16.05.13
Fassung vom 16.05.13

Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die vertragliche Zusammenarbeit zwischen Hardy Seiler, 
Jacobsstraße 6, 30449 Hannover, nachfolgend Auftragnehmer und dem Kunden, nachfolgend Auftraggeber genannt.

1 Zeitplan und Vorentwurf

1.1 Alle Leistungen werden nach den Vorstellungen des Auftraggebers und auf Grund von aussagekräftigen 
Vorentwürfen des Auftraggebers erstellt.
1.2 Die Leistungen des Auftragnehmers werden gem. des in einer Vertragsanlage befindlichen Zeitplanes erbracht. 
Hierbei ist zu bestimmen, bis wann erste Vorentwürfe vorzulegen und bis wann jeweils die endgültige Teilleistung 
abnahmefähig vorzulegen ist.
1.3 Nach Erhalt eines Vorentwurfs für den jeweiligen Teil der Vertragsleistungen teilt der Auftraggeber spätestens 
innerhalb von drei Werktagen, bei Websites innerhalb von 14 Tagen mit, ob er hiermit einverstanden ist oder welche 
Anpassungen er wünscht. Bei Werbefilmen gilt als Vorentwurf das Drehbuch oder alternativ ein Storyboard -auch als 
grafische Skizze-, bei Internetauftritten die Webseitenstrukur als grafische Skizze nebst einzelner exemplarischer 
Screenshots vom Webdesign als vereinbart. Hält der Auftraggeber einen Vorentwurf grundsätzlich für nicht geeignet, 
so hat der Auftragnehmer die Möglichkeit, einen weiteren Vorentwurf zu liefern. Hält der Auftraggeber hiernach seine 
Ablehnung aufrecht, wird der Vertrag aufgelöst. Der Auftraggeber erhält eine angemessene Abgeltungszahlung von 
maximal - im Falle eines vollständigen Vorentwurfs - 25 % der Vergütung für jede betreffende vorentworfene 
Teilleistung. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, diese Teilleistung der Werbeagentur in irgendeiner Weise zu 
verwenden.

2. Vergütung

2.1 Alle vereinbarten Beträge verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Nicht enthalten ist de 
Abgeltung von Rechten Dritter. Ebenfalls nicht enthalten sind Sonderabgaben, wie z.B. die Künstlersozialabgabe. 
Auslagen, Spesen und Reisekosten des Auftraggebers sind nach gesonderter Vereinbarung erstattungsfähig. Für die 
vertragsgemäße Abwicklung von Aufträgen mit Dritten, deren Kosten direkt zwischen dem Auftraggeber und diesem 
Dritten abgerechnet werden, kann der Auftragnehmer seinen, durch die Bearbeitung entstehenden Aufwand, mit 
einer Pauschale in Höhe von 15 % der dortigen Gesamtauftragssumme gegen den Auftraggeber erheben.
2.2 Der Auftraggeber verpflichtet sich, eventuell anfallende Gebühren an Verwertungsgesellschaften wie 
beispielsweise an die Gema abzuführen. Werden diese Gebühren vom Auftragnehmer verauslagt, so verpflichtet sich 
der Auftraggeber, diese dem Auftragnehmer gegen Nachweis zu erstatten. Dies kann auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses erfolgen.
Der Auftraggeber ist darüber informiert, dass bei der Auftragsvergabe im künstlerischen, konzeptionellen und 
werbeberaterischen Bereich an eine nicht-juristische Person eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse 
zu leisten ist. Diese Abgabe darf vom Auftraggeber nicht von der Vergütung des Auftragnehmers in Abzug gebracht 
werden. Für die Einhaltung der Anmelde- und Abgabepflicht ist der Auftraggeber zuständig und selbst verantwortlich.
2.3 Nicht in der Vergütung enthalten sind Druckkosten für z.B. Briefpapier, Visitenkarten, Plakate und 
Werbebroschüren; bei Internetauftritten sind Kosten des Hostings/Housings und der Domainanmeldung nicht 
enhalten. Der Auftraggeber wird Dritte mit diesen Leistungen beauftragen. Die Werbeagentur unterstützt ihn bei der 
Abstimmung, auf Wunsch bis hin zum Vertragsabschluss im Namen des Auftraggebers. Gegebenenfalls wird 
hierüber ein gesonderter Agenturvertrag geschlossen oder dies in einer Vertragsanlage näher bestimmt.
2.4 Ein vollständiger Vergütungsanspruch besteht nur bei vollständiger Erbringung und nach Abnahme oder 
Verwertung aller geschuldeten Leistungen. Davon unabhängig sind vom Auftragnehmer, so weit nicht anders 
vereinbart, die folgenden Abschläge zu zahlen:
Ein Drittel der Gesamtauftragssumme bei Auftragserteilung und Vorlage einer prüffähigen Rechnung. Jeweils ein 
weiteres Drittel der vorgenannten vereinbarten Teilleistung nach deren vollständiger Entwurfsabnahme, Lieferung der 
fertigen Leistung Abnahme und Vorlage einer prüffähigen Rechnung abzgl. davon jeweils 10 % Einbehalt.  Der 10%-
ige Einbehalt wird mit der Abnahme aller Leistungen fällig.
2.5 Mit der Vergütung sind zugleich sämtliche in der Vertragsanlage „Nutzungsrechte“ geregelten 
Rechtseinräumungen auch für die Zukunft abgegolten. Die Vertragsparteien sind sich über die Angemessenheit der 
Vergütung insoweit einig.
2.6 Vorlagen, Dateien und sonstige Arbeitsmittel, insbesondere Negative, Modelle, Originalillustrationen, 



