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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Web-Agentur e-laborat
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Geltungsbereich, Vertragsschluss
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II.

Preise / Zahlungsbedingungen
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2.
3.

4.

III.

Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der
Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben, längstens jedoch drei
Monate nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber.
Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich der dadurch verursachten Mehrkosten werden dem Auftraggeber berechnet.
Preisänderungen durch e-laborat – z.B. für das Hosting von Webseiten - treten drei Monate nach
Ablauf des Monats in Kraft, in welchem Sie dem Kunden mitgeteilt wurden. Im Falle der Preisänderung hat der Kunde das Recht den Vertrag zum Laufzeitende zu kündigen und die so entstehende Kosten-Mehrbelastung durch die Preiserhöhung abzulehnen. In diesem Falle werden
Preisminderungen gegen gegebenenfalls gewährte Nachlasskonditionen aufgerechnet.
Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen – soweit nicht anders vereinbart - nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann angemessene
Vorauszahlung verlangt werden.

Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
1.

IV.

Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen ausgeführt, es sei
denn, der Auftraggeber widerspricht. Der Widerspruch ist als solcher zu kennzeichnen und gesondert gegenüber dem Auftragnehmer geltend zu machen. Soweit kein Widerspruch erfolgt,
wird die ausschließliche Geltung der Bedingungen anerkannt.
Im kaufmännischen Verkehr erfolgt das Anerkenntnis jedoch spätestens mit Annahme des Angebotes oder mit der ersten Lieferung oder Leistung des Auftragnehmers.
Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.
e-laborat kann seine Dienstleistungen auch durch Dritte erbringen, diese werden nicht Vertragspartner des Kunden.

Der Kunde ist verpflichtet, die e-laborat Dienstleistungen sachgerecht zu nutzen. Besonders ist er
verpflichtet,
a.
Die Zugriffsmöglichkeiten auf die e-laborat Dienste nicht missbräuchlich zu nutzen und
rechtswidrige Handlungen zu unterlassen; insbesondere sind zu unterlassen, die Zurverfügungstellung von Downloads und Anwendungen, die nicht in direktem Zusammenhang mit der eigenen Web-Präsenz stehen;
b.
Die Internetpräsenz oder Inhalte auf Seiten im Internet, die per Link verknüpft sind, dürfen nicht zur Speicherung oder Verbreitung von Glücksspielen, obszönen, pornographischen, bedrohlichen oder verleumderischen Materials verwendet werden. Ein Verstoß
führt zur sofortigen Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund ohne
Kostenerstattung, sofern der Vertragspartner den Verstoß selbst zu vertreten hat.
c.
Vom Vertragspartner gelieferte Texte und Bilder oder Inhalte sowie Links auf Seiten im
Internet dürfen keine Warenzeichen-, Patent oder andere Rechte Dritter verletzen. Für
Schäden durch die gelieferten Daten haftet der Vertragspartner.

Eigentumsvorbehalt, Leistungsverzögerung, Rückvergütung
1.

2.

©

Die vom Auftragnehmer gelieferte Ware oder übertragene Nutzungsrechte sowie Layout oder
Reinzeichnungsunterlagen jeglicher Art bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des
Auftragnehmers.
Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die
e-laborat die Leistungen wesentlich erschwerten oder unmöglich machen (hierzu gehören insbe-
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3.

4.

V.

sondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, der Ausfall von Kommunikationsnetzen
und Gateways anderer Betreiber, Störungen im Bereich der Dienste der deutschen Bundespost
TELEKOM usw.), hat e-laborat auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu
vertreten. Sie berechtigen e-laborat, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung,
zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit, hinauszuschieben.
Dauert eine erhebliche Behinderung – z.B. der Online Services - länger als eine Woche, ist der
Kunde berechtigt, die monatlichen Entgelte und Gebühren, die auf eine Vorbestellung verkehrsabhängiger Leistungen (Kontingente) zurückgehen, ab dem Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung bis zum nächsten Kündigungstermin entsprechend zu mindern. Eine erhebliche Behinderung liegt vor, wenn
a.
der Kunde aus Gründen, die dieser nicht selbst zu vertreten hat, und die e-laborat zu
vertreten hat, nicht mehr auf die e-laborat Infrastruktur zugreifen und dadurch die in
dem Vertrag verzeichneten Dienste nicht mehr nutzen kann;
b.
die Nutzung dieser Dienste insgesamt wesentlich erschwert ist bzw. die Nutzung einzelner der in dem Vertrag verzeichneten Dienste unmöglich wird, oder vergleichbare Beschränkungen vorliegen.
bei Ausfällen von Diensten wegen einer außerhalb des Verantwortungsbereiches e-laborats’s liegende Störung erfolgt keine Rückvergütung von Entgelten. Im Übrigen werden Ausfallzeiten nur
dann erstattet, wenn e-laborat oder einer seiner Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen den Fehler verschuldet oder mindestens fahrlässig verursacht hat und sich der Ausfallzeitraum über
mehr als einen Werktag erstreckt.

