
AGB - ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WEBMEDIA-SAARPFALZ 
 
 
1. Allgemeines  
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) erkennt der Auftraggeber der Web-
Präsenz für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung an. Diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit der WEBMEDIA SAARPFALZ, 
Wolfgang Wack, Am Neuen Markt 5, 66877 Ramstein (Deutschland) | Studio für Webdesign & 
Shop-Systeme, Internet-Lösungen und IT-Consulting | nachfolgend Studio genannt. 
 
Bezugnahmen oder Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf eigene AGB's wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Es gelten ausschließlich die nachfolgend aufgeführten 
Bedingungen des Studios. Sollte in diesen Bedingungen eine unwirksame Regelung enthalten 
sein, gelten alle übrigen gleichwohl. Die unwirksame Regelung ist durch eine wirksame zu 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der betreffenden Formulierung am nächsten kommt. 
Vereinbarungen, die von den hier aufgeführten Punkten abweichen, bedürfen der Schriftform.  
 
2. Angebote und Vertragsabschluss  
Angebote des Studios sind freibleibend und unverbindlich. Die angegebenen Preise sind in Euro 
exklusive MWST. Mehrwertsteuer fallen aktuell nicht an, da wir gemäß § 19 UStG 
umsatzsteuerbefreit sind. Daher sind auch alle Preise ohne MwSt ausgewiesen. Sofern sich dieser 
Status ändert, werden die Preise automatisch als Brutto-Preise inkl. der dann gesetzlich 
geltenden MwSt ausgewiesen. Nach Angebotserstellung werden Verträge durch die 
Auftragserteilung des Kunden bzw. durch Zahlung einer Vorauskasse von 50% des 
Angebotspreises wirksam. 
 
3. Vertragsdauer und Kündigung  
Der Vertrag hat eine uneingeschränkte Laufzeit. Dessen ungeachtet ist jede Partei berechtigt, 
diese Vereinbarung mit Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Kündigungen 
bedürfen der Schriftform. Wartungsverträge werden - wenn nicht anders vereinbart auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossen - und sind von beiden Parteien mit einer Frist von 1 Monat 
jeweils zum Monatsende des Folgemonats kündbar. 
 
4. Zahlungsbedingungen  
Bei Auftragserteilung sind 50% der ausgewiesenen Gesamtsumme in Euro ohne jeden Abzug an 
das Studio zu zahlen. Erst nach Eingang dieser Zahlung ist das Studio zur Ausführung des 
Auftrages verpflichtet. Zahlungen sind grundsätzlich in Euro sofort nach Rechnungserhalt und 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu leisten. Die Zahlung kann per Überweisung oder per 
Barzahlung erfolgen. Schecks werden nicht akzeptiert. Das Studio ist berechtigt, nach 
Auftragserteilung eine Vorauskasse bis zu 100% der veranschlagten Auftragskosten als An- 
zahlung zu erbeten. Des Weiteren behält sich das Studio vor, die Lieferung bzw. Publikation erst 
nach Zahlungseingang des gesamten Rechnungsbetrages vorzunehmen. Der Auftrag ist mit 
Lieferung bzw. Publikation ins Internet abgeschlossen. Der Gesamt- bzw. Restbetrag ist damit 
sofort fällig. Nacharbeiten von bis zu 5 Bildern bzw. Textkorrekturen sind kostenfrei bis 3 Monate 
nach Lieferung bzw. Publikation. Andere bzw. weitere Änderungen und/oder Ergänzungen 
bedürfen eines neuen Auftrages. Bei Stornierung eines Auftrages durch den Auftraggeber werden 
die bis dahin aufgelaufenen Kosten nach Programmierstunden berechnet.  
 
5. Eigentumsvorbehalt  
Alle Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Studios. Das Studio behält 
sich das Recht vor, bei Nichtzahlung die Seiten solange vom Server zu nehmen, bis die 
vollständige Zahlung erfolgt ist.  
 
6. Urheberrecht und Copyright  
Das Urheberrecht für veröffentlichte, von dem Studio erstellten Objekten (Internetseiten, Scripte, 
Programme, Grafiken) bleibt allein beim Studio. Der Auftraggeber erhält mit der vollständigen 
Bezahlung, wenn nicht anders vereinbart, die Nutzungs- rechte für die erstellten Objekte. Sofern 
Änderungen durch Dritte vorgenommen werden, ist hierfür eine Einmal-Lizenz seitens des 
Auftraggebers oder des Dritten zu leisten. Das Urheberrecht des Studios bleibt auch in diesem 
Falle bestehen.  
 
 



 
7. Pauschal-Angebote (Standard-Pakete - Flash-Contents)  
Die von dem Studio angebotenen Pauschal-Angebote für Standard-Pakete und Flash-Contents 
dürfen von dem Studio verschiedenen Betreibern ohne Einschränkungen angeboten werden und 
für verschiedene Betreiber uneingeschränkt veröffentlicht werden.  
 