Originalprojektdateien, welche der Auftragnehmer erstellt oder erstellen, um die nach dem Vertrag geschuldete 
Leistung zu erbringen, sind durch die vereinbarte Vergütung nicht veräußert und bleiben Eigentum des 
Auftragnehmers. Eine Herausgabepflicht besteht nicht. Zur Aufbewahrung ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet.
2.7 Bei Werbemittlung sind die jeweils gültigen Listenpreise der Werbeträger am Erscheinungstag verbindlich. 

3 Rechteinräumung, Schutzrechtsanmeldung, Namensnennung

3.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber die in der Vertragsanlage “Nutzungsrechte“ vereinbarten 
Nutzungsrechte einzuräumen bzw. zu übertragen, insbesondere an Urheberrechten oder Leistungsschutzrechten 
oder gewerblichen Schutzrechten an den Textteilen, künstlerischen oder technischen Zeichnungen oder Grafiken, 
Lichtbildwerken oder Lichtbildern, Datensammlungen. Der Auftraggeber ist zur körperlichen und unkörperlichen 
Verwertung nur für die Zwecke und der Nutzungsarten berechtigt, die in der Vertragsanlage „Nutzungsrechte“ 
vereinbart worden sind. Soweit nichts besonderes vereinbart ist, werden dem Auftraggeber die einfachen, räumlich 
auf das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkten und zeitlich unbeschränkten Nutzungsrechte 
eingeräumt. Wünscht der Auftraggeber später weitergehende Nutzungsrechte, so kann darüber eine gesonderte 
Vereinbarung gegen gesonderte Vergütung getroffen werden. Eine weitergehende Nutzung durch den Auftraggeber 
als hier oder in der Vertragsanlage „Nutzungsrechte“ oder in einer späteren Zusatzvereinbarung getroffen, ist 
unzulässig; insbesondere ist es dem Auftraggeber untersagt, Unterlizenzen zu erteilen und die Leistungen zu 
vervielfältigen.
3.2 Abweichend zu Ziff. 3.1 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auch ohne besondere Vereinbarung 
Werbebroschüren, Plakate, Flyer, Briefpapier und Logos von dem Auftraggeber sowohl in der vorgelegten Form als 
auch in allen denkbaren anderen Formen (einschließlich digitaler bzw. elektronischer Form) sowie komplett oder 
ausschnittsweise vervielfältigt werden, einschließlich der Einbettung in das Internet mit entsprechender Anpassung, 
wenn es sich um Internetauftritte handelt, die sich ihrem Inhalt nach an den deutschsprachigen Raum wenden. 
Unzulässig sind solche Änderungen, die den Kern des Persönlichkeitsrechts des Urhebers oder Herstellers betreffen, 
insbesondere unter das urheberrechtliche Entstellungsverbot fallen.
3.3 Sämtliche Rechteeinräumungen bzw. -übertragungen finden automatisch erst mit vollständiger Bezahlung der 
fertigen (Teil-)Leistung an den Auftragnehmer statt.
3.4 Die Anmeldung von Schutzrechten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, insbesondere von nationalen oder 
europäischen Markenrechten oder Geschmacksmusterrechten. Der Auftragnehmer hat alles zu unterlassen, was 
einem solchen Schutz hinderlich sein könnte.
3.5 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei der Erstellung von Flyern, Werbebroschüren, Websites und Werbefilmen in 
geeigneter Weise eine Nennung des Auftragnehmers vorzunehmen, dies in Form eines branchenüblichen Hinweises 
auch auf Entwürfen (z.B. “Entwurf von ....”). Auf Websites darf der Auftragnehmer das Logo des Auftragnehmers in 
max. 150x150 Pixel Größe verwenden und zusätzliche Kontaktangaben wie Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, 
Internet- und E-Mail-Adresse seines Unternehmens dazu stellen. Bei Werbebroschüren und Flyern beschränkt sich 
die Nennung auf einen Erstellerhinweis in einer Schriftgröße von max. 6 pt. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass 
eine Namensnennung bzgl. der anderen Vertragsleistungen grundsätzlich nicht branchenüblich bzw. nicht gewünscht 
ist. Soweit darüber hinaus eine Urhebernennung zwingend erforderlich sein sollte, etwa bei Verwendung von 
Lichtbildwerken, wird der Auftragnehmer dies mit Ablieferung der Vertragsleistung mitteilen.
3.6 Der Auftragnehmer darf den Auftraggeber auf seiner Internetpräsenz oder in anderen Medien als Referenzkunde 
nennen. Der Auftragnehmer darf ferner die erbrachten Leistungen unter Beachtung von Ziff. 14 (Vertraulichkeit) 
dieser Vereinbarung zu Demonstrationszwecken öffentlich wiedergeben, es sei denn, der Auftraggeber macht 
hiergegen ein berechtigtes Interesse geltend.

