
Allgemeine Gesch�ftsbedingungen von
Astrid van D�hren � Webseitenerstellung

� 1
Allgemeines
Astrid van D�hren (im folgenden AvD abgek�rzt) bietet ihren Auftraggebern Beratung und 
Dienstleistungen rund um das Internet an. Diese Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen gelten f�r alle 
Auftr�ge, die AvD von ihren Auftraggebern verbindlich annimmt, d.h. s�mtliche Leistungen von AvD 
erfolgen ausschlie�lich aufgrund dieser Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen. Abweichende oder 
erg�nzende Gesch�ftsbedingungen des Auftragsgebers erlangen nur Geltung, wenn sie von AvD 
ausdr�cklich akzeptiert werden. Die vorbehaltlose Auftragserf�llung stellt kein Einverst�ndnis mit 
solchen Gesch�ftsbedingungen des Auftraggebers dar. Allgemeine Gesch�ftsbedingungen des 
Auftraggebers verpflichten AvD nicht, auch wenn diesen nicht ausdr�cklich widersprochen wurde.

Ein verbindlicher Auftrag entsteht, wenn ein von AvD erstelltes Angebot vom Auftraggeber 
angenommen wurde. Dies erfordert die Schriftform (�126 BGB).

� 2
Arbeitsbereiche
(1) Arbeitsbereiche von AvD sind

- die Entwicklung eines Konzeptes f�r eine Website und die Erstellung der Website.
- die beratende und unterst�tzende T�tigkeit bei der Beschaffung einer Internet-Domain, bei 

der Konfiguration einer solchen Domain und bei der Einrichtung eines Mail-Programms.
- Einstellung der Website in das Worldwide Web.
- Pflege der Website nach Absprache.
- �berarbeitung einer Website nach Absprache.

(2) Arbeitsbereiche von AvD sind nicht
- Speicherung der Website auf einem eigenen oder fremden Server. Der entsprechende 

Vertrag muss mit einem Host Provider geschlossen werden und ist mit diesem eigenst�ndig 
und direkt abzurechnen.

- Entwicklung von Logos, Grafiken, Buttons und Hintergr�nden.
- Entwicklung einer Corporate Identity.

� 3
Pflichten von AvD
(1) AvD verpflichtet sich nach Auftragsannahme, nach den Vorgaben des Auftraggebers ein 
Konzept f�r eine Website zu entwickeln und eine gebrauchstaugliche Website herzustellen.
(2) AvD erbringt ihre vertraglich geschuldeten Leistungen in drei Phasen nach Ma�gabe der folgen-
den Abs�tze 3 bis 5.
(3) Konzeptphase: AvD erarbeitet zun�chst ein Konzept f�r die Struktur der Website. Zu dieser 
Struktur geh�ren ein Verzeichnis mit der hierarchischen Gliederung der einzelnen Webseiten 
(Strukturbaum), ein etwaiges Framekonzept, die Platzierung von Links und - soweit vereinbart - die 
Einbindung von Skripten f�r Formulare, Z�hler etc.
(4) Entwurfsphase: Nach Fertigstellung des Konzepts und nach Freigabe des Konzepts durch den 
Auftraggeber erstellt AvD eine Basisversion der Website auf der Grundlage des freigegebenen 
Konzepts. Die Basisversion muss die Struktur der Website erkennen lassen, die wesentlichen 
gestalterischen Merkmale beinhalten und die notwendigen Grundfunktionalit�ten aufweisen. Zu den 
notwendigen Grundfunktionalit�ten geh�rt insbesondere die Funktionst�chtigkeit der Links, die die 
einzelnen Webseiten verbinden. Diese Basisversion wird im gesch�tzten Bereich der Website von 
AvD zug�nglich gemacht. In Ausnahmef�llen kann die Zug�nglichmachung auf einem geeigneten 
Datentr�ger erfolgen, der im Auftrag zu vereinbaren ist.
(5) Fertigstellungsphase: Nach Fertigstellung der Basisversion und deren Freigabe durch den 
Auftraggeber erstellt AvD die Endversion der Website.
(6) Eine etwaige Optimierung/Anpassung der Website auf einen bestimmten oder mehrere
Browsertyp(en)/-version(en) und/oder eine bestimmte oder mehrere Bildschirmaufl�sung(en) ist 
jeweils im Auftrag zu vereinbaren. Wenn Entsprechendes nicht im Auftrag vereinbart wurde, 
bestimmt AvD selbst die Optimierung.
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(7) AvD verpflichtet sich, eventuell von Auftraggeber �berlassene Zugangsdaten (siehe � 4 Abs. 7) 
geheim zu halten.

