
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand September 2012)  
§1. Allgemeines, Geltung der Vertragsbedingungen  
(1.1) Für sämtliche Geschäfte zwischen dem Kunden und der 
Agentur Friedsam & Gemein GmbH (im folgenden „Agentur“) 
gelten ausschließlich  diese «Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen», soweit nichts anderes vereinbart ist. 
Andere Vertragsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch 
wenn die Agentur ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 
(1.2) Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden 
sind nur dann wirksam, wenn sie von der Agentur ausdrücklich 
und schriftlich anerkannt werden. Von diesen «Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen» abweichende oder diese ergänzende 
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  
(1.3) Auch wenn beim Abschluss gleichartiger Verträge hierauf 
nicht nochmals hingewiesen wird, gelten ausschließlich die 
Allgemeinen Vertragsbedingungen der Agentur in ihrer bei 
Abgabe der Erklärung des Kunden unter // www.handwerk-
wirbt.de/agb abrufbaren Fassung, es sei denn, die 
Vertragspartner vereinbaren schriftlich etwas anderes.  
(1.4) Der Vertragsabschluss bedarf der Schriftform. Mündliche 
Vereinbarungen sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von der 
Agentur ausdrücklich schriftlich autorisiert werden.  
 
  
§2. Vertragsgegenstand 
(2.1) Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich 
aus der Leistungsbeschreibung der Online Paketangebote 
unter www.handwerk-wirbt.de oder einer allfälligen 
Auftragsbestätigung durch die Agentur. Nachträgliche 
Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der schriftlichen 
Bestätigung durch die Agentur. Innerhalb des vom Kunden 
vorgegeben Rahmens besteht bei der Erfüllung des Auftrages 
Gestaltungsfreiheit der Agentur.  
(2.2) Das Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche 
Kunden. 
(2.3) Mit der Auftragserteilung beginnt die Konzeption und 
Umsetzung. 
(2.4) Textvorlagen werden ausschließlich in elektronischer 
Form angenommen. 
(2.5) Das graphische Material für Websites oder Printsachen 
wird in den Formaten EPS, TIF, GIF, PSD, PNG und JPEG 
akzeptiert. Als Datenträger werden DVDs, CDs und E-Mail oder 
die Datenübertragung mittels FTP akzeptiert. Das Scannen von 
Vorlagen kann als kostenpflichtige Zusatzleistung extra 
vereinbart werden. 
(2.6) Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der Lieferung 
und Leistung ist der beiderseits unterzeichnete Vertrag oder die 
Auftragsbestätigung der Agentur, sonst das Angebot der 
Agentur. Sonstige Angaben und Anforderungen werden nur 
Vertragsbestandteil, wenn die Vertragspartner dies schriftlich 
vereinbaren oder die Agentur sie schriftlich bestätigt hat. 
Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der 
schriftlichen Vereinbarung oder der schriftlichen Bestätigung 
durch die Agentur.  
(2.7) Produktbeschreibungen, Darstellungen, Layouts usw. sind 
Leistungsbeschreibungen, jedoch keine Garantien. Eine 
Garantie bedarf der schriftlichen Erklärung durch die 
Geschäftsführung der Agentur.  
 
 
§3. Lieferung und Leistung  
(3.1) Vereinbarte Lieferzeiten beginnen mit der Absendung der 
Auftragsbestätigung, insofern der Kunde sämtliche zu liefernde 
Unterlagen abgegeben hat und eine gegebenenfalls vorher 
vereinbarte Anzahlung geleistet wurde.  
(3.2) Sollte sich die Lieferung der Leistung seitens Agentur 
durch unvorhersehbare, unverschuldete Umstände verzögern, 
so ist die Agentur berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten oder die Lieferung der Leistung um die Dauer 
der Behinderung zu verschieben. Über den Eintritt einer 
solchen Bedingung setzt die Agentur den Kunden unverzüglich 
in Kenntnis. In diesem Falle sind Schadensersatzansprüche 
des Kunden ausgeschlossen. 
(3.3) Teillieferungen sind zulässig. 
  