4 Gewährleistung und Schutzrechte Dritter

4.1 Die Gewährleistung des Auftragnehmers richtet sich nach den Regeln des BGB über den Werkvertrag, zunächst 
beschränkt auf Nacherfüllung.
4.2 Der Auftragnehmer versichert, dass seine Lieferungen und Leistungen frei von Rechten Dritter sind und ihre 
vertragsgemäße Nutzung nicht rechtswidrig in Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter 
eingreifen. Der Auftraggeber versichert seinerseits, dass von ihm zum Zwecke Auftragserfüllung gelieferte Werke, wie 
z.B. Texte, Grafiken, Filme, Lichtbilder, Musikstücke, Bilder, Logos und Software frei von Rechten Dritter sind und ihre 
vertragsgemäße Nutzung nicht rechtswidrig in Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter 
eingreifen.
4.3 Die Vertragspartner vereinbaren, sich unverzüglich gegenseitig zu informieren, wenn Dritte derartige Ansprüche 
geltend machen.
4.4 Sollten Dritte berechtigte Ansprüche anmelden, ist der Auftragnehmer verpflichtet, sich soweit als möglich um den 
Erwerb der erforderlichen Nutzungsrechte zu bemühen bzw. die Leistung so anzupassen, dass sie in gleichwertiger 



Form frei von Rechten Dritter ist. Die entsprechenden Maßnahmen sind unverzüglich einzuleiten. Die 
Abänderungspflicht entsteht spätestens mit Vorliegen einer negativen Gerichtsentscheidung im einstweiligen 
Verfügungsverfahren nach mündlicher Verhandlung.
4.5 Die Vertragsparteien stellen sich gegenseitig von Ansprüchen Dritter frei, die wegen Verletzung ihrer angeblichen 
Rechte geltend gemacht werden. Die jeweils in Anspruch genommene Vertragspartei ist weiter verpflichtet, die 
Abwehr solcher Ansprüche zu übernehmen. Sollte danach feststehen, dass eine der beiden Vertragsparteien eine 
Rechtsverletzung begangen oder zu vertreten hat und der anderen Vertragspartei dadurch Kosten entstanden sind, 
so hat die verletzende oder vertretenmüssende Vertragspartei der anderen Vertragspartei die ggf. daraus entstanden 
Kosten und Schäden zu ersetzen.
4.6 Der Auftragnehmer wird im Falle der Verletzung von Rechten Dritter die betroffenen Teile der Vertragsleistung 
unverzüglich entsprechend abändern. Die dafür gegebenenfalls entstehenden Mehrkosten sind der Vertragspartei 
aufzuerlegen, die die Rechtsverletzung begangen oder zu vertreten hatte.

5 Überlassung von Vorlagen

Alle Arbeitsunterlagen, elektronische Daten und Aufzeichnungen die im Rahmen der Auftragserarbeitung auf Seiten 
des Auftragnehmers angefertigt werden, verbleiben beim Auftragnehmer. Die Herausgabe dieser Unterlagen und 
Daten kann vom Auftraggeber nicht gefordert werden. Der Auftragnehmer schuldet mit der Bezahlung des 
vereinbarten Honorars die vereinbarte Leistung, nicht jedoch die zu diesem Ergebnis führenden Zwischenschritte in 
Form von Skizzen, Entwürfen, Produktionsdaten etc. Selbstverständlich überlässt der Auftragnehmer reproduzierbare 
Vorlagen, für die vertragsgegenständlichen Leistungen, wie oben.

6 Abnahme

6.1 Die Abnahme der Vertragsleistung erfolgt gem. § 640 BGB. Teilabnahmen finden nur statt, wenn sie vereinbart 
sind. Abnahmetermine werden in der Vertragsanlage „Zeitplan“ einvernehmlich durch die Parteien bestimmt. 
6.2 Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt, das von beiden Seiten zu unterzeichnen ist. Vor der Abnahme von 
Websites muss der Auftragnehmer mindestens zwei Wochen Gelegenheit gehabt haben, anhand einer 
Testinstallation die Funktion, Ordnungsgemäßheit und Vollständigkeit der Vertragsleistung zu prüfen; der 
Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber hierbei in angemessenem Rahmen. Die Funktionsprüfung von Websites 
im Rahmen der Abnahme erfolgt nach den Anforderungen des Pflichtenhefts.

6.3 Ist die Leistung nicht vertragsgemäß und verweigert der Auftraggeber deshalb zu Recht die Abnahme oder erfolgt 
eine Abnahme unter Vorbehalt der Beseitigung von ihm Protokoll zu benennender Mängel, so ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, jeweils unverzüglich eine vertragsgemäße Leistung zu erbringen und die Mängel zu beseitigen, die 
voraussichtliche Dauer der Mängelbeseitigung mitzuteilen und nach Abschluss der Nacharbeiten die 
Mängelbeseitigung anzuzeigen.

