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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
für den Webdesigner Michael Schulz  
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Schulz, Bockholtstr. 30, 41460 Neuss 

 
 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte des 

Webdesigners Michael Schulz nach diesem Vertrag mit seinem Vertragspartner, 
nachstehend "Kunde" genannt. 

 
1.2 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden schriftlich bekannt gegeben. Sie 

gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt. Der Kunde muss 
den Widerspruch innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an den 
Webdesigner absenden. 

 
 
2. Weitergeleitete Aufträge 
 
2.1 Wenn ein Auftrag in der Form ausgeführt wird, dass der Webdesigner einen Dritten mit der 

weiteren Erledigung betraut, erfüllt der Webdesigner den Auftrag dadurch, dass er ihn im 
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet. 

 
2.2 Die Angebote des Webdesigners sind frei bleibend und unverbindlich. Gültig sind die im 

individuellen Angebot genannten Preise; alle anderen Preise sind in der aktuellen Preisliste 
aufgeführt. 

 
 
3. Zustandekommen des Vertrages 
 
3.1 Ein Vertrag mit dem Webdesigner kommt durch die Übermittlung des unterschriebenen 

Kundenauftrags per Fax, E-Mail oder durch Zusendung der Auftragsbestätigung durch den 
Webdesigner zustande. 

 
3.2 Der Gegenstand des Vertrages ist folgender: 
  Erstellung der Internetpräsens.  
 
  Insbesondere wird vereinbart: 
 
  1. Erstellung, Planung, Anpassung und Pflege von Webseiten 
 
  2. sonstige Grafikdienstleistungen  
 
  3. Webhosting 
 
 



3.3 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass mit dem betreiben einer Webseite rechtliche Pflichten 
einhergehen, deren Nichtbeachtung zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen 
können. Es handelt sich dabei insbesondere um:  

 
i. die Impressums-Pflicht (Anbieterkennzeichnung) nach § 5 TMG; 
ii. Informationspflichten nach § 312c BGB (Fernabsatzverträge); 
iii. Informationspflichten nach § 312e BGB (Elektronischer Geschäftsverkehr); 
iv. Prüfpflichten bei Linksetzung;  
v. Prüfpflichten für die Inhalte von Forumsdiskusionen, Blogs und Chaträumen; 
vi. Pflicht zur Beachtung medienrechtlicher Vorschriften; 
vii. Pflichten zur Wahrung der Urheber- und Markenrechte Dritter (siehe dazu auch  

                          Nutzungsrechte).  
 
 
 Für die Einhaltung dieser Pflichten ist alleine der Kunde verantwortlich. Sollte Michael Schulz ein 

Schaden erwachsen, weil der Kunde die vorstehenden Pflichten verletzt, so ist Michael 
Schulz berechtigt, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

 
   
4. Suchmaschinen-Marketing  
 
4.1  Leistungen im Bezug auf Suchmaschinenplatzierungen und Werbungen verlaufen beim Anbieter 

stets nach dem Schema ,,Analyse, Beratung, Optimierung, Platzierung, Aktualisierung, 
Analyse...". 

4.2 Im Rahmen von Media- und Ad-Schaltungen wird in einem Briefing mit dem Kunden die 
Werbestrategie besprochen. Der Kunde ist verantwortlich für die Freigabe der ausgewählten 
Werbetexte und Keywords. 

4.3 Beauftragte Projekte im Bereich Media-Planung besorgt der Anbieter nach bestem Wissen und 
Gewissen auf Basis der zugänglichen Unterlagen der Medien und der allgemein 
zugänglichen Marktforschungsdaten. Einen bestimmten werblichen Erfolg schuldet der 
Anbieter dem Kunden durch diese Leistungen nicht. 

4.4 Die Buchung von Ad Impressions, Page Impressions, Clicks, usw. für einen bestimmten Zeitraum 
beruht auf Erfahrungswerten des Anbieters und seiner Zulieferer. Sollte der gebuchte 
Umfang verbindlich zugesagt bzw. garantiert sein und nicht innerhalb des vereinbarten 
Zeitraums ausgeschöpft werden, verlängert sich der Zeitraum der Schaltung bis zur 
Erreichung des vereinbarten Buchungsvolumens. Abweichungen von bis zu 15 % gelten als 
geringfügig bzw. nicht als Mangel oder Übererfüllung. Mögliche Beanstandungen der 
Medialeistung hat der Kunde dem Anbieter innerhalb von 48 Stunden nach Schaltung in 
Textform mitzuteilen. 

4.5 Eine durch den Anbieter erbrachte Suchmaschinenoptimierung orientiert sich an der Marktüblichkeit 
bei Erstellung der vertraglichen Leistung. Naturgemäß können sich die Voraussetzungen für 
eine gute Suchmaschinen-Sichtbarkeit schnell und auch ohne Vorankündigung ändern. 
Weiterhin sind nicht alle Faktoren einer Optimierung allein softwareseitig abbildbar; vielmehr 
wird eine Contentseitige Unterstützung erforderlich. Eine Haftung für eine gute Platzierung 
in einer Suchmaschine kann daher nicht übernommen werden. 

