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§ 1. Allgemeines 
Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
sind zwischen dem Auftraggeber (nachfolgend 
Kunde genannt) und der Agentur Weberi-
Kommunikation (nachfolgend Agentur genannt) 
Inhalt aller vertraglichen Vereinbarungen und 
Geschäftsbeziehungen.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB 
unwirksam oder undurchführbar sein, so berührt das 
nicht die Wirksamkeit der übrigen AGB. An die Stelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmung soll diejenige wirksame und durchführbare 
Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommt, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehende Bestimmung gilt entsprechend für den 
Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 
 
Der Kunde erkennt mit Auftragserteilung die Geltung 
dieser AGB an. 
 
 
§ 2. Vertragsschluss und Gegenstand 
 
2.1 Grundlage der Geschäftsbeziehungen ist das 
jeweilige schriftliche Angebot der Agentur bzw. der 
Auftrag des Kunden, in dem alle vereinbarten 
Leistungen sowie die Vergütung festgehalten 
werden. Die Angebote der Agentur sind freibleibend 
und unverbindlich. 
 
2.2 Der Vertrag mit dem Kunden kommt erst mit der 
schriftlichen Vertragsunterzeichnung (auch per E-
Mail) durch die Agentur zustande. Alle 
Vereinbarungen zwischen den Parteien bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für 
mündlich erteilte Aufträge oder Nebenabreden.  
 
2.3 Die von der Agentur angebotenen Leistungen 
umfassen Dienst- und Agenturleistungen im Bereich 
des Online-Marketings. Hierzu gehören ins-
besondere Social Media Advertising und Websiten-
Erstellung. 
 
 
§ 3. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung, 
Mitwirkungspflicht des Kunden 
 
3.1 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen 
ergibt sich aus dem Auftrag des Kunden bzw. der 
Leistungsbeschreibung oder den Angaben im 
Vertrag.  
 
3.2  Alle Leistungen der Agentur sind vom Kunden zu 
überprüfen und binnen drei Tagen freizugeben. Bei 
nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom 
Kunden genehmigt. 
 
3.3 Der Kunde wird die Agentur unverzüglich mit 
allen Informationen und Unterlagen versorgen, die 
für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er  

 
wird sie über alle Vorgänge informieren, die für die 
Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, 
auch wenn diese Umstände erst während der 
Durchführung des Auftrages bekannt werden. Der 
Kunde trägt den Aufwand im Falle, dass Arbeiten 
infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder 
nachträglich geänderten Angaben von der Agentur 
wiederholt werden müssen oder verzögert werden. 
 
3.4 Der Kunde ist verpflichtet, für die Durchführung 
des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen 
(Fotos, Logo etc.) auf eventuell bestehende Urheber-
, Kennzeichnungsrechte oder sonstige Rechte Dritter 
zu prüfen. Die Agentur haftet nicht wegen einer 
Verletzung derartiger Rechte. Wird die Agentur 
wegen einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch 
genommen, so hält der Kunde die Agentur schad- 
und klaglos. Er hat sämtliche Nachteile zu ersetzen 
die ihr durch eine Forderung Dritter entsteht.  
 
3.5 Der Kunde wird keine konkurrierende oder mit 
den Leistungen von der Agentur vergleichbare 
Online-Marketingmaßnahmen durchführen oder 
durch Dritte durchführen lassen, sofern diese 
Maßnahmen der Agentur nicht vor Vertragsbeginn 
bekannt waren oder die Agentur diesen Maßnahmen 
nachträglich schriftlich (auch per E-Mail) 
ausdrücklich zugestimmt hat. 
 
 
§ 4. Fremdleistung, Beauftragung Dritter 
 
4.1 Die Agentur wird entsprechend der 
einzelvertraglichen Vereinbarung mit dem Kunden 
die Dienste oder Leistungen Dritter (z.B. Google, 
Facebook, Instagram, WordPress) in Anspruch 
nehmen oder solche Leistungen an den Kunden 
vermitteln. 
 
4.2 Im Rahmen der jeweiligen Zusammenarbeit wird 
die Agentur Daten und Informationen des Kunden an 
den Dritten übermitteln, soweit dies zur Erreichung 
des Vertragszwecks geboten ist. Hierzu erklärt der 
Kunde bereits jetzt seine Zustimmung. 
 