7 Beteiligung von Dritten bei der Vertragsdurchführung

Für Dritte, die auf Veranlassung oder unter Duldung des Auftraggebers in dessen Tätigkeitsbereich tätig werden, hat 
der Auftraggeber wie für eigene Mitarbeiter einzustehen.

8 Lieferfristen, Termine und Leistungsverzögerungen

8.1 Es gelten die in der Vertragsanlage „Zeitplan“ vereinbarten Lieferfristen und Termine.
8.2 Der Auftragnehmer haftet nicht für Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von 
Umständen, die der Auftraggeber zu vertreten hat. Vorgenannte Leistungsverzögerungen berechtigen den 
Auftragnehmer, die zu erbringenden Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen neuen 
Anlaufzeit verspätet zu liefern. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber Leistungsverzögerungen aufgrund höherer 
Gewalt anzeigen.

9 Leistungsänderungen

9.1 Änderungsverlangen sind schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer geltend zu machen. Das Änderungsverfahren 
richtet sich dann nach den folgenden Vorschriften, wenn nicht der Auftragnehmer bei kleinen Änderungen von diesem 
Verfahren absieht oder nach Treu und Glauben absehen muss.
9.2 Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber die durch die Prüfung des Änderungsverlangens ggf. eintretenden 
Leistungsverzögerungen und voraussichtlichen Mehraufwände schriftlich mit. Erteilt der Auftraggeber daraufhin sein 



schriftliches Einverständnis mit diesen mitgeteilten Umständen, so führt die Agentur die Prüfung des 
Änderungsverlangens durch.
9.3 Nach Prüfung des Änderungsverlangens erteilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein schriftliches Angebot für 
die Umsetzung des Änderungsverlangens oder eine schriftliche Ablehnung des Änderungsverlangens unter Angabe 
von Gründen, warum das Änderungsverlangen nicht durchgeführt werden kann. Die Erstellungskosten für Angebot 
oder Ablehnung trägt jeweils der Auftraggeber nach Maßgabe des vereinbarten Honorars auf Basis von Manntagen 
oder, wenn keine derartige Honorarvereinbarung vorliegt, nach üblicher Vergütung.
9.4 Kommt eine Nachtragsvereinbarung nicht zustande oder endet das Änderungsverfahren wegen Ablehnung durch 
den Auftragnehmer oder ebenfalls schriftlich zu erklärende Rücknahme des Änderungsverlangens durch den 
Auftraggeber, so gilt der ursprünglich vereinbarte Leistungsumfang unter Berücksichtigung der durch die Prüfung des 
Änderungsverlangens entstandenen Verzögerungen und Mehraufwände.

9.5 Treffen die Vertragsparteien eine Nachtragsvereinbarung, so werden die betroffenen Termine unter 
Berücksichtigung der Dauer der Prüfung, der Dauer der Abstimmung über das Änderungsangebot und die Dauer der 
auszuführenden Änderungen zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist verschoben.
9.6 Der Auftraggeber hat die durch die Durchführung des Änderungsverlangens entstandenen Mehrkosten, zu 
tragen. Ist im Vertrag ein Honorar auf Basis von Manntagen vereinbart, so ist dies anzusetzen. Anderenfalls gilt die 
übliche Vergütung als vereinbart.