4.6 Bei der Suchmaschinenoptimierung stimmen sich alle Parteien über zu optimierende Faktoren ab. 
Der Anbieter schlägt dem Kunden die Optimierungen vor. Für die Auswahl der gewünschten 
Optimierung ist der Kunde verantwortlich. 

4.7 Ohne gesonderte Vereinbarung ist der Anbieter im Rahmen der Gewährleistung nicht dazu 
verpflichtet, (Software-)Updates oder Upgrades zu seinen Leistungen zu erbringen oder den 
Vertragsgegenstand sonst auf einem aktuellen Stand zu halten, insbesondere auch dann 
nicht, wenn sich Produkte Dritter ändern. 

4.8 Support-Leistungen nach Übergabe des Vertragsgegenstandes an den Kunden, sind, soweit sie 
nicht vertraglich umfasst sind, gesondert zu vergüten. Regelmäßig sind hiervon Rückfragen 
des Kunden, Unterstützungsleistungen des Anbieters usw. umfasst. 

4.9 Vertragsinhalt können auch zusätzliche Dienste und Funktionen Dritter sein. Hinsichtlich dieser 
Leistungen gelten dann ergänzend die AGB des Dritten. 

 
 
 
 



5. Leistungsänderungen 
 
5.1 Änderungen bei laufenden Aufträgen können unter Umständen Kosten verursachen. Der Kunde 

sollte den Anbieter bei Erkennen einer erforderlichen Änderung so schnell wie möglich 
kontaktieren. Ebenso wird sich der Anbieter verhalten. 

5.2 Der Anbieter wird mitteilen welche Auswirkungen die gewünschte Änderung insbesondere 
hinsichtlich Vergütung, Mehraufwand und Terminen haben kann. Die Vertragsparteien 
werden sich über den Vorschlag für die Umsetzung des Änderungswunsches unverzüglich 
abstimmen und ggfls. eine Nachtragsvereinbarung schließen. Kommt eine Einigung nicht 
zustande oder endet das Änderungsverfahren aus einem anderen Grund, so verbleibt es 
beim ursprünglichen Leistungsumfang. 

5.3 Die von dem Änderungsverfahren betroffenen Termine werden unter Berücksichtigung der Dauer 
der Prüfung, der Dauer der Abstimmung über den Änderungsvorschlag und gegebenenfalls 
der Dauer der auszuführenden Änderungswünsche zuzüglich einer angemessenen 
Anlauffrist soweit erforderlich verschoben. Der Anbieter wird dem Kunden die neuen 
Termine mitteilen. 

5.4 Für Verzögerungen, rechtliche oder technische Probleme oder sonst nachteilige Auswirkungen auf 
den Leistungsgegenstand eines Projekts haftet der Anbieter nicht, wenn sich der Kunde 
über den Vorschlag zur Leistungsänderung durch den Anbieter hinweggesetzt hat. 

5.5 Wünscht der Kunde eine Pausierung des Projektes, so ist der Anbieter berechtigt, bereits erbrachte 
Leistungen abzurechnen. Der Anbieter wird dem Kunden mitteilen, ob die Pausierung 
Auswirkung auf den möglichen Erfolg der geplanten Leistung haben kann. 

 
 
6.    Daten 
 
 Der Kunde stellt den Webdesigner von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der 

überlassenen Daten frei. Im Falle eines Datenverlustes kann der Webdesigner nicht haftbar 
gemacht werden, sofern dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. Der Kunde 
verpflichtet sich, bei Nichtverschulden bzw. Vertretenmüssen des Webdesigners, alle 
erforderlichen Daten erneut unentgeltlich an den diesen zu übermitteln. 

 
 
7. Datenschutz 
 
 Der Vertragspartner erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des mit ihm 

abgeschlossenen Vertrages, Daten über seine Person gespeichert, geändert und oder 
gelöscht und im Rahmen der Notwendigkeit an Dritte übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere für die Übermittlung von Daten, die für die Anmeldung und oder Änderung 
einer Domain (Internetadresse) notwendig sind. 