4.3 Die Agentur übernimmt keine Gewährleistung 
dafür, dass die Leistungen der Fremddienstleister, 
insbesondere Netzwerkdienstleistungen, stets 
unterbrechungs-, fehlerfrei und sicher vorhanden 
sind. 
 
4.4 Soweit dies nicht ausdrücklich vertraglich 
vereinbart wurde, hat die Agentur keine Verpflichtung 
zur Überwachung der Fremddienstleister. 
 
4.5 Die Beauftragung von Fremddienstleistern erfolgt 
entweder im eigenen Namen oder im Namen des 
Kunden auf Rechnung des Kunden. 
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§ 5 Termine 
 
5.1 Frist- und Terminabsprachen sind schriftlich 
festzuhalten bzw. zu bestätigen. Die Agentur bemüht 
sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Die 
Nichteinhaltung der Termine berechtigt den Kunden 
allerdings erst dann zur Geltendmachung der ihm 
gesetzlich zustehenden Rechte, wenn er der Agentur 
eine angemessene, mindestens aber 14 Tage 
währende Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt 
mit dem Zugang eines Mahnschreibens an die 
Agentur.   
 
5.2. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der 
Kunde vom Vertrag zurücktreten. Eine Verpflichtung 
zur Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des 
Verzugs besteht nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der Agentur.  
 
5.3. Unabwendbare oder unvorhersehbare 
Ereignisse – insbesondere Verzögerungen bei 
Auftragnehmern der Agentur – entbinden die Agentur 
jedenfalls von der Einhaltung des vereinbarten 
Liefertermins. Gleiches gilt, wenn der Kunde mit 
seinen zur Durchführung des Auftrags notwendigen 
Verpflichtungen (z. B. Bereitstellung von Unterlagen 
oder Informationen),  im Verzug ist. In diesem Fall 
wird der vereinbarte Termin zumindest im Ausmaß 
des Verzugs verschoben.  
 
 
§ 6. Vertragsdauer, Kündigung 
 
6.1 Der Vertrag wird für die Dauer des jeweils mit 
dem Kunden vereinbarten Zeitraums abgeschlossen. 
 
6.2 Der Kunde ist berechtigt, das Vertragsverhältnis 
mit der Agentur jederzeit zu kündigen. 
 
6.3 Eine Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
 
6.4 Im Falle der Kündigung durch den Kunden ohne 
wichtigen Grund erhält die Agentur die vereinbarte 
Vergütung für die bereits erbrachten Leistungen in 
voller Höhe.  
 
6.5 Die Agentur ist insbesondere zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt, wenn  
 
- die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der 
Kunde zu vertreten hat, unmöglich ist oder trotz 
Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird. 
 
- der Kunde weder Vorauszahlungen leistet noch vor 
Leistung der Agentur eine taugliche Sicherheit leistet.
   
6.6 Nach Vertragsbeendigung ist die Agentur nicht 
verpflichtet, Inhalte, Links oder Daten zu speichern 
oder verfügbar zu halten.  
 
6.7 Bei Beendigung des Vertrages erlöschen alle 
Nutzungsrechte an den von der Agentur bereit  
 

 
 
gestellten Diensten. Der Zugang zu den Diensten 
wird mit Beendigung gesperrt. 
 
 
§ 7 Zahlungsbedingungen / Fälligkeit 
 
7.1 Die Agentur erstellt nach Beauftragung eine 
Rechnung über 50% des vereinbarten Honorars. 
Nach vollständiger Erbringung der vereinbarten 
Beratungsleistung erfolgt die Abschlussrechnung 
über die restlichen 50% der vereinbarten Summe, die 
innerhalb von 10 Tagen auf das von der Agentur 
benannte Konto zu überweisen ist. 
 
Alle Preise sind Nettopreise, zu denen die jeweils 
gültige gesetzliche Mehrwertsteuer hinzukommt. 
 
7.2 Die Agentur ist nicht verpflichtet, vor 
Zahlungseingang vertragliche Leistungen zu 
erbringen bzw. vertragsmäßige Dienste 
freizuschalten, außer es ist vertraglich ausdrücklich 
etwas anderes mit dem Kunden vereinbart worden.  
 
7.3 Alle Leistungen der Agentur, die nicht 
ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar 
abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle der 
Agentur erwachsenden Barauslagen sind vom 
Kunden zu ersetzen.  
 