10 Besondere Vereinbarungen für die Erstellung von Websites

10.1 Vertragsgegenstand, Pflichtenheft, Entwurf, Realisierung
10.1.1 Gegenstand ist die Erstellung von Internetseiten zum Zwecke der Werbung und Information über Leistungen 
und Angebote und Kontaktmodalitäten des Unternehmens des Auftraggebers (Internetauftritt), insbesondere der 
Entwurf und die Realisierung hinsichtlich Inhalte, Layout und Programmierung (Webdesign) gemäß dem 
Projektvertrag nebst zugehöriger Vertragsanlagen, insbesondere dem Pflichtenheft. 
10.1.2 Grundlage ist eine Konzeption, die in einem Pflichtenheft des Auftraggebers niedergeschrieben wird. Bei 
dessen Erstellung wird ihn der Auftragnehmer unterstützen, indem er ihn bei der Konzeptgestaltung berät, die 
Anforderungen an den Internetauftritt spezifiziert und diese Punkte für das Pflichtenheft niederschreibt.
Das Pflichtenheft beruht damit auf Vorgaben des Auftraggebers, ist vom Auftragnehmer mitverfasst und insgesamt 
von diesem auf Vollständigkeit und Machbarkeit geprüft. Das Pflichtenheft wird als Leistungsbeschreibung Teil des 
Vertrags und ist von beiden Seiten nach Erstellung zu unterzeichnen.
10.1.3 Der Auftragnehmer erstellt auf Basis der Konzeption schrittweise den Internetauftritt. Vor der Realisierung 
liefert er einen Entwurf, der die grafische Grundgestaltung und die Navigationsstruktur zeigt. Der Auftragnehmer ist 
zu Nacharbeiten an einem Entwurf nicht verpflichtet.
10.1.4 Vor der Realisierung bedarf es der Freigabe eines Entwurfs durch den Auftraggeber. Der Auftraggeber ist zu 
einer Freigabe nicht verpflichtet. Erfolgt keine Freigabe des Entwurfes oder kommt es nicht zur gemeinsamen 
Unterzeichnung des Pflichtenheftes, erhält der Auftragnehmer für seine Mitwirkung an dem Pflichtenheft und seine 
Entwurfsleistung eine Abgeltungszahlung von 25% der für die Erstellung der Website vereinbarten Auftragssumme 
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Im Fall der vollständigen Zahlung dieser Abgeltungssumme erhält der 
Auftraggeber die in der Anlage „Nutzungsrechte“ vereinbarten Nutzungsrechte an den Entwurfsleistungen 
entsprechend.
10.1.5 Die Programmierung wird in den im Pflichtenheft angegebenen Programmiersprachen und Dateiformaten 
ausgeführt. Die gegebenenenfalls einzuräumenden Möglichkeiten der Aktualisierung und Pflege des Internetauftritts 
durch den Auftragnehmer über ein Content Management System (CMS) sind ebenfalls im Pflichtenheft zu regeln.
10.2 Lieferumfang, Quellcode
10.2.1 Der fertige Internetauftritt wird ablauffähig auf einem vom Kunden zu stellenden Webspace, also auf einer für 
das Projekt zureichenden Speichergröße im Internet eingerichtet. Nach besonderer Vereinbarung und abweichend 
davon wird der Auftragnehmer auf Wunsch, im Namen und auf Kosten des Auftraggebers dafür einen Webspace 
einrichten. Außerdem erhält der Auftraggeber ausschließlich die im Pflichtenheft vereinbarten Dokumente, wie z.B. 
Installations-, Administrations- und Benutzeranleitung.
10.2.2 Der Auftragnehmer ist daneben nicht zur Überlassung des Quellcodes der Programmierungen verpflichtet. 
Das gilt insbesondere für etwaige gem. Pflichtenheft zu erbringende Applets, ein erstelltes oder angepasstes Content 
Management System (CMS) oder Ähnliches. Dem Quellcode wird, sofern darüber eine gesonderte Vereinbarung 
getroffen wurde, eine beschreibende und erläuternde Dokumentation beigefügt, die nach angemessener 
Einarbeitungszeit ein Verständnis des Aufbaus und der Arbeitsweise des Programms ermöglicht.
Die entsprechende Dokumentation kann auch in Kommentarzeilen im Quellcode selbst enthalten sein, wobei 
zumindest ein zusammenhängender Gesamtüberblick in schriftlicher Form erforderlich ist.
10.3 Urheber- und Nutzungsrechte