§ 4. Abnahme 
(4.1) Die Abnahme des Kunden kann ausdrücklich durch 
Erklärung des Kunden erfolgen. 
(4.2) Die Abnahme der Leistung hat innerhalb einer Frist von 
maximal fünf Werktagen zu erfolgen und darf nicht aus 
gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert werden.  
(4.3) Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. 
(4.4) Falls eine Abnahme des Entwurfes, nach Ablauf der 
Zweiwochenfrist mit erfolgloser Erinnerung durch die Agentur, 
nicht erfolgt, gilt der Entwurf als abgenommen und wird in 
Rechnung gestellt.  
   
  
§ 6. Urheberrecht und Copyright 
(6.1) Das Urheberrecht für veröffentlichte, von der Agentur 
erstellte Objekte (Grafiken, Webseiten, Scripte, Programme, 
Printsachen) bleibt allein bei der Agentur. Der Auftraggeber 
erhält mit der vollständigen Bezahlung, wenn nicht 
anders vereinbart, die Nutzungsrechte für die erstellten Objekte 
oder Printprodukte.  
 (6.2) Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Objekte in 
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen, 
insbesondere auf anderen Internetseiten, ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung von der Agentur, bzw. wenn nicht 
anders vereinbart, nicht gestattet.  
(6.3) Alle von der Agentur in Auftrag gegebenen Arbeiten, sind 
Eigentum der Agentur und damit bleibt Urheberrecht und 
Copyright allein bei der Agentur. Die Agentur behält sich vor, 
Urheber- und Impressums Angaben auf den erstellten 
Internetseiten anzubringen, sowie diese als Referenzen auf der 
eigenen Website anzugeben oder in sonstigen Werbemitteln als 
Nachweis seiner Arbeiten auszustellen.  
(6.4) Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige 
Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. 
Sie begründen kein Miturheberrecht. 
(6.5) Mit der Übergabe von Quellmaterial (Texte, Grafiken, 
Musik, etc.) stellt der Kunde die Agentur von jeglicher Haftung 
für den Inhalt frei und sichert zu, kein Material zu übermitteln, 
das Dritte in ihren Rechten verletzt. Rechte: Alle Urheberrechte 
bleiben vorbehalten.  
(6.6) Sofern nicht anders vereinbart, erhält der Kunde zeitlich 
und räumlich unbeschränkte Verwertungsrechte an den 
gesamten Projektergebnissen. Nicht enthalten ist das Recht auf 
Weiterbearbeitung der Projektergebnisse, auf Übertragung und 
Bearbeitung in anderen als den vereinbarten Medien, auf 
Exklusivität und auf Übertragung von Rechten an Dritte. Es 
besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf die Überlassung der 
Quelltexte. Ein Anspruch darauf kann jedoch unter den 
Vertragsparteien im Voraus festgelegt werden.  
  
§ 7. Gewährleistung 
(7.1) Der Kunde ist verpflichtet, alle Lieferungen der Agentur 
unverzüglich entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen 
(§ 377 HGB) durch einen fachkundigen Mitarbeiter untersuchen 
zu lassen und erkannte Mängel schriftlich unter genauer 
Beschreibung des Fehlers zu rügen.  
(7.2) Der Kunde hat allfällige Mängel unverzüglich,  jedenfalls 
innerhalb von acht Tagen nach Lieferung/Leistung durch die 
Agentur, verdeckte Mängel innerhalb von acht Tagen nach 
Erkennen derselben, schriftlich unter Beschreibung des 
Mangels anzuzeigen; andernfalls gilt die Leistung als 
genehmigt. In diesem Fall ist die Geltendmachung von 
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen sowie das 
Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund von Mängeln 
ausgeschlossen.  
(7.3) Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht 
dem Kunden das Recht auf Verbesserung oder  
Austausch der Lieferung/Leistung durch die Agentur  zu. Die 
Agentur wird die Mängel in angemessener Frist  
beheben, wobei der Kunde der Agentur alle zur Untersuchung 
und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. 
Die Agentur ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu 
verweigern, wenn diese unmöglich oder für die Agentur mit 
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. In 