7.4 Ist eine Pauschalvergütung vereinbart, kann die 
Agentur für Mehrleistungen, die aufgrund von 
Änderungswünschen des Auftraggebers oder durch 
unvorhergesehene und nicht von der Agentur zu 
vertretende Umstände notwendig werden, eine 
zusätzliche Vergütung beanspruchen. Diese 
Vergütung ist nach den aufgewendeten Stunden zu 
berechnen. 
 
7.5 Kostenvoranschläge der Agentur sind 
grundsätzlich unverbindlich. Wenn abzusehen ist, 
dass die tatsächlichen Kosten die von der Agentur 
schriftlich veranschlagten um mehr als 10 % 
übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die 
höheren Kosten hinweisen. Die Kosten-
überschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn 
der Kunde nicht binnen drei Tagen nach diesem 
Hinweis schriftlich widerspricht.  
 
7.6 Für alle Arbeiten der Agentur, die aus welchem 
Grund auch immer vom Kunden nicht zur Ausführung 
gebracht werden, gebührt der Agentur eine 
angemessene Vergütung. Mit der Bezahlung dieser 
Vergütung erwirbt der Kunde an diesen Arbeiten 
keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, 
Entwürfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr 
unverzüglich der Agentur zurückzustellen.  
 
 
8. Neben- und Sonderkosten 
 
8.1 Der Kunde ist verpflichtet, die zur 
Auftragsdurchführung notwendigen Kosten Dritter 
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(Fremdkosten) nach Ankündigung durch die Agentur 
zu zahlen und der Agentur ggf. entsprechende 
Vollmachten zur Auftragserteilung im Namen und der 
Rechnung des Kunden zu erteilen. Sofern die 
Agentur hier in Vorleistung geht, sind diese Kosten, 
vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung und 
abweichend von sonstigen Fälligkeitsregelungen, 
unverzüglich zu erstatten; spätestens mit der 
Rechnung der Agentur. 
 
8.2 Der Kunde ist nach vorheriger Abstimmung 
verpflichtet, die Kosten notwendiger technischer 
Maßnahmen, die über den vereinbarten 
Leistungsumfang hinausgehen, zu erstatten. 
  
 
9. Präsentationen  
 
9.1 Für die Teilnahme an Präsentationen steht der 
Agentur ein angemessenes Honorar zu, das mangels 
Vereinbarung zumindest den gesamten Personal- 
und Sachaufwand der Agentur für die Präsentation 
sowie die Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt.
  
9.2 Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen 
Auftrag, so bleiben alle Leistungen der Agentur, 
insbesondere die Präsentationsunterlagen und 
deren Inhalt im Eigentum der Agentur; der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese – in welcher Form immer – 
weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr 
unverzüglich der Agentur zurückzustellen. Die 
Weitergabe von Präsentationsunterlagen an Dritte 
sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, 
Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne 
ausdrückliche Zustimmung der Agentur nicht 
zulässig.  
 
9.3  Ebenso ist dem Kunden die weitere Verwendung 
der im Zuge der Präsentation eingebrachten Ideen 
und Konzepte untersagt, und zwar unabhängig 
davon, ob die Ideen und Konzepte 
urheberrechtlichen Schutz erlangen. Mit der Zahlung 
des Präsentationshonorars erwirbt der Kunde 
keinerlei Verwertungs- und Nutzungsrechte an den 
präsentierten Leistungen.  
 
9.4 Werden die im Zuge einer Präsentation 
eingebrachten Ideen und Konzepte für die Lösung 
von Kommunikationsaufgaben nicht in von der 
Agentur gestalteten Werbemitteln verwertet, so ist 
die Agentur berechtigt, die präsentierten Ideen und 
Konzepte anderweitig zu verwenden.  
 
 
10. Nutzungsrechte 
 
10.1 Sämtliche Rechte an den Leistungen und 
Dienstleistungen der Agentur und deren 
Kennzeichnung einschließlich Patent-, Urheber-, 
Marken- und Lizenzrechte oder sonstige 
Schutzrechte oder Rechte stehen der Agentur zu und 
dürfen nur im Rahmen der ausdrücklichen 
vertraglichen Vereinbarungen, in der vertraglich 
ausdrücklich geregelten Art und Weise und für die 

vertraglich geltende Dauer vom Kunden 
vertragsmäßig genutzt werden. Der Kunde ist 
insbesondere nicht befugt, Software zu kopieren 
oder zu ändern. 
 