 
 
8. Preise und Zahlungen 
 
 Die Rechnungsstellung erfolgt im Voraus nach der gültigen Preisliste des Webdesigners bzw. des 

individuell mit dem Kunden vereinbarten Preises. Alle Rechnungen sind sofort und ohne 
Abzug zahlbar. Nach Eingang des Rechnungsbetrages beim Webdesigner und Vorliegen 
der für die Leistungen notwendigen Daten des Kunden, werden die vertraglich vereinbarten 
Leistungen vom Webdesigner ausgeführt. Ist der Kunde mit fälligen Zahlungen im Verzug, 
behält sich der Webdesigner vor, weitere Leistungen bis zum Ausgleich des offenen 
Betrages nicht auszuführen und hieraus entstandene Kosten an den Kunden 
weiterzugeben. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens innerhalb von 2 Wochen nach dessen 
Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen schriftlich geltend, genügt die 
Absendung innerhalb der 2 -Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt 
als Genehmigung. 

 
 
 
 
 



9. Vertragslaufzeiten und Kündigungen 
9.1 Die Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist ergibt sich aus der konkreten vertraglichen Vereinbarung.  

Im Rahmen dieser Frist können beide Parteien den Vertrag ohne Angabe von Gründen 
ordentlich  zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit kündigen. Die Kündigung hat schriftlich zu 
erfolgen und muss an den Anbieter übersandt werden. Für die Wahrung der Frist kommt es auf 
den Zugang der Kündigung an. 

9.2 Wird der Vertrag nicht fristgemäß gekündigt, verlängert sich der Vertrag jeweils automatisch um die 
  vereinbarte Mindestvertragslaufzeit. 
9.3 Den Parteien bleibt das Recht auf außerordentliche Kündigung vorbehalten. 
 
9.4 Im Falle der ordentlichen Kündigung ist der Anbieter berechtigt, die Leistung bis zum Ende der  
  Vertragslaufzeit wie vertraglich geschuldet weiter auszuführen, es sei denn der Kunde stellt den 
  Anbieter hiervon frei. Eine Freistellung entbindet den Kunden nicht davon, die vereinbarte  

Vergütung für die Leistung des Anbieters zu zahlen. Nach Vertragsende erlischt die 
Dienstleistungsverpflichtung sofort. 

 
 
10. Markenrechte/Copyrights 
 
 Der Kunde ist verpflichtet, alle rechtliche Verantwortung zu übernehmen, im Hinblick auf 

Urheberschutz, Jugendschutz, Presserecht und das "Recht am eigenen Bild". Für vom 
Kunden beauftragte Veröffentlichungen sind nur Texte und Bilder zu veröffentlichen bzw. zur 
Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, an denen ein entsprechendes Nutzungsrecht 
besteht und zu denen das ggf. erforderliche Einverständnis abgebildeter Personen vorliegt. 
Das Copyright auf alle durch den Webdesigner erstellten Arbeiten verbleibt beim 
Webdesigner. 

 
 
 
11. Haftung 
 
11.1 Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der Tätigkeit und Erstellung von Projekten durch den 

Webdesigner wird von dem Kunden getragen. Der Kunde stellt den Webdesigner von 
Ansprüchen Dritter frei, wenn dieser auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden gehandelt hat, 
obwohl sie dem Kunden ihre Bedenken im Hinblick auf die Zulässigkeit der Maßnahmen 
mitgeteilt hat. 

 
11.2 Erachtet der Webdesigner für die durchzuführenden Maßnahmen eine wettbewerbsrechtliche 

Prüfung durch eine besonders sachkundige Person oder Institution für erforderlich, so trägt 
der Kunde nach Abstimmung die Kosten. 

 
11.3 Schadensersatzansprüche gegen den Webdesigner sind ausgeschlossen, sofern sie nicht auf 

vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Designers selbst oder dessen 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von 
Schadensersatz beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem die 
Schadensersatzverpflichtung auslösende Handlung begangen worden ist. Sollten die 
gesetzlichen Verjährungsfristen im Einzelfall für den Webdesigner zu einer kürzeren 
Verjährung führen, gelten diese. 

 
11.4 Für alle weiteren Schadensersatzansprüche gelten die gesetzlichen Bestimmungen des 

bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
11.5 Der Höhe nach ist die Haftung des Webdesigners beschränkt auf die bei vergleichbaren 

Geschäften dieser Art typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder spätestens bei 
Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren. 

 
11.6 Die Haftung des Webdesigners für Mangelfolgeschäden aus dem Rechtsgrund der positiven 

Vertragsverletzung ist ausgeschlossen, wenn und soweit sich die Haftung desselben nicht 
aus einer Verletzung der für die Erfüllung des Vertragszweckes wesentlichen Pflichten 
ergibt. 

 



 
12. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand 
 
12.1. Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und dem Webdesigner gilt deutsches Recht. 
 
12.2. Die Gerichtsstandvereinbarung gilt für Inlandskunden und Auslandskunden gleichermaßen. 
 
12.3. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und Auseinandersetzungen ist 
 
   ausschließlich der Sitz des Webdesigners 
 
   
 
13. Sonstige Bestimmungen 
 
13.1 Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.  
 
 
 
 
                          Neuss, den 31.10.2014    Michael Schulz 
                              
 
 Ort, Datum  Name 


