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§1 Geltungsbereich, Vertragsgrundlagen
bm-ws internet- & printservice Michael Haase (im folgenden „bm-ws“ genannt) erbringt alle Lieferungen und Leistungen als Service-Dienstleister (für Internet- und Printprojekte) aus-
schließlich auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Darüber hinaus gehende Leistungen (z.B. Internethosting) sind hiervon nicht berührt und richten sich nach den hierfür gesondert 
geltenden AGB. Sofern die Vertragspartner individuelle Vorgaben vereinbaren möchten, die vom geschlossenen Vertrag abweichen, haben sie diese schriftlich niederzulegen. Sie werden 
erst durch Gegenzeichnung durch beide Partner wirksam. Mit der Erteilung eines Auftrages wird die ausschließliche Gültigkeit dieser Geschäftsbedingungen durch den Auftraggeber 
(nachfolgend „Kunde“ genannt) anerkannt.

§2 Inhalte von beauftragten Projekten
Der Kunde verpflichtet sich, im Rahmen der von ihm bei bm-ws bestellten Leistungen (Internetseiten oder Printprodukte) keine Inhalte anzubieten oder künftig anbieten oder veröffentlichen 
zu wollen, die gegen geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland verstoßen – insbesondere pornographische, rechtsextremistische oder andere verfassungsfeindliche sowie jugend-
gefährdende Inhalte. Der Kunde darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck seines Auftrages nicht gegen weitere gesetzliche Verbote, gegen die guten Sitten und gegen Rechte Dritter 
(Namens-, Urheber-,  Datenschutzrechte usw.) verstoßen.  bm-ws übernimmt hierbei ausdrücklich keinerlei Verpflichtung zur Prüfung. Ein Verstoß des Kunden gegen die  genannten 
Verpflichtungen berechtigt bm-ws, die weitere Ausführung des erteilten Auftrages zu verweigern, den Vertrag zu kündigen und bisher erbrachte Leistungen (ggf. anteilig) dem Kunden in 
Rechnung zu stellen.

§3 Rechte
bm-ws überträgt dem Kunden das Recht zur Veröffentlichung der unter diesem Vertrag durch bm-ws erbrachten Leistungen. Alle vom Kunden selbst eingebrachten Ideen, Ent würfe und 
Gestaltungen können nach Ablauf der  Vertragslaufzeit bzw. Erfüllung des beauftragten Projektes vom Kunden weiter genutzt werden. Ausgeschlossen hiervon ist nach Erfüllung des 
Vertrages die Nutzung von durch bm-ws erstellten Konzeptionen, Softwareprogrammen und allen von bm-ws eingebrachten Inhalten (Content) sowie Rechte Dritter. Die Weitergabe an 
Dritte  und die  kommerzielle  Verwertung aller  Rechte  ist  ausdrücklich  ausgeschlossen.  bm-ws hat  das  Recht,  die  im Rahmen des Vertrages  dem Kunden gewährten Leistungen, 
insbesondere Entwürfe, Gestaltungen und Inhalte in gleicher oder abgeänderter Form für andere Kunden zu verwenden, sofern es sich nicht explizit  um Entwürfe, Gestaltungen und 
Inhalte des Kunden selbst handelte.  bm-ws gewährleistet, dass sämtliche Leistungen, welche der Kunde im Rahmen des Vertrages erhält, nicht mit Urheberrechten, Leistungsschutz-
rechten oder sonstigen Rechten Dritter belastet sind. Sollte in besonderen Fällen diese Gewähr nicht möglich sein, ist der Kunde hiervon in Kenntnis zu setzen. bm-ws ist berechtigt, nach 
der Abnahme den Kunden als Referenzkunden zu benennen. Der Kunde kann diese Zustimmung ohne Nennung von Gründen schriftlich verweigern. bm-ws hat das Recht, namentlich auf 
dem fertiggestellten Vertragsprodukt im Impressum oder in vergleichbarer Form benannt zu werden. Die Rechte zur Veröffentlichung der durch bm-ws erstellten Internetseiten oder zu 
Verteilung bzw. Versand der durch bm-ws gelieferten Drucksache gehen erst nach vollständiger Bezahlung des vereinbarten Preises für das Vertragsprodukt an den Kunden über (Eigen-
tumsvorbehalt).