10.2 Die Agentur ist berechtigt, soweit vertraglich 
nicht anders vereinbart, (Firmen-)Namen, geschützte 
Marken- und Warenzeichen oder Logos des Kunden 
bei der Erbringung der Leistung zu verwenden. 
 
10.3 Die Agentur räumt dem Auftraggeber das 
räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19 a UrhG) ein. 
 
10.4 Andere Nutzungen, insbesondere die 
Vervielfältigung oder Verbreitung der Webseite/ 
Webauftritten oder von Teilen daraus (mit Ausnahme 
der vom Auftraggeber selbst zur Verfügung 
gestellten Werke) in gedruckter Form oder auf 
anderen Webseiten, die nicht von der Agentur 
gestaltet wurden, bedürfen der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung durch die Agentur und sind 
zusätzlich zu vergüten. 
 
10.5 Die Agentur ist berechtigt, seine 
Urheberbezeichnung auf der Webseite anzubringen. 
Die Agentur hat das Recht, auf seine Mitwirkung an 
der Erstellung hinzuweisen, insbesondere auch 
durch einen Hinweis mit einem Link zu seiner 
eigenen Webseite. 
 
10.6 Änderungen und Bearbeitungen der Inhalte der 
Webseite, insbesondere Aktualisierungen von 
Texten, Bildern, Grafiken und Tabellen sowie 
technische Veränderungen, dürfen vom 
Auftraggeber oder von ihm beauftragten Dritten auch 
ohne Zustimmung der Agentur vorgenommen 
werden. Die Änderung und Bearbeitung der 
grafischen Gestaltung der Webseite bedarf dagegen 
der Zustimmung der Agentur. 
 
10.7 Das Nutzungsrecht geht auf den Auftraggeber 
erst mit der vollständigen Zahlung der Vergütung 
über. 
 
10.8 Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit 
möglichen, schriftlichen Widerrufs des Kunden dazu 
berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und 
insbesondere auf ihrer Internet-Website mit Namen 
und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende 
Geschäftsbeziehung hinzuweisen, ohne dass dem 
Kunden dafür ein Entgeltanspruch zusteht.   
 
 
11. Herausgabe von Daten 

11.1 Die Agentur übergibt dem Auftraggeber alle 
Daten, die dieser benötigt, um die Webseite zu 
aktualisieren und die Inhalte zu bearbeiten. Das 
Datenformat und die Art der Datenträger bestimmen 
die Parteien einvernehmlich. Wird keine Bestimmung 
getroffen, kann die Agentur ein geeignetes 
Datenformat und einen geeigneten Datenträger 
wählen. 
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11.2 Hat die Agentur dem Auftraggeber Datenträger, 
Dateien und Daten zur Verfügung gestellt, dürfen 
diese nur mit Einwilligung der Agentur verändert 
werden. 
 
11.3 Gefahr und Kosten des Transports von 
Datenträgern, Dateien und Daten online und offline 
trägt der Auftraggeber. 
 
 
12. Gewährleistung und Schadenersatz  
 
12.1 Der Kunde hat Reklamationen unverzüglich, 
jedenfalls jedoch innerhalb von drei Tagen nach 
Leistung durch die Agentur schriftlich geltend zu 
machen und zu begründen. Im Fall berechtigter und 
rechtzeitiger Reklamationen steht dem Kunden nur 
das Recht auf Verbesserung oder Austausch der 
Leistung durch die Agentur zu.  
 
12.2 Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die 
Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der 
Kunde der Agentur alle zur Untersuchung und 
Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen 
ermöglicht. Die Agentur ist berechtigt, die 
Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn 
diese unmöglich oder für die Agentur mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. 
 
12.3 Schadenersatzansprüche des Kunden, 
insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der 
Leistung, positiver Forderungsverletzung, 
Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter 
oder unvollständiger Leistung, Mängelfolgeschadens 
oder wegen unerlaubter Handlungen sind 
ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen.  
 
12.4 Jeder Schadenersatzanspruch kann nur 
innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des 
Schadens geltend gemacht werden.  
 
12.5 Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach 
mit dem Auftragswert exkl. Steuern begrenzt.  
 