diesem Fall stehen dem Kunden die gesetzlichen Wandlungs- 
oder Minderungsrechte zu. Im Fall der Verbesserung obliegt 
dem Auftraggeber die Übermittlung der mangelhaften 
(körperlichen) Sache  auf seine Kosten durchzuführen.  
(7.4) Es obliegt dem Auftraggeber die Überprüfung der Leistung 
auf ihre rechtliche, insbesondere wettbewerbs-,  
marken-, urheber- und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit 
durchzuführen. Die Agentur haftet nicht für die Richtigkeit von 
Inhalten, wenn diese vom Kunden vorgegeben oder genehmigt 
wurden.  
(7.4).Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate ab Lieferung.  
  
§ 8. Haftung 
(8.1) Haftungs- und Schadenersatzansprüche sind in jedem 
Falle auf den jeweiligen Auftragswert beschränkt. Sollten trotz 
sorgfältiger Prüfung Viren oder ähnliches auf den von uns 
gelieferten Datenträgern festgestellt werden, haften wir nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
(8.2) Die Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch 
zugunsten der Mitarbeiter und Beauftragten der Agentur. 
  
§ 9. Vertragslaufzeit  - Kündigung 
(9.1) Auf Wunsch kann ein Webseiten-Wartungsvertrag  für die 
Dauer von 12 Monaten geschlossen werden. 
(9.2) Dies gilt nicht bei "Angeboten" und 
Sondervereinbarungen. Innerhalb des jeweils angegebenen 
Zeitraums ist eine Kündigung ausgeschlossen. 
(9.3) Der Vertrag endet automatisch nach 12 Monaten. 
(9.4) Bei Preiserhöhungen von über 10 % steht dem Kunden 
ein außerordentliches Kündigungsrecht mit sofortiger Wirkung 
zu. Die Allgemeinen Webseiten-Wartungsvertragsbedingungen 
entnehmen Sie bitte bei Bedarf aus dem Webseiten-
Wartungsvertrag. Sie sind nicht Gegenstand dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
  
§ 10. Zahlungsbedingungen 
(10.1) Die vereinbarte Vergütung ist entsprechend der jeweils 
gültigen Preisliste der Agentur, abgegebener individueller 
Angebote oder getroffener, schriftlicher Sondervereinbarungen 
innerhalb von 10 Werktagen nach Rechnungsdatum rein netto 
ohne Abzüge fällig. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen 
abgenommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils 
bei Abnahme des Teiles fällig. 
(10.2) Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit oder erfordert 
er von der Agentur hohe finanzielle Vorleistungen, so sind 
angemessene Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar 1/3 der 
Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 1/3 nach Fertigstellung 
von 50% der Arbeiten, 1/3 nach Ablieferung. 
(10.3) Zusatzleistungen, die über den Leistungsumfang des 
Angebots hinausgehen, werden dem Auftraggeber mit € 50,00 
pro Stunde (netto) in Rechnung gestellt. 
(10.4) Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche sonstigen 
Tätigkeiten, die die Agentur für den Auftraggeber erbringt, sind 
kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist. 
(10.5) Druckkosten für Printprodukte wie Flyer, Visitenkarten, 
Broschüren oder andere Printprodukte sind vom Kunden jeweils 
im Voraus zu entrichten, nach Zahlungseingang geht der 
Druckauftrag zur Druckerei. 
  
§ 11. Zahlungsverzug 
(11.1) Hat der Kunde zum Fälligkeitstermin keine Zahlung 
geleistet und fällt er in Verzug, hat er für eine darauf folgende 
Mahnung der Agentur den jeweils erforderlichen 
Verwaltungsaufwand (Mahngebühr) in Höhe von € 10,00 (netto) 
zu tragen. 
(11.2) Bleibt der Kunde trotz Fälligkeit und Mahnung weiterhin 
säumig, kann die Agentur die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages geltend machen. Sämtliche erbrachten Leistungen 
bleiben bis zum Eingang des offenen Betrages Eigentum der 
Friedsam & Gemein GmbH. 
(11.3) Setzt die Agentur den Vertrag trotz Zahlungsverzug des 
Kunden fort, ist dieser für Schäden ersatzpflichtig, die der 
Agentur unmittelbar aufgrund der Säumnis entstehen. Bei 
Zahlungsverzug und weiterer Säumnis des Kunden auf der 

