Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Firma pb-media.de GmbH - Internet-Service-Agentur
1. Allgemeines, Geltungsbereich
Die Firma pb-media.de GmbH - Internet-ServiceAgentur (im folgenden pb-media.de) genannt, bietet
Kunden folgende Leistungen an: Stellung, Anpassung
und Pflege von Websites, sonstige Grafikdienstleistungen, CD-ROM-Produktion, Programmierung, Videoproduktion.
Für die Geschäftsbeziehungen zum Kunden gelten die
nachstehenden AGB. Mit Auftragserteilung erkennt der
Kunde diese Bedingungen an. Abweichende Regelungen gelten nur dann, wenn sie zwischen pb-media.de
und dem Kunden vereinbart wurden.

dem Basiszinssatz rechnen. Die Verzugszinsen fallen bei
Überschreitung des Zahlungszieles auch ohne Mahnung
an.
4.4 pb-media.de ist dazu berechtigt, Zahlungen
zunächst auf ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits
Kosten der Rechtsverfolgung wie Mahnkosten entstanden, so kann pb-media.de Zahlungen des Kunden
zunächst auf diese Kosten, dann auf die Zinsen und
zuletzt auf die Hauptleistung anrechnen.
4.5 pb-media.de ist berechtigt, für Webdesign- oder
Programmierleistungen eine Vorauszahlung in Höhe der
Hälfte des Gesamtauftragswerts zu verlangen.

Kunden im Sinne der hier vorliegenden AGB sind
sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

4.6 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Überweisung oder Barzahlung.

1.1 Verbraucher im Sinne der AGB ist jede natürliche
Person, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird
und die dabei zu einem Zwecke handelt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.

4.7 Auslandsüberweisungen müssen für pb-media.de
gebührenfrei getätigt werden.

1.2 Unternehmer ist jede natürliche oder juristische
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, mit der
in Geschäftsbeziehung getreten wird und die dabei in
Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt.

5.1 Die Einhaltung der Lieferverpflichtung setzt die
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

2. Angebote
Angebote von pb-media.de in Prospekten, Anzeigen
sind freibleibend; es handelt sich vielmehr um die
Aufforderung an den Kunden, ein verbindliches Angebot durch Abgabe einer Bestellung zu unterbreiten.
3. Leistungsumfang
3.1 pb-media.de erbringt ihre Dienstleistungen nach
den Wünschen und Angaben des Kunden. Installation,
Einweisung und Schulung gehören nur zu den Leistungspflichten von pb-media.de, wenn dies vereinbart
ist. Änderungs- und Erweiterungswünsche muss pbmedia.de nur berücksichtigen, wenn sie aus technischen Gründen erforderlich sind, um den Vertragszweck zu
erreichen.
3.2 Bei einer wesentlichen Änderung der vertraglichen
Pflichten von pb-media.de zum Zweck der Anpassung
an die Belange des Kunden, kann pb-media.de dem
Kunden den erforderlichen Mehraufwand in Rechnung
stellen. Dies gilt auch für eine umfangreiche Prüfung,
ob und zu welchen Bedingungen die Änderung oder
Erweiterung durchführbar ist, soweit pb-media.de
schriftlich darauf hingewiesen hat.
4. Preise und Zahlung, Vorschuss
4.1 Es gelten grds. die Listenpreise im Zeitpunkt der
Aus- bzw. Ablieferung. Alle Preise sind Bruttopreise in
Euro ausgezeichnet und beinhalten die derzeit gültige
gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %.
Versandkosten, Installation, Schulung und sonstige
Nebenleistungen sind im Preis nicht inbegriffen, soweit
keine anders lautende Vereinbarung getroffen wurde.
Die Versandkosten betragen innerhalb Deutschlands:
4,90 €
4.2 Zusatzleistungen, die nicht in der Preisliste oder
dem Angebot enthalten sind, sind gesondert zu vergüten. Dies gilt insbesondere für Mehraufwand infolge
a) des Vorlegens von Daten in nicht digitalisierter
Form,
b) von notwendiger und zumutbarer Inanspruchnahme von Leistungen Dritter,
c) von Aufwand für Lizenzmanagement,
d) in Auftrag gegebener Test-, Recherchedienstleistungen und rechtlichen Prüfungen.
4.3 Befindet sich der Kunde mit der Zahlung im Verzug,
so muss er mit Verzugszinsen in Höhe von 8% über