10.3.1 Soweit die Gestaltung oder die konkreten Inhalte (insbesondere Textbeiträge, Bilder etc.) ganz oder teilweise 
vom Auftragnehmer oder dessen Arbeitnehmern oder Dienstverpflichteten erbracht werden, überträgt er bzw. räumt 
er dem Auftraggeber die in der Anlage „Nutzungsrechte“ vereinbarten Rechte, namentlich an Urheber- oder 
Leistungsschutzrechten ein. Das betrifft gleichermaßen Teilleistungen wie Lichtbilder oder Nebenleistungen wie die 
Anleitungen und Dokumentationen.
10.3.2 Werden sonstige schutzfähige Leistungen (Applets, CMS, Bilder, Texte etc.), die nicht speziell für den 
Auftraggeber entwickelt wurden, in den Internetauftritt eingefügt, so erfolgt hieran die Einräumung oder Übertragung 
einer einfachen Lizenz nach Maßgabe der Vertragsanlage „Nutzungsrechte“. Sind Rechte Dritter betroffen, die nicht 
Arbeitnehmer oder Dienstverpflichtete des Auftragnehmers sind, übergibt der Auftragnehmer hierfür auf Verlangen 
des Auftragggebers und gegen Empfangsbekenntnis die notwendigen Nutzungsberechtigungs- oder 
Lizenzunterlagen.
10.3.3 Die Rechteeinräumungen erfolgen mit Ablieferung der Website sowie des vereinbarten Lieferumfanges und 
aufschiebend bedingt auf die vollständige Zahlung der vereinbarten Vergütung.
10.3.4 Die zwingenden Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt, insbesondere das Recht auf Anerkennung 
der Urheberschaft und auf Urheberbenennung in üblicher Form gem. § 13 UrhG.
10.4 Vergütung und Mehraufwand
10.4.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise, soweit nicht ein Honorar auf Basis von Manntagen vereinbart wurde. 
Mit Bezahlung der vereinbarten Vergütung sind alle Lieferungen und Leistungen einschließlich der Einräumung der 
Nutzungsrechte abgegolten. Weitere Kosten oder Aufwendungen des Auftragnehmers werden nicht erstattet, es sei 
denn, sie sind gesondert vereinbart worden. Für Sonderleistungen, z.B. Erstellung in Fremdsprachen oder 
Zusatzsprachen oder besonders aufwändige Mitwirkungshandlungen bei Erstellung des Pflichtenheftes, ist schriftlich 
bei Beauftragung eine besondere Vergütung festzulegen. 
10.4.2 Eine Vergütung über die vereinbarte Gesamtsumme für später beauftragte Aktualisierungen der Website ist 
nur gegen Nachvergütung zu erwarten oder wenn eine schriftliche Nachtragsvereinbarung hierüber bzw. ein 
Software-Pflegevertrag zustande gekommen ist.
10.5 Fälligkeit
10.5.1 Es gilt Ziff. 2.3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend.
10.5.2 Für die Lieferung einzelner Teile der Internetseite gem. im Pflichtenheft enthaltener Meilensteine können in 
Entsprechung zu Ziff. 2.3 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Umfang nach Abschlagszahlungen 
verlangt werden, wobei der Auftraggeber 10 % der jeweiligen Teilvergütung bis zur Abnahme der Gesamtleistung 
einbehalten kann.
10.6 Zeitrahmen und Meilensteine
10.6.1 Die zur Vertragserfüllung einzuhaltenden Termine (Meilensteine) werden in einer Vertragsanlage „Zeitplan“ 
oder „Pflichtenheft“ festgelegt. Dem Interesse des Auftraggebers an Internetpräsenz bis spätestens zum dort 
genannten Zeitpunkt ist Rechnung zu tragen. Ein Fertigstellungstermin ist damit nicht vereinbart. Andere Termine 
werden in Absprache zwischen den Parteien bestimmt.
10.6.2 Als Meilensteine sind im Pflichtenheft wenigstens zu regeln:
- Fertigstellung eines vollständigen Entwurfs (Webseitenstruktur und Webdesign),
- Beginn mit der Realisierung,
- Vorstellung des fertigen Internetauftrittts,
- Ablieferung durch lauffähige Einrichtung auf Webspace 
- ggf. Übergabe der Anleitungen und Dokumentationen.
10.6.3 Sobald der Auftragnehmer erkennen kann, dass die Einhaltung von Terminen gefährdet ist, wird er den 
Auftraggeber hierüber unverzüglich schriftlich informieren.
10.6.4 Die schuldhafte Nichteinhaltung von Meilensteinen löst Verzug aus. Außerdem verspricht der Auftragnehmer 
für diesen Fall eine Vertragsstrafe von täglich 0,2 % ab dem dritten Tag, insgesamt jedoch nicht mehr als 3 % pro 
Meilenstein und nicht mehr als 10 % insgesamt, jeweils von der voraussichtlichen Netto-Gesamtvergütung. Die 
Vertragsstrafe muss innerhalb von 14 Tagen nach Zeitüberschreitung geltend gemacht werden. § 341 Abs. 3 BGB 
bleibt unberührt. Werden Überschreitungen später aufgeholt, entfällt der Anspruch.
10.7 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers, Information
10.7.1 Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit das im Pflichtenheft festgehalten ist oder sich aus 
seinen gesetzlichen oder in diesem Vertrag geregelten Pflichten ergibt. Der Auftraggeber wirkt vorbehaltlich 
anderslautender Vereinbarung in diesem Vertrag insbesondere an der Erstellung von Lichtbildern und Textinhalten 
mit bzw. liefert solche nach Vereinbarung.
10.7.2 Sofern kein bestimmter Zeitpunkt vereinbart ist, zu dem Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers zu erbringen 
sind, erfolgen sie auf Anforderung des Auftragnehmers mit einer Vorlaufzeit von mindestens 14 Tagen.
10.7.3 Der Auftragnehmer wird auf Anfrage über den Stand des Projekts informieren. Der Auftraggeber kann in 
angemessenem Umfang Einsicht in die entsprechenden Unterlagen und Zwischenpräsentationen am Sitz des 
Auftragnehmers verlangen.