§4 Lieferung, Verzug, Unmöglichkeit, Abnahme, Verjährung
Der Vertrag ist geschlossen, wenn die Annahme (Bestätigung) des Angebotes bei bm-ws schriftlich eintrifft. bm-ws gerät mit der Lieferung des Projektes erst in Verzug, wenn eine vom 
Kunden schriftlich zu setzende Frist von 1 Monat nach Fälligkeit der Leistung abgelaufen ist und die Fertigstellung noch aussteht. Erfüllt bm-ws auch in dieser Zeit der Nachfrist nicht die 
vereinbarte Leistung, so kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Soweit und solange die von  bm-ws geschuldeten Leistungen infolge unabwendbarer Ereignisse nicht oder nicht 
fristgerecht erbracht werden können, haftet bm-ws nicht für die entstandene oder entstehende Verzögerung. Zu den von bm-ws nicht zu vertretenden Umständen gehören auch Ausfälle 
von dessen Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen von bis zu 10 Werktagen. Ein Recht des Kunden zum Vertragsabbruch besteht in solchen Fällen nur, soweit die Projektfortführung für ihn  
unzumutbar geworden ist. Die Abnahme erfolgt durch schriftliche Bestätigung des Kunden nach Präsentation des Vertragsproduktes. Des weiteren gilt die Abnahme auch als erfolgt, wenn  
der Kunde nicht binnen 14 Tagen nach Abnahme die nicht einwandfreie Beschaffenheit der Leistung schriftlich beanstandet hat. Die Abnahme darf nicht aus gestalterischen und/oder 
künstlerischen Gründen verweigert werden, da der Kunde während der Entwicklungsphase stets über die Entwicklung des Vertragsproduktes informiert wird bzw. sich online informieren 
kann. Im Rahmen der Angebotsbeschreibung hat bm-ws Gestaltungsfreiheit.

§5 Mitwirkung des Kunden
Der Kunde hat  bm-ws alle Informationen zu liefern, die zur Ausführung des erteilten Auftrages erforderlich sind. Der Kunde hat die ihm vorgelegte Konzeption sowie die jeweils vor-
geschlagenen einzelnen Maßnahmen zu prüfen und freizugeben. Ein Rücktritt vom erteilten Auftrag, ganz oder in Teilen, enthebt den Kunden nicht von seiner (ggf. teilweisen) Zah -
lungsverpflichtung. Das Recht auf Zahlung des vollen Betrages gemäß Angebot für den erteilten Auftrag und das Recht auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages bleibt bm-
ws vorbehalten. Außerdem ist bm-ws von allen bereits eingegangenen Verbindlichkeiten freizustellen. Dem Kunden ist bekannt, dass das Projekt nur realisiert werden kann, wenn er um-
fassend, fachkundig und rechtzeitig bzw. zeitnah mitwirkt. Er wird  bm-ws bei der Ausführung des erteilten Auftrages unterstützen, womit nicht die Übernahme von Verpflichtungen des 
Auftragnehmers (bm-ws) gemeint ist.