� 4
Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber stellt AvD die in die Website einzubindenden Inhalte zur Verf�gung. Die 
p�nktliche Datenablieferung ist Voraussetzung f�r die ordnungsgem��e Erf�llung des Auftrages.
(2) F�r die Herstellung der Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Zu einer Pr�fung, ob 
sich die vom Auftraggeber zur Verf�gung gestellten Inhalte f�r die mit der Website verfolgten 
Zwecke eignen, ist AvD nicht verpflichtet.
(3) Der Auftraggeber versichert AvD, dass s�mtliche Inhalte frei benutzt und bearbeitet werden 
k�nnen. Der Auftraggeber versichert insbesondere, dass er �ber alle erforderlichen urheberrecht-
lichen Nutzungsrechte verf�gt. Der Auftraggeber stellt AvD von s�mtlichen Anspr�chen Dritter frei, 
die auf den vom Auftraggeber zur Verf�gung gestellten Inhalten beruhen. Eine Haftung von Seiten 
von AvD ist somit ausgeschlossen.
(4) Zu den vom Auftraggeber bereit zu stellenden Inhalten geh�ren insbesondere s�mtliche 
einzubindende Texte, Bilder, Grafiken, Logos und Tabellen. 
(5) Die Bereitstellung der Inhalte zur Weiterverarbeitung erfolgt in elektronisch verwertbarer Form, 
und zwar

- bei Texten und Tabellen im WORD- oder RTF-Format 
- bei Grafiken, Fotografien und Logos im TIF, JPG oder GIF-Format, in einer Aufl�sung, die 

die vom Auftraggeber gew�nschte Qualit�t zul�sst
- bei Dokumenten f�r Downloads im PDF-Format

(6) Der Auftraggeber wird AvD die Titel <title> der einzelnen Webseiten, einige Schl�sselworte 
<keywords> zu jeder Seite und jeweils eine Beschreibung <description> der einzelnen Webseiten 
zur Verf�gung stellen, damit title, keywords und description mittels Meta-Tags in den Quellcode der 
einzelnen HTML-Seiten integriert werden k�nnen, wenn vom Auftraggeber gew�nscht.
(7) Wenn eine Einstellung ins Worldwide Web vereinbart wird, ist Auftraggeber verpflichtet, AvD die 
n�tigen Angaben (Zugangsdaten) zukommen zu lassen (siehe � 3 Abs. 7).
(8) Der Auftraggeber wird AvD die gem�� vorstehenden Abs�tzen zu liefernden Inhalte und Anga-
ben sp�testens unverz�glich nach Beendigung der Konzeptphase zur Verf�gung stellen.
(9) Sobald AvD ein Konzept erstellt und dem Auftraggeber zur Verf�gung gestellt hat, das die 
vertraglichen Anforderungen gem�� � 3 Abs. 3 dieser AGB erf�llt, wird der Auftraggeber das 
Konzept durch Erkl�rung in Schriftform (� 126 BGB) freigeben.
(10) Nach Erstellung einer Basisversion der Website durch AvD, die den vertraglichen Anfor-
derungen gem�� � 3 Abs. 4 dieser AGB entspricht, verpflichtet sich der Auftraggeber, die Basis-
version nach deren Kenntnisnahme durch Erkl�rung in Schriftform (� 126 BGB) freizugeben.

� 5
Abnahme
(1) Nach Fertigstellung der Website ist AvD verpflichtet, dem Auftraggeber die Website � je nach 
Vereinbarung � auf einem vom Auftraggeber benannten Server oder im gesch�tzten Bereich ihrer 
eigenen Website zug�nglich zu machen. In Ausnahmef�llen kann die Zug�nglichmachung auf 
einem geeigneten Datentr�ger erfolgen, der im Auftrag zu vereinbaren ist.
(2) Der Auftraggeber ist zur Abnahme der Website verpflichtet, sofern die Website den vertrag-
lichen Anforderungen entspricht. Die Abnahme ist in Schriftform (� 126 BGB) zu erkl�ren.
(3) W�hrend der Fertigstellungsphase ist AvD berechtigt, dem Auftraggeber einzelne Bestandteile 
der Website zur Teilabnahme vorzulegen. Der Auftraggeber ist zur Teilabnahme verpflichtet, sofern 
die betreffenden Bestandteile der Website den vertraglichen Anforderungen entsprechen.

� 6
Fertigstellung der Website
(1) Wenn ein Fertigstellungstermin vereinbart wird, ist dieser Termin f�r AvD nicht verbindlich, 
sofern er aus Gr�nden nicht eingehalten werden kann, die der Auftraggeber allein oder �berwiegend 
zu vertreten hat. Dies gilt insbesondere im Falle einer Verletzung der Verpflichtungen des Auftrag-
gebers gem�� � 4 der AGB.
(2) Wird eine vereinbarte Lieferfrist um mehr als 6 Wochen �berschritten, so ist der Auftraggeber 
berechtigt, AvD eine angemessene Nachfrist zu setzen. Unterbleibt die Lieferung innerhalb der 
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Nachfrist, so ist der Auftraggeber befugt, durch schriftliche Erkl�rung gegen�ber AvD vom Auftrag 
zur�ckzutreten. Der Schadenersatzanspruch des Auftraggebers gegen AvD wegen Nichterf�llung 
beschr�nkt sich immer auf Vorsatz oder grobe Fahrl�ssigkeit von AvD, so dass nur in solchen 
F�llen seitens AvD gehaftet wird.