10.8 Vertretung, Projektleiter, Subunternehmer
10.8.1 Neben den gesetzlichen Vertretern und Ansprechpartner und Projektleiter sind im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag in der Vertragsanlage „Ansprechpartner“ oder im Pflichtenheft genannten Personen zur Vertretung der 
Vertragsparteien berechtigt.
10.8.2 Zur Erhaltung der Kontinuität innerhalb des Projektes darf der Projektleiter nur mit vorheriger Einwilligung des 
Auftraggebers ausgewechselt werden. Der Auftraggeber ist zur Einwilligung verpflichtet, wenn die Ablösung des 
bisherigen Projektleiters organisatorisch zwingend erforderlich ist und eine qualifizierte Ersatzperson zur Verfügung 
steht.
10.8.3 Soweit im Pflichtenheft oder laut ausdrücklicher Vereinbarung nicht anders vorgesehen, darf der 
Auftragnehmer Subunternehmer einschalten. Die Einwilligung darf nicht verweigert werden, sofern keine 
wesentlichen Interessen des Auftraggebers entgegenstehen.
10.9 Schiedsgutachter
10.9.1 Besteht Streit zwischen den Parteien über das Vorliegen eines Mangels oder technischen Fehlers oder über 
das Bestehen der vertraglich vereinbarten Funktionstüchtigkeit der Vertragsleistungen, können diese Streitfragen für 
beide Parteien verbindlich durch einen Schiedsgutachter geklärt werden. Der Schiedsgutachter wird auf Antrag jeder 
Partei benannt durch die Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik (DGRI).
Im Falle der Inanspruchnahme dieses Schiedsverfahrens hat die antragstellende Vertragspartei der jeweils anderen 
Partei noch vor der Bestellung des Schiedsgutachters dieses schriftlich, wenigstens per Fax, anzuzeigen. Sollte 
jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt ein gerichtliches Verfahren über den Streit vor einem ordentlichen Gericht 
anhängig sein, ist die Inanspruchnahme des Schiedsverfahrens ausgeschlossen. Unbeschadet dessen kann die 
andere Vertragspartei die Durchführung des Schiedsverfahrens ablehnen; die antragstellende Partei hat die andere 
Partei dazu auffordern, sich binnen 14 Tagen über die Zustimmung oder Ablehnung zum Schiedsverfahren zu 
erklären. Erklärt sich die andere Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht und strengt sie das gerichtliche Verfahren 
vor einem ordentlichen Gericht an, so hat sie der antragstellenden Partei die entstandenen Kosten für die beauftragte 
Schiedsstelle zu erstatten. Umgekehrt hat die antragstellende Partei unverzüglich die Schiedsstelle über die 
Anhängigkeit eines gerichtlichen Verfahrens zu informieren und das Schiedsverfahren zu beenden, um weitere 
Kosten zu vermeiden.
10.9.2 Die Parteien verpflichten sich, den Schiedsgutachter nach Kräften zu unterstützen und ihm die Rechte eines 
gerichtlich bestellten Gutachters einzuräumen, insbesondere alle geforderten Informationen, Unterlagen, Programme 
und Gegenstände zu überlassen, erforderlichenfalls Zutritt zu ihren Räumen zu gewähren, technische Gerätschaften 
bereitzustellen und Mitarbeiter oder Dritte zu seiner Unterstützung anzuweisen. Die unterlassene Mitwirkung darf der 
Schiedsgutachter nach vorheriger Ankündigung zu Lasten der betreffenden Partei werten.
10.9.3 Der Schiedsgutachter ist verpflichtet, vor Erstellung seines Gutachten die Parteien schriftlich oder - soweit 
eine Partei es verlangt - mündlich anzuhören. Das Gutachten ist auf Verlangen einer Partei schriftlich abzufassen und 
zu begründen.
10.9.4 Die Gutachterkosten hat die Seite vorzuschießen, die die Begutachtung beantragt. Über die endgültige 
Verteilung entscheidet der Gutachter nach billigem Ermessen entsprechend dem festgestellten Gutachtenergebnis.

11 Vertraulichkeit

11.1 Beide Parteien verpflichten sich zur Vertraulichkeit über die in Zusammenhang mit diesem Vertrag erhaltenen 
Informationen, soweit diese nicht bereits öffentlich sind.
11.2 Sämtliche Unterlagen oder Gegenstände oder Daten, die von der Gegenseite überlassen werden, sind 
entsprechend vertraulich zu behandeln und dürfen nur zu Vertragszwecken vervielfältigt oder Dritten zugänglich 
gemacht werden. Sie sind der anderen Seite zurückzugeben und Kopien zu vernichten, sobald sie für die 
Vertragsdurchführung nicht mehr benötigt werden oder der Vertrag erfüllt oder sonst beendet ist. Dieselben Pflichten 
gelten für Mitarbeiter und sonst eingeschaltete Dritte.

12 Kündigung und Rücktritt

12.1 Eine Kündigung dieses Vertrags ist nur aus wichtigem Grund möglich. Beide Vertragsparteien sind zu einer 
solchen fristlosen Kündigung insbesondere berechtigt, wenn die andere Vertragspartei einen schwerwiegenden 
Vertragsverstoß zu vertreten hat, für den sie unter Fristsetzung erfolglos schriftlich abgemahnt worden ist.
12.2 Ein Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund besteht auch, wenn über das Vermögen der anderen 
Vertragspartei Insolvenzantrag gestellt, ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wird, es sei 
denn, eine Auswirkung auf diesen Vertrag ist ausgeschlossen.
12.3 Wird nicht die gesamte Leistung vertragsgemäß erbracht, so hat der Auftraggeber nach erfolgloser schriftlicher 
Fristsetzung das Recht, nach seiner Wahl von dem Vertrag insgesamt zurückzutreten oder beliebige einzelne 
Teilleistungen zurückzuweisen. Im Falle des berechtigten Rücktritts hat der Auftragnehmer sämtliche Vergütungen 



zurückzuzahlen, bei Zurückweisung von Teilleistungen mindert sich die Vergütung um die entsprechenden 
vorstehenden Anteile.