Beanstandungen, Gewährleistungen
1.
2.

3.

VI.

17.08.2012

Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware/Software sowie der zur Korrektur übersanden Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen.
Beanstandungen sind innerhalb von 2 Wochen nach Empfang der Ware oder Verfügbarmachung
der Software/Webanwendung zulässig. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, müssen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend
gemacht werden.
Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und / oder Ersatzlieferung verpflichtet und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder dem Auftraggeber
oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt
für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle
verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Wandelung verlangen).

Datenschutz, Geheimhaltung, Vertraulichkeit
1.

2.

3.

©

E-laborat weist gemäß § 33 BDSG darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung gespeichert werden und gegebenenfalls an beteiligte Kooperationspartner,
Erfüllungsgehilfen und Dienstleister im notwendigen Umfang weitergeleitet werden. Ansonsten
werden personenbezogene Daten nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, sofern der Kunde einwilligt oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt.
Vertrauliche Informationen sind Informationen und Unterlagen der jeweils anderen Partei, die
als vertraulich ausdrücklich bezeichnet sind oder bei denen sich aus den Umständen heraus die
Vertraulichkeit ergibt, insbesondere bei Informationen über Geschäftsbeziehungen, betriebliche
Abläufe und Know-how. Mit diesem Vertrag vereinbaren die Parteien nachhaltig über solche vertraulichen Informationen Stillschweigen zu wahren. Diese Verpflichtung besteht auf ewig.
Von dieser Geheimhaltungsverpflichtung ausgenommen sind solche vertraulichen Informationen,
a.
die dem Empfänger bei Abschluss des Vertrags nachweislich bereits bekannt waren oder
danach von dritter Seite bekannt werden, ohne dass dadurch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen verletzt werden;
b.
die bei Abschluss des Vertrags öffentlich bekannt sind oder danach öffentlich bekannt
gemacht werden, soweit dies nicht auf einer Verletzung dieses Vertrags beruht;
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c.

4.

5.

VII.

Haftung
1.

2.

3.

4.

VIII.

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind sowohl gegenüber e-laborat wie
auch im Verhältnis zu deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht
vorsätzlich oder grob fährlässiges Handeln vorliegt. Die Haftung für zugesicherte Eigenschaften
bleibt unberührt.
e-laborat haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass infolge höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen unterbleiben. e-laborat haftet nicht für entgangenen Gewinn, nicht für
indirekte Schäden.
e-laborat haftet nicht für die über ihre Dienste übermittelten Informationen und zwar weder für
deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie frei von Rechten Dritter
sind oder der Sender rechtswidrig handelt, indem er die Informationen übermittelt.
Der Kunde haftet für alle Folgen und Nachteile, die e-laborat oder Dritten durch die missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung der e-laborat Dienste oder dadurch entstehen, dass der
Kunde seine sonstigen Obliegenheiten nicht nachkommt

Urheberrecht
1.

2.

IX.

die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf Anordnung eines Gerichtes oder einer Behörde offen gelegt werden müssen.
d.
Soweit zulässig und möglich wird der zur Offenlegung verpflichtete Empfänger die andere Partei vorab unterrichten und ihr Gelegenheit geben, gegen die Offenlegung vorzugehen.
Die Parteien werden nur solchen Beratern Zugang zu vertraulichen Informationen gewähren, die
dem Berufsgeheimnis unterliegen oder denen zuvor den Geheimhaltungsverpflichtungen dieses
Vertrags entsprechende Verpflichtungen auferlegt worden sind.
Des Weiteren werden die Parteien nur denjenigen Mitarbeitern die vertraulichen Informationen
offen legen, die diese für die Durchführung dieses Vertrags kennen müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang zur Geheimhaltung verpflichten.

Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer von allen
Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
Die von e-laborat gelieferte Bilder, Grafiken, Texte sowie Programmierung und webbasierte
Softwarelösungen sind urheberrechtlich geschützt und stehen dem Vertragspartner für die Vertragsdauer zur Verfügung. Eine weitergehende Nutzung, Vervielfältigung oder Veränderung ist
nur mit schriftlicher Genehmigung durch e-laborat gestattet.

Schlussbestimmungen
1.

2.
3.

©

Erfüllungsort ist soweit gesetzlich zulässig, Berlin, Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus und aufgrund von Verträgen, die auf der Grundlage dieser
Geschäftsbedingungen geschlossen werden, einschließlich Scheck und Wechselklage sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebende Streitigkeiten über das Zustandekommen des Vertrages ist der Sitz von e-laborat.
Auf Verträge, die auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen geschlossen werden, findet
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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