� 7
Nutzungsrechte
(1) AvD r�umt dem Auftraggeber das ausschlie�liche, r�umlich und zeitlich unbeschr�nkte Recht 
ein, die Website zu nutzen. Die Einr�umung der Nutzungsrechte wird erst wirksam (� 158 Abs. 1 
BGB), wenn der Auftraggeber die gem. Auftrag geschuldete Verg�tung vollst�ndig an AvD entrichtet 
hat.
(2) An geeigneten Stellen werden in die Website Hinweise auf die Urheberstellung von AvD aufge-
nommen. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, diese Hinweise ohne Zustimmung von AvD zu 
entfernen.
(3) Das Nutzungsrecht gilt nur f�r die Nutzung der Website insgesamt bzw. von Bestandteilen der 
Website im Internet. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, einzelne Gestaltungselemente der 
Website oder die vollst�ndige Website in anderer Form - insbesondere in gedruckter Form - zu 
nutzen.

� 8
Zahlungsmodalit�ten
(1) Nach Fertigstellung der Website wird AvD dem Auftraggeber die vertraglich geschuldete Verg�-
tung in Rechnung stellen. Die Rechnung ist innerhalb von zehn Werktagen zur Zahlung f�llig und ist 
vollst�ndig und ohne jeglichen Abzug zu bezahlen.
(2) Teilrechnungen sind unter Auff�hrung der bereits erbrachten Teile der im Rahmen eines Auftra-
ges vereinbarten Dienstleistungen m�glich (z.B. Beratung, Lieferung einzelner Internetseiten im 
Rahmen eines umfangreicheren Internetprojektes u.�.). Hinsichtlich der F�lligkeit gilt � 8 Abs. 1, es 
sei denn es wurde etwas anderes vereinbart.
(3) Ger�t der Auftraggeber mit der Zahlung f�lliger Rechnungen in Verzug, so ist AvD berechtigt, 
10% Verzugszinsen zu erheben. 