13 Haftung

Jegliche Haftung des Auftragnehmers auf Schadensersatz ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der vorstehende 
Haftungsausschluss gilt jedoch nicht für die Haftung wegen Vorsatzes, wenn ein Schaden wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers oder auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Auftragnehmers beruht, wenn ein Schaden durch den Auftragnehmer grob fahrlässig oder durch dessen gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist, soweit der Auftragnehmer 
eine Garantie für eine bestimmte Eigenschaft übernommen hat, für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, 
für die Haftung wegen der Verletzung solcher Vertragspflichten, die für das Erreichen des Vertragsziels unverzichtbar 
sind. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung von Vertragspflichten, die für das Erreichen des Vertragsziels 
unverzichtbar sind, ist die Haftung des Auftragnehmers auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

14 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

14.1 Der Auftraggeber unterstützt den Auftragnehmer bei der Erfüllung seiner vertraglich geschuldeten Leistungen 
und ist zur Mitwirkung verpflichtet. Zur Mitwirkungspflicht zählen insbesondere die Erreichbarkeit der Ansprechpartner 
oder deren Stellvertreter zu üblichen Bürozeiten unter den genannten Rufnummern, die rechtzeitige Verschaffung 
und Übermittlung von vereinbarten oder sich aus dem Vertragszweck ergebenden Informationen, Texten, Bildern, 
Photos, Grafiken, Logos, Filmmaterial, Tonmaterial, Dateien, Datensammlungen, Datenmaterial, Hard- und Software, 
die Bereitstellung von dem Vertragszweck entsprechender Hard- und Software einschließlich darauf geschultem 
Personal beim Auftraggeber.

14.2 Der Auftraggeber stellt zur Durchführung des Vertrages eigenes Personal in ausreichender Anzahl zur 
Verfügung, das über die zur Durchführung des Vertrages erforderlichen Fachkenntnisse verfügt.
14.3 Sämtliche vorstehend genannten Materialien, sofern die Lieferung durch den Auftraggeber an den 
Auftragnehmer vereinbart wurde oder sich aus dem Vertragszweck ergibt, sind dem Auftragnehmer nach dem Stand 
der Technik gängigen und unmittelbar verwertbaren Formaten zur Verfügung zu stellen. Beim Auftragnehmer 
entstehende Kosten, die durch die zur Auftragsumsetzung erforderliche Konvertierung nicht gängiger Formate 
entstehen, z.B. bei Konvertierung von analogen in digitale Vorlagen, hat der Auftraggeber zu erstatten.
14.4 Die vorbezeichneten und gesetzlichen Mitwirkungshandlungen muss der Auftraggeber auf eigene Kosten 
vornehmen.

15 Abwerbungsverbot

Der Auftraggeber verpflichtet sich, während der Dauer der Zusammenarbeit und 12 Monate nach Beendigung der 
Zusammenarbeit keine Mitarbeiter des Auftragnehmers abzuwerben oder durch den Auftragnehmer im Rahmen des 
Vertrages beauftragte Dritte direkt zu beauftragen, wenn dafür keine Zustimmung des Auftragnehmers erteilt worden 
ist. Für jeden Fall der seit Vertragsschluss schuldhaften Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot verpflichtet sich der 
Auftraggeber schon jetzt, eine vom Auftraggeber nach billigem Ermessen festzusetzende und im Streitfalle darüber 
vom zuständigen Gericht zu überprüfende Vertragsstrafe zu zahlen.

16 Aufrechnung

Eine Aufrechnung ist für beide Vertragsparteien nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen 
zulässig.

17 Vertraulichkeit

17.1 Die der jeweils anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen und mitgeteilten Kenntnisse und Erfahrungen 
über die andere Vertragspartei dürfen ausschließlich für die Zwecke des Vertrages verwendet und Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung nach Dritten zugänglich gemacht werden sollen oder 
dem Dritten bereits bekannt sind oder durch die Vertragspartei öffentlich gemacht worden sind. Dritte im Sinne dieser 
Vorschrift sind nicht die zur Durchführung des Vertragsverhältnisses hinzugezogenen Hilfspersonen wie freie 
Mitarbeiter, Subunternehmer etc.
17.2 Die Vertragsparteien vereinbaren, Vertraulichkeit über den Inhalt des Vertrages einschließlich dem Inhalt der 



Vertragsanlagen zu wahren.
17.3 Die Vertraulichkeitsvereinbarungen gelten zeitlich auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus.
17.4 Presseerklärungen und öffentliche Auskünfte, in denen eine Vertragspartei auf die andere Bezug nimmt, sind 
nur nach vorheriger Zustimmung dieser Vertragspartei in Textform, also auch per E-Mail, zulässig.

18 Schlussbestimungen

18.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen Vertrag oder diesen Allgemeine Geschäftsbedingungen selbst ist Hannover, soweit die 
Parteien Kaufleute oder juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind 
oder soweit der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.
18.2 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder sonstiger Vertragsbestandteile 
unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als 
vereinbart, die dem von den Vertragsparteien gewollten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt; das Gleiche gilt 
im Fall einer Vertragslücke.
18.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
18.4 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden auf das diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zugrundeliegende Vertragsverhältnis keine Anwendung.

Hannover,den  16.05.13
Fassung vom 16.05.13