§6 Rechnungsstellung, Zahlungsbedinungen, Zahlungsverzug, Eigentumsvorbehalt
Die Leistungen von bm-ws werden dem Kunden gegenüber zum vor Ausführung des beauftragten Projektes vereinbarten Stundensatz bzw. entsprechend dem von bm-ws erstellten und 
durch den Kunden bestätigten Kosten- und Leistungsangebot abgerechnet. bm-ws erstellt jeweils eine Rechnung, die die Leistungen im Einzelnen benennt (oder aber unter Bezugnahme 
auf das vorher vereinbarte Angebot), welche den steuerrechtlichen Vorgaben entspricht. Zahlungen sind binnen 10 Werktagen ab Zugang der korrekten Rechnung zu leisten, sofern in der 
Rechnung kein abweichendes Zahlungsziel benannt wurde. Bei einer Meinungsverschiedenheit ist der unstreitige Teilbetrag sofort auszuzahlen. Kommt der Kunde seiner Zahlungspflicht 
nicht nach, so gerät er ohne weitere Mahnung in Verzug und hat Verzugszinsen antsprechend den gesetzlichen Regelungen zu zahlen. Für jede Mahnung oder dem gleichgestellte  
Korrespondenz wird eine Gebühr von 6,00 € erhoben. Der Kunde ist zusätzlich zum Ersatz  sämtlicher weiterer Auslagen verpflichtet, die  bm-ws bei der Einbringung rückständiger 
Forderungen entstehen. bm-ws kann seine Ansprüche jederzeit an Dritte abtreten. bm-ws ist berechtigt, das beauftragte Projekt gegen Vorkasse, also erst nach ordnungsgemäßem Erhalt 
des Rechnungsbetrages, zu liefern bzw. in Angriff zu nehmen. Verzögert sich die Fertigstellung des Projektes, weil der Kunde erforderliche Informationen oder Materialien nicht vollständig  
und/oder  nicht  fristgerecht  und/oder  nicht  in  der  vereinbarten  Form (z.B.  analoge  Vorlagen statt  digitaler  Texte  und  Fotos)  zur  Verfügung gestellt  hat,  die  zur  Fertigstellung  des  
Vertragsproduktes benötigt werden, so ist  bm-ws berechtigt, einen Vorschuss in Höhe des für das Vertragsprodukt vereinbarten Preises zu verlangen. Liefert der Kunde erforderliche  
Informationen oder Materialien nicht in der vereinbarten Form (z.B. Texte oder Fotos nicht in digitaler Form, sofern so vereinbart), so ist  bm-ws berechtigt,  die hierbei anfallenden 
Mehraufwendungen sofort  in Rechnung zu  stellen  und ggf.  die weiteren  Arbeiten  am beauftragten  Projekt  bis  zur  vollständigen  Ausgleich dieser  Forderung zu  unterbrechen.  Mit  
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen darf nicht aufgerechnet werden.

§7 Haftung
bm-ws wird die von ihm entworfenen oder die nach den konkreten Vorgaben des Kunden umgesetzten Ergebnisse (Entwürfe) dem Kunden vorlegen, damit dieser die darin enthaltenen 
Angaben inhaltlich und gestalterisch überprüfen kann. Gibt der Kunde die Entwürfe frei, übernimmt er die alleinige Haftung für die Richtigkeit der darin enthaltenen Inhalte und Gestaltung.
bm-ws haftet nicht für die Einhaltung patent-, muster-, urheber- und markenrechtliche Obliegenheiten des Kunden bzgl. der durch den Kunden gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge,  
Konzeptionen, Entwürfe usw. Die rechtliche Zulässigkeit des vom Kunden beauftragten Projektes muss durch den Kunden selbst geprüft worden sein. Dies gilt insbesondere hinsichtlich 
der Vorschriften zum Standes- und Berufsrecht, Urheberrecht und zum Wettbewerbsrecht. Der Kunde stellt bm-ws in dieser Hinsicht ausdrücklich von Forderungen Dritter frei.
bm-ws haftet dem Kunden gegenüber nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

§8 Geheimhaltung, Datenschutz
bm-ws wird sämtliche ihm durch seine Zusammenarbeit mit dem Kunden bekannt werdenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Kunden geheim halten. Dies gilt auch über die 
Dauer des Vertragsverhältnisses hinaus. bm-ws steht dafür ein, dass eine entsprechende Geheimhaltungsverpflichtung mit seinen Mitarbeitern und sonstigen Erfül lungsgehilfen vereinbart 
wird. Der Kunde verpflichtet sich seinerseits, Informationen über methodisches Vorgehen sowie den Einsatz von Werkzeugen von bm-ws nicht an Dritte weiterzugeben.

§9 Sonstiges
Änderungen, Ergänzungen oder die teilweise oder gesamte Aufhebung des Vertrages bedürfen der Schriftform (Brief, Fax, E-Mail), auch die Abänderung oder Aufhebung des Schriftform-
erfordernisses. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übri -
gen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, wie 
sie die Parteien zur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für Unvoll-
ständigkeiten. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist Berlin.