� 9
Gew�hrleistung und Haftung
(1) F�r M�ngel der Website haftet AvD nach Ma�gabe der gesetzlichen Bestimmungen f�r 
Werkvertr�ge (�� 633 ff. BGB).
(2) Die Gew�hrleistung von AvD f�r eventuelle M�ngel, die der Auftraggeber geltend macht, ist wie 
folgt geregelt:
Das Gew�hrleistungsrecht des Auftraggebers beschr�nkt sich zun�chst auf eine zweimalige Nach-
besserung. Wenn die Nachbesserungsversuche durch AvD nicht zur Beseitigung der M�ngel 
f�hren, kann der Auftraggeber Herabsetzung der Verg�tung oder R�ckg�ngigmachung des 
Auftrages verlangen.
(3) AvD ist f�r die Inhalte, die der Auftraggeber bereitstellt, nicht verantwortlich. Insbesondere ist 
AvD nicht verpflichtet, die Inhalte auf m�gliche Rechtsverst��e zu �berpr�fen.
Der Auftraggeber stellt AvD von allen Anspr�chen Dritter frei, die auf Handlungen des Auftraggebers 
beruhen. Dies gilt insbesondere f�r Anspr�che, die auf eine Verletzung von Urheber-, Nutzungs-, 
Pers�nlichkeits- und Schutzrechten oder der unzul�ssigen Verwendung einer Domain durch den 
Auftraggeber zur�ckzuf�hren sind. Eine Haftung seitens AvD ist somit ausgeschlossen. Der 
Auftraggeber verpflichtet sich, AvD die Kosten zu ersetzen, die ihr wegen der m�glichen 
Rechtsverletzung entstehen.
(4) Bereitstellung von Domain-Namen:
AvD sorgt bei Bedarf des Auftraggebers f�r die Bereitstellung eines gew�nschten Domain-Namens, 
sofern nicht technische oder rechtliche Gr�nde dagegensprechen. AvD wird bei der Domain-
Beschaffung lediglich als Vermittler t�tig und �bernimmt deshalb keine Gew�hr daf�r, dass die f�r 
den Auftraggeber beantragten Domains frei von Rechten Dritten sind und auf Dauer Bestand haben. 
Eine Bereitstellung kann nur gem�� der geltenden Richtlinien der hierf�r zust�ndigen Institution 
erfolgen. In allen mit der Beanspruchung, Nutzung oder Registrierung eines Domain-Namens 
verbundenen namens- oder markenrechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und 
Dritten, ist der Auftraggeber f�r die Rechtm��igkeit des von ihm gew�nschten Namens allein 
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verantwortlich. Sollten Dritte entsprechende Anspr�che gegen AvD geltend machen, so wird der 
Auftraggeber AvD von allen Anspr�chen des/der Dritten freistellen. Aufgrund der Bearbeitungsdauer 
kann es vorkommen, dass eine beantragte Domain nicht mehr verf�gbar ist, obwohl sie zum 
Zeitpunkt der Auftragsbearbeitung durch AvD als verf�gbar erscheint. In diesen Fall ist AvD von 
jeglichen Schadensersatzforderungen des Auftraggebers aufgrund einer nicht m�glichen Domain-
eintragung freigestellt.
(5) Bei leichter Fahrl�ssigkeit haftet AvD nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
(Kardinalpflichten) sowie bei Personensch�den und nach Ma�gabe des Produkthaftungsgesetzes.
Im �brigen ist die vorvertragliche, vertragliche und au�ervertragliche Haftung von AvD auf Vorsatz 
und grobe Fahrl�ssigkeit beschr�nkt, wobei die Haftungsbegrenzung auch im Falle des Verschul-
dens eines Erf�llungsgehilfen von AvD gilt.
(6) Die Frist f�r die Verj�hrung von Gew�hrleistungsanspr�chen des Auftraggebers betr�gt ein 
Jahr.
(7) AvD haftet nicht f�r eventuellen Datenverlust. Der Auftraggeber ist selbst f�r eine angemessene 
Datensicherung verantwortlich.
(8) AvD haftet nicht f�r Folgesch�den.
(9) Die Gew�hrleistungspflicht von AvD erlischt, wenn einzelne Internetseiten ver�ndert worden 
sind und diese �nderungen nicht von AvD stammen und AvD zu diesen �nderungen auch keine 
vorherige Einwilligung erteilt hat. AvD kann die Beseitigung von M�ngeln so lange verweigern, wie 
der Auftraggeber f�llige Verpflichtungen aus dem Auftrag seinerseits nicht erf�llt hat.
Die Gew�hrleistungspflicht von AvD erlischt ferner dann, wenn der Auftraggeber die Vorschriften 
�ber die Behandlung der Internetseite (Betriebsanleitung, Einweisung, etc.) nicht befolgt hat. Die 
Gew�hrleistungsverpflichtung von AvD entf�llt au�erdem bei unsachgem��er Handhabung eines 
Internetauftrittes durch den Auftraggeber.

� 10
K�ndigung
(1) Eine K�ndigung des Auftrages muss in Schriftform (� 126 BGB) erfolgen.
(2) AvD ist zur K�ndigung insbesondere dann berechtigt, wenn 

- der Auftraggeber seine Verpflichtungen gem�� � 4 dieser AGB nachhaltig verletzt,
- der Auftraggeber trotz Mahnung und Fristsetzung seiner Verpflichtung zu Abschlags-

zahlungen gem�� � 8 Abs. 2 dieser AGB nicht nachkommt. 
(3) Sind im Auftrag Teilabschnitte vereinbart, die durch Abschlagszahlungen verg�tet werden, sind 
K�ndigungen jeweils zum Ende eines solchen Teilabschnittes m�glich. Die zugeh�rige Teilrechnung 
wird dann von AvD gestellt und ist entsprechend � 8 Abs. 1 f�llig. 

� 11
Datenschutz
Der Auftraggeber wird hiermit gem�� � 33 Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie � 4 der 
Teledienst Datenschutzverordnung davon unterrichtet, dass AvD die Daten des Auftraggebers in 
maschinenlesbarer Form und f�r Aufgaben, die sich aus dem Auftrag ergeben, maschinell verar-
beitet.

� 12
Schlussbestimmungen
(1) Auf die vorliegenden AGB und die auf deren Grundlage angenommenen Auftr�ge ist 
ausschlie�lich deutsches Recht anwendbar. Sofern der Auftraggeber Vollkaufmann ist, wird f�r alle 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit den vorliegenden AGB ergeben, das 
Amtsgericht Rendsburg als Gerichtsstand vereinbart. F�r Privatpersonen im Sinne des BGB gilt als 
Gerichtsstand das jeweils zust�ndige Gericht am Wohnort des Auftraggebers.
(2) Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen oder Passagen einzelner Bedin-
gungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der �brigen Bedingungen und 
Passagen einzelner Bedingungen nicht ber�hrt. Eine unwirksame Bedingung ist im Streitfall so 
auszulegen, umzudeuten oder zu erg�nzen, dass der mit ihr verfolgte wirtschaftliche Zweck, soweit 
gesetzlich zul�ssig, erreicht wird.

Stand: 17.03.2009


