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§ 1 Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende
oder entgegenstehende Bedingungen
werden von uns nicht anerkannt, sofern wir
diesen nicht ausdrücklich schriftlich
zugestimmt haben.
1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen
Geschäfte zwischen dem Kunden und uns
sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis
abweichender oder entgegenstehender
Bedingungen die Leistungserbringung
vorbehaltlos durchführen.
1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern,

§ 4 Mitwirkung des Kunden
4.1 Für eine reibungslose und erfolgreiche
Durchführung der Leistungen durch uns ist
es unabdinglich, dass der Kunde den ihm

Arbeiten in Rechnung zu stellen. In allen
anderen Fällen steht es uns zu, einen
angemessenen Vorschuss nach Beauftragung und im Übrigen zum Ende eines jeden

Beachtung des festgelegten Ablaufs
nachkommt.

stellen.
5.5
anders geregelt, sind Reisekosten zusätzlich
zu Erstatten.
5.6 Unsere Rechnungen sind nach Erhalt
ohne Abzug zur Zahlung fällig.
5.7 Bei Zahlungsverzug stehen uns Verzugs-

erbringen, dass uns die Durchführung der
vertraglichen Leistung in der vereinbarten
Zeit zu den vereinbarten Konditionen
ermöglicht wird.
4.2
zur Erbringung der Leistungen notwendigen
Informationen, Unterlagen und Daten zur
Verfügung zu stellen. Er ist weiterhin

§ 2 Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote sind, sofern nicht
ausdrücklich anders bezeichnet, freibleibend
und unverbindlich.
2.2 Aufträge und Bestellungen des Kunden
gelten als verbindliche Vertragsangebote
nicht ausdrücklich anderes ergibt.
2.3 Die Annahme kann ausdrücklich (z.B.
durch Auftragsbestätigung) oder konkludent
(insb. vorbehaltlose Ausführung des
Auftrags) innerhalb von zwei Wochen durch
uns erklärt werden.
§ 3 Leistungsumfang
3.1
Webdesign

Planung von Druckproduktionen &
Bei diesen Leistungen handelt es sich in der
BGB.
3.1 Die Festlegung der Art und des Umfanges der von uns zu erbringenden Leistungen
bedarf stets einer Vereinbarung in Textform
explizit in Textform vereinbart sind, sind nicht
von uns geschuldet.
3.2 Da es sich im Wesentlichen um gestalterische Tätigkeiten handelt, twird uns bei der
Umsetzung umfassende Gestaltungsfreiheit
zugebilligt, wobei klare Vorgaben und
Weisungen des Kunden berücksichtigt
werden.
3.3 Wir sind jederzeit ohne Einschränkungen
berechtigt, im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung Unterauftragnehmer zu
beauftragen.
3.4
editierbare) Daten und Arbeitsdokumente an
den Kunden herauszugeben.
3.5
digitalen Anwendungen insb. Webseiten ist
von uns nicht geschuldet und ist sofern von
dem Kunden gewünscht in einem gesonderten Vertrag zu vereinbaren.
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Umstände hinzuweisen, die für die Erbringung der Leistungen durch von Bedeutung
sein können und von denen der Kunde
erkennen kann, dass diese uns nicht bekannt
sind.
4.3
selbständigen Garantieversprechens, über
sämtliche für die Durchführung des
Vertrages erforderlichen Rechte zu verfügen
und diese Rechte uns und/oder von uns

und in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zu.
Wir behalten uns die Geltendmachung eines
weitergehenden Verzugsschadens vor.
5.8 Die Einhaltung der jeweils vereinbarten
Zahlungstermine ist wesentliche Grundlage
für die Erbringung der Leistungen. Werden
diese nicht eingehalten, sind wir berechtigt,
die laufenden Arbeiten einzustellen und vom
Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten und der entgangene Gewinn
sind vom Kunden zu tragen.
5.9
trägt der Kunde.

ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen
chung und Weitergabe an Dritte zum

§ 6 Leistungszeit
6.1 Angaben zu Liefer- und Leistungszeitpunkt sind unverbindlich, es sei denn, sie
sind unsererseits schriftlich als verbindlich
zugesagt. Wir können Teilleistungen
erbringen, soweit die gelieferten Teile für
den Kunden isoliert sinnvoll nutzbar sind.
6.2 Liefer- und Leistungsfristen verlängern
sich um den Zeitraum, in welchen sich der
Kunde in Zahlungsverzug aus dem Vertrag

Durchführung des Vertrages erforderlichen
Umfang befugt ist.

durch Umstände, die wir nicht zu vertreten
haben (z. B. (i) weil der Kunde seinen

§ 5 Vergütung
5.1 Die von uns in Angeboten und Auftragsbestätigungen aufgeführten Vergütungen
und Preise verstehen sich ohne die gesetzliche Umsatzsteuer.
5.2 Die Vergütung für unsere Leistungen
ergibt sich aus dem jeweils einzelnen

rechtzeitig oder unvollständig nachkommt
oder (ii) andere vorhersehbare Umstände
eintreten), an der Lieferung oder Leistung
gehindert sind, und um eine angemessene
Anlaufzeit nach Ende des Hinderungsgrundes.
6.3 Werden nachträglich zusätzliche
Leistungen vereinbart, die sich auf vereinbarte Fristen auswirken so verlängern sich diese
Fristen um einen angemessenen Zeitraum.
6.4 Eine Nachfristsetzung des Kunden muss
angemessen sein. Eine Frist von weniger als

erforderlichen Umfang einräumen zu
können, ohne dass hierdurch Rechte Dritter
verletzt werden. Der Kunde garantiert

Art der Vergütung vereinbart wurde, erhalten
wir für jegliche erbrachte Leistungen (hierzu
zählt beispielsweise bereits auch die
Anfertigung von Entwürfen oder das
Durchlaufen jegliche Korrekturphasen) eine
aufwandsbezogene Vergütung, die nach
Tagessätzen oder Zeitstunden auf der Basis
unser jeweils aktuellen Honorarliste ermittelt
wird. Die Honorarliste kann in ihrer jeweils
aktuellen Fassung unter bitzdesign.de/standartpreisliste.pdf abgerufen werden.
5.3
rung des Kunden an Wochenenden oder
Feiertagen erbracht werden sollen, fällt die
aus Honorarliste ersichtliche zusätzliche
Vergütung an.
5.4 Des Weiteren sind wir, soweit im
Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, im
Falle der Vereinbarung einer festen
Vergütung berechtigt, 30 % der Vergütung
Arbeiten und 30 % nach Abschluss der

Eilbedürftigkeit angemessen.
§ 7 Abnahme und Gewährleistung
7.1
von uns erbrachte Leistung, die werkund/oder kaufvertragliche Elemente enthält

Kalendertagen nach der Lieferung oder

Erkennen schriftlich gerügt werden.
Anderenfalls können Ansprüche aus diesen

detailliert wiederzugeben.
7.2 Der Kunde wird die Leistungen unverzüglich abnehmen, sofern und soweit keine

beruhen, es sei denn die Anwendung der
-

7.3
Nutzung der Leistung unmöglich machen so
Abnahme durchzuführen, für die die
vorstehenden Regelungen entsprechend
gelten.
§ 8 Haftung
8.1 Wir haften nach den gesetzlichen
Bestimmungen, jedoch wird die Haftung auf
a) Bei einfacher Fahrlässigkeit wird gehaftet
nur für die Verletzung von Leben, Körper
oder Gesundheit.
b) Bei Vorsatz einfacher Erfüllungsgehilfen,
bei grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen
Vertreter, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen wird gehaftet nur begrenzt auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
infolge Verletzung von leben, Körper oder
Gesundheit.
c)
wir in Abweichung von lit. a) auch bei
einfacher Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt wie
verstanden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf.

tungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.
§ 10 Aufrechnung, Zurückbehaltung,
Abtretung
10.1 Der Kunden kann wegen eigener
Ansprüche nur aufrechnen oder ein
Zurückbehaltungsrecht geltend machen,
soweit seine Forderung rechtskräftig,
unbestritten oder anerkannt ist.
10.2 Die Abtretung von Forderungen gegen
uns ist ohne unsere schriftliche Zustimmung
ausgeschlossen.
§ 11 Urheberrechte
11.1 Alle gestalterischen Entwicklungen und
Entwurfsarbeiten (insbesondere Entwürfe,
Konzepte, Präsentationen u.ä.) unterliegen
dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten auch
Nachahmung hiervon – auch von Teilen – ist
unzulässig.
11.2 Der Kunde ist, sofern nicht ausdrücklich
Leistung als Urheber zu benennen. Dies gilt

8.2 Unberührt bleiben die zwingenden
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes
und die Haftung im Fall einer Zusicherung.

Webseiten. Die Benennung als Urheber

insbesondere einem Verschulden bei
Vertragsschluss, Verzug oder Delikt wird
keine weitergehende Haftung übernommen
als vorstehend geregelt.
8.3 Die gesetzlichen Vertreter, leitenden

§ 12 Nutzungsrechte des Kunden
12.1 Der Kunde erhält das Recht, nach
vollständiger Zahlung der geschuldeten

haften nicht weiter als wir selbst.
8.4
insgesamt begrenzt auf 5 % der Auftragssumme.
8.5
gelung unverzüglich uns gegenüber
schriftlich anzuzeigen, sodass wir möglichst
frühzeitig informiert sind und eventuell
derung betreiben können.
8.6
nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir
freies Kündigungsrecht des Kunden wird
ausgeschlossen.
§ 9 Verjährung
9.1 Abweichend von gesetzlichen Bestimmungen beträgt die allgemeine Verjährungsmängeln ein Jahr ab Erbringung der
ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme
bzw. der Fiktion der Abnahme.
9.2 Die vorstehenden Verjährungsfristen
gelten auch für vertragliche und
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13.2 Im Übrigen verweisen wir auf unsere
Datenschutzhinweise, welche unter
bitzdesign.de/datenschutz abgerufen
werden können.

Webseite z.B. im Impressum.

Leistung zu eigenen Zwecken bzw. zu dem
jeweils vereinbarten Zweck ausschließlich
und zeitlich unbeschränkt auf dem Gebiet
der Bundesrepublik Deutschland zu nutzen.
12.2 Der Kunde ist jedoch nicht berechtigt,
die Leistungen bzw. deren Ergebnis Dritten
zur Verfügung zu stellen oder Nutzungsrechte Dritten einzuräumen. Die Leistungen
dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung
nicht bearbeitet oder verändert werden.
12.3
vertraglich vereinbart wird, werden
Bestandteil unserer fertigen Leistungen
übertragen. Die Aushändigung von Originaldateien ist nicht Bestandteil der Vereinbarung. Anderweitige Nutzungsrechte von
chen und müssen zusätzlich vergütet
werden.
§ 13 Datenschutz
13.1
Daten des Kunden, die uns im Rahmen der
Vertragsanbahnung und/oder Durchführung
mitgeteilt werden, ist für uns sehr wichtig.
Wir halten uns daher bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung streng an die
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes.

§ 14 Allgemeines
14.1 Wir sind berechtigt, umgesetzte
Aufträge und damit in Verbindung stehende
zum Zweck der Eigenwerbung, KundenberaEinbindung auf der Webseite) unentgeltlich
und zeitlich örtlich unbeschränkt zu
verwenden.
§ 15 Schlussbestimmungen
15.1 Rechtserhebliche Erklärungen und
Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom
Kunden uns gegenüber abzugeben sind (z B
form.
15.2 Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz.
15.3 Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen
zwischen uns und dem Kunden gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss internationalen Einheitsrechtes,
insb. des UN-Kaufrechts.
15.4 Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar
sind jedoch auch berechtigt, Klage am
allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu
erheben.