Mahnstufe ist die Agentur berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen und den durch die Kündigung bzw. Nichterfüllung 
entstandenen Schaden vom Kunden ersetzt zu verlangen. 
(11.4) Für die Zeit, in der sich der Kunde in Verzug befindet, 
werden Zinsen in Höhe von 6 % über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet. Die 
Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens 
bleibt davon unberührt. 
  
§ 12. Datenschutz, Geheimhaltung  
(12.1) Die Agentur verpflichtet sich, während der gesamten 
Laufzeit dieser Vereinbarung sowie über das Vertragsende 
hinaus sämtliche vertraulichen Informationen, die ihr in 
Zusammenhang mit der Abwicklung dieser Vereinbarung 
bekannt werden sollten, vertraulich zu behandeln und nicht 
gegenüber Dritten zu offenbaren oder anderweitig zu 
verwenden.  
(12.2) Unter „vertraulich“ sind dabei alle diejenigen 
Informationen zu verstehen, die nicht allgemein bekannt sind 
und die entweder von dem Auftraggeber als vertraulich 
eingestuft werden oder bei denen sich aus den Umständen 
ergibt, dass sie als vertraulich behandelt werden sollen.  
(12.3) Nicht als vertraulich gelten Informationen, die der 
jeweiligen Vertragspartei bekannt waren, bevor sie ihr von der 
anderen Vertragspartei offenbart wurden, sowie Informationen, 
die ohne ein Verschulden der jeweiligen Vertragspartei 
allgemein zugänglich werden. 
(12.4) Die Agentur verarbeitet die zur Geschäftsabwicklung 
erforderlichen Daten des Kunden unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften.  
  
§ 13. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten  
(13.1) Sonderleistungen wie die Umarbeitung bzw. Änderung 
von Gestaltungsleistungen oder die Überwachung von 
Fremdleistungen (z.B. Drucküberwachung), werden nach dem 
Zeitaufwand entsprechend der Agentur-Preisliste berechnet. 
(13.2) Reisekosten und Spesen für Reisen, die im 
Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem 
Auftraggeber abgesprochen sind, sind vom Auftraggeber zu 
erstatten. 
  
§ 14. Pflichten des Kunden 
(14.1) Speicherung und Wiedergabe der Online Inhalte der 
Internetseiten ist ein Hosting über einen geeigneten Webserver 
erforderlich. 
(14.2) Die Kosten zur Anmeldung, Einrichtung eines Hosting 
Paketes bei einem Provider oder die laufenden Kosten für den 
Tarif beim Provider sind nicht Gegenstand des Angebots der 
Agentur. 
  
§ 15 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
(15.1) Für die Geschäftsbeziehungen, sowie die gesamten 
Rechtsbeziehungen zwischen der Agentur und dem 
Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN Kaufrechts. 
(15.2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der 
Agentur (Sinzig). 
  
§ 16. Sonstige Bestimmungen 
(16.1) Änderungen und Ergänzungen der zwischen der Agentur 
und dem Auftraggeber getroffenen Vereinbarungen bedürfen 
der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich 
aufgehoben werden. Zur Wahrung der Schriftform genügt auch 
eine Übermittlung in Textform, insbesondere mittels Telefax 
oder E-Mail.  
(16.2) Sollte eine Klausel dieser AGB unwirksam sein, berührt 
das die Gültigkeit der anderen Klauseln nicht. Ist eine Klausel 
dieser Bedingungen nur in einem Teil unwirksam, so behält der 
andere Teil seine Gültigkeit. Die Parteien sind gehalten, eine 
unwirksame Klausel durch eine wirksame Ersatzbestimmung zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Vertragsbedingung möglichst nahe kommt. 
 