8. Haftung und Schadenersatzansprüche  
Der Auftraggeber allein ist für die Inhalte seiner Webseiten verantwortlich und versichert, dass 
durch seinen gesamten Internet-Auftritt weder Rechte Dritter (Marken-, Namen-, Urheber-, 
Datenschutzrechte etc.) verletzt werden noch gegen bestehende Gesetze sowie allgemein gültige 
Rechtsnormen verstoßen wird. Des Weiteren verpflichtet sich der Auftraggeber keine sitten- 
widrigen Inhalte auf seinen Webseiten zu publizieren, vor allem keine Inhalte zu veröffentlichen, 
die i.S.d. § 131 StGB zum Rassenhass aufhetzen, Gewalt bzw. Krieg verherrlichen bzw. 
verharmlosen, anstößig, pornographisch i.S.d.§ 184 StGB sind sowie Kinder oder Jugendliche 
sittlich gefährden oder in ihrem Wohl beeinträchtigen.  
 
Bei der Veröffentlichung von Shop-Systemen ist der Betreiber des Shops für sämtliche Inhalte des 
Shops wie z.B. Artikel und Preise, Rechnungsabwicklung, Schadenersatzpflicht, AGB's, 
Widerrufsrecht, Datenschutzhinweise, etc. alleine verantwortlich, unabhängig von Testläufen 
durch das Studio. Der Betreiber ist verpflichtet, den Shop selbst auf Fehlerhaftigkeit in allen 
Belangen selbst zu prüfen. Die Freigabe des Shops erfolgt ausschließlich durch den Betreiber. 
Schadenersatzansprüche aus dem Betrieb des Shops können gegenüber dem Studio in keiner 
Weise geltend gemacht werden - weder vom Betreiber noch von Dritten. 
 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter Handlung gegen das Studio sind ausge- 
schlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Von 
Ersatzansprüchen Dritter, die auf unzulässigen Inhalten einer von dem Studio erstellten Webseite 
des Auftraggebers beruhen, stellt der Auftraggeber das Studio hiermit frei. Das Studio übernimmt 
keine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt durch Datenüberspielung 
ver- ursacht wurden. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Auftragswertes 
beschränkt. 
 
Das Studio übernimmt keine Haftung, wenn fehlerhafte Arbeitsergebnisse weiterverarbeitet 
werden (Reproduktion, Druck, Vervielfältigung etc.), selbst wenn vom Auftraggeber 
Schadenersatz von dritter Stelle verlangt wird. Es besteht die Pflicht des Auftraggebers, die 
gelieferten Waren (Entwürfe, Reinzeichnungen, Demos, Testversionen etc.) vor der 
Weiterverarbeitung zu überprüfen, auch wenn ihm vorher Korrekturabzüge und Testmuster zur 
Verfügung gestellt worden sind.  
 
Des weitern ist der Auftraggeber dafür verantwortlich, dass das zur Verfügung gestelltes Material 
keine Urheberrechtsverletzung verursacht. Ansprüche der Urheber gehen zu Lasten des 
Auftraggebers.  
 
Das Studio übernimmt keine Haftung für Schäden oder Folge schäden die direkt oder indirekt 
durch Übersetzungen in andere Sprachen verursacht werden. Ebenso übernimmt das Studio 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität für Übersetzungen. 
Werden dem Studio Übersetzungen von Texten in andere Sprachen in Auftrag gegeben, so ist das 
Studio berechtigt, Dritte zu beauftragen, die Übersetzungen vorzunehmen. Der Inhaber der Web-
Präsenz ist verpflichtet, die Übersetzungen und deren Inhalte selbst auf Richtigkeit zu überprüfen 
und das Studio ggf. auf Korrekturen bzw. Änderungen hinzuweisen.  
 
Für Serverprobleme, Störungen innerhalb des Internets und Eingriffe von dritter Seite auf die 
Webseiten, die nicht der Kontrolle des Studios unterliegen, übernimmt das Studio keine Haftung. 
Aktualisiert oder verändert der Auftraggeber selbst (bzw. ein Dritter) die Web-Seiten, übernimmt 
das Studio für alle daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Haftung.  
 
Haftung und Schadensersatzansprüche sind gesetzlich zulässig auf den Auftragswert beschränkt. 
Der Auftraggeber hat für die Sicherung seiner Daten Sorge zu tragen. Soweit nicht weitere 
Wartungsdienste durch das Studio erfolgen, ist der Auftraggeber für die Sicherung der durch das 
Studio übergebenen Daten selbst verantwortlich und stellt das Studio von einer 
Aufbewahrungspflicht der erstellten Daten frei.  



 
Bei Abschluss eines Wartungsvertrages sind Änderungen an der WebSite nur durch das Studio 
vorzunehmen.  
 
9. Datenschutz 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). 
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den 
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Web Site (einschließl. Ihrer IP-
Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google 
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Website-Aktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die 
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; 
wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website 
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.  
 
Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff 
durch Dritte geschützt werden kann. 
 
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit der Eingabe von persönlichen Daten 
(Namen, Anschriften, eMail- Adressen) besteht, erfolgt diese freiwillig. Es wird ausdrücklich 
erklärt, dass diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
10. Schlussbestimmungen  
Der Disclaimer des Studios ist Bestandteil dieser AGB's - Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
Bei Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
unberührt. Die unwirksame Klausel wird sodann einvernehmlich durch eine andere ersetzt, die 
wirtschaftlich und in ihrer Intention der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. 
 
Gerichtsstand ist Zweibrücken.  
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
WEBMEDIA-SAARPFALZ 
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