 
13. Haftung  
 
13.1 Die Agentur wird die ihr übertragenen Arbeiten 
unter Beachtung der allgemein anerkannten 
Rechtsgrundsätze durchführen und den Kunden 
rechtzeitig auf für sie erkennbare Risiken hinweisen.  
 
13.2 Der Kunde ist für von ihm zur Verfügung 
gestellten Inhalten verantwortlich.  
Die Agentur haftet nicht für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der vom Auftraggeber vorgegebenen 
Sachaussagen über seine Produkte, seine 
Leistungen oder sein Unternehmen. Mit der Freigabe 
der Webseiten übernimmt der Kunde die 
Verantwortung für die Richtigkeit der Texte und 
Bilder. Die Agentur ist nicht verpflichtet, die Inhalte 
auf ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. Die Agentur 
übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die 

angebotenen Dienstleistungen oder evtl. 
Markenrechtsverletzungen durch die Kunden-URL 
entstehen. Entsprechendes gilt für die vom Kunden 
vorgenommenen Erstellungs- und 
Optimierungsmaßnahmen aufgrund der 
Empfehlungen von der Agentur. Die Agentur haftet 
für die Zulässigkeit und Rechtsbeständigkeit der 
Domain/ Webpräsenz nur, wenn die Agentur sich 
dazu ausdrücklich verpflichtet hat und die 
Beschaffung und Anmeldung der Domain 
wesentlicher Vertragsinhalt ist. 

13.3 Jegliche Haftung der Agentur für Ansprüche, die 
auf Grund der Werbemaßnahme (der Verwendung 
eines Kennzeichens) gegen den Kunden erhoben 
werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die 
Agentur ihrer Hinweispflicht nachgekommen ist; 
insbesondere haftet die Agentur nicht für 
Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Kunden 
oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für  
Schadenersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche 
Dritter.  
 
13.4 Die Agentur haftet im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften lediglich für Schäden, sofern ihr Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden 
kann. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober 
Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.  
 
13.5 Die Agentur haftet nicht für Schäden, die daraus 
entstehen, dass der Kunde seiner Mitwirkungspflicht 
nicht nachkommt. 
 
13.6 Der Kunde stellt der Agentur von allen 
Verpflichtungen frei, die Dritte aufgrund einer 
Verletzung dieser Verantwortlichkeit des Kunden 
gegenüber der Agentur geltend machen. Darüber 
hinaus ist es der Agentur gestattet, die Nutzung der 
Inhalte zu verhindern. 
 
13.7 Dem Kunden ist bekannt und akzeptiert, dass 
Software und Webauftritte nach derzeitigem Stand 
der Technik nicht völlig frei von Fehlern erstellbar 
sind. Dafür übernimmt die Agentur keinerlei Haftung. 
 
13.8 Die Agentur erstellt die Leistung nach dem 
gegenwärtigen Stand der Technik. Bei Änderungen 
und Anpassungen an neue Standards haftet die 
Agentur nicht dafür, dass die Webseite auch auf 
älteren Browsern einwandfrei funktioniert. 

 
 
§ 14. Datenschutz 
 
14.1 Im Rahmen der vertraglichen Leistungs-
erbringungen werden personenbezogene Daten im 
Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere dem Bundesdaten-
schutzgesetz sowie dem Telemediengesetz, 
erhoben, gespeichert und verarbeitet. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur dann, wenn es für die 
Erbringung der Leistung, Dienstleistung bzw. 
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Vermittlungsleistung erforderlich ist oder eine 
gesetzliche Verpflichtung für die Weitergabe besteht. 
Der Kunde erklärt sich mit der Erhebung, 
Speicherung und Verarbeitung seiner Daten gem. 
der gesonderten Datenschutzerklärung ein-
verstanden. 
 
14.2 Die Agentur nutzt personenbezogene Daten 
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
 
15. Vertraulichkeit  
 
15.1 Beide Vertragsparteien sichern sich im Rahmen 
ihrer Zusammenarbeit Vertraulichkeit zu. Diese 
Verpflichtung wirkt auch über das Ende der 
Vertragsbeziehung hinaus. 
 
 
§ 16. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand ist Hamburg. Zur Anwendung kommt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
 
 
Hamburg, November 2019 
 
 
 
 