5. Lieferung und Lieferzeit

5.2 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt
er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist pbmedia.de berechtigt, den ihr insoweit entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben
vorbehalten.
5.3 Die Nichteinhaltung von Lieferterminen bzw. die
Unmöglichkeit der Lieferung wegen gänzlicher oder
teilweiser Nichtverfügbarkeit der Ware berechtigt den
Kunden nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm
gesetzten angemessenen Nachfrist zum Rücktritt vom
Vertrag.
5.4 Bei Verzögerungen infolge von
a) Veränderungen der Anforderungen des Kunden,
b) unzureichenden Voraussetzungen in der Anwendungsumgebung (Hardware- oder Softwaredefizite), soweit sie pb-media.de nicht bekannt waren
oder bekannt sein mussten,
c) Problemen mit Produkten Dritter (z. B. Software
anderer EDV-Hersteller),
verlängert sich
entsprechend.

der

Liefer-

oder

Leistungstermin

5.5 Werden von dem Kunden Änderungen oder
Ergänzungen beauftragt, die nicht nur geringfügigen
Umfang haben, so verlieren Termine und Fristen, die
sich am ursprünglichen Vertragsgegenstand orientieren,
ihre Gültigkeit.
5.6 Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder
Leistungsfrist auf höhere Gewalt, Naturkatastrophen,
Arbeitskampf, unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von pb-media.de nicht zu vertretende Umstände
zurückzuführen ist, verlängert sich die Lieferfrist
angemessen. Ist die Auslieferung der Leistung auch in
diesem Zeitraum nicht möglich, so ist der Kunde
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende
Rechte des Kunden bestehen in diesem Fall nicht, es
sei denn die verspätete Lieferung oder Nichtlieferung
beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der pbmedia.de.

unter Hinweis auf die Bedeutung des Unterbleibens der
Abnahmeerklärung mitgeteilt hat
a) und der Kunde daraufhin nicht innerhalb eines
Zeitraumes, der es ihm bei der geforderten
sorgfältigen Prüfung erlaubt, wesentliche Fehler zu
erkennen, spätestens jedoch nach 20 Werktagen,
die Abnahme erklärt oder unter Angabe von nach
Kräften zu detaillierenden Mängeln verweigert,
b) oder der Kunde die Website oder Teile davon ohne
weitere Prüfung für Dritte zugänglich ins Netz stellt
oder pb-media.de damit beauftragt, soweit die
Nichtabnahme nicht auf einem erheblichen Mangel
der von pb-media.de erbrachten Leistungen beruht.
Wird die Abnahmebereitschaft nicht mitgeteilt, so gilt
anstelle des Zeitpunktes der Mitteilung der Zeitpunkt,
zu dem der Kunde billigerweise von den Leistungen
hätte Kenntnis nehmen müssen.
7. Mitwirkungspflichten des Kunden
7.1 Der Kunde wird notwendige Daten und
einzupflegende Inhalte für die Websites zeitgerecht und
in digitaler Form zur Verfügung stellen.
7.2 Soweit pb-media.de dem Kunden Entwürfe und/
oder Testversionen unter Angabe einer angemessenen
Frist für die Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit
überlässt, gelten die Entwürfe und/oder Testversionen
mit Ablauf der Frist als genehmigt, soweit pb-media.de
keine Korrekturaufforderung erhält.
7.3 Der Kunde ist für ausreichende Ressourcen und
Informationen im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht
verantwortlich. Er wird für die Verfügbarkeit der
erforderlichen Anzahl kompetenter Mitarbeiter aus
fachlicher und EDV-technischer Sicht und für ausreichende Rechnerkapazitäten wie Speicher, Prozessorleistung und Leitungskapazitäten sorgen.
7.4 Wenn pb-media.de dies für erforderlich hält, stellt
der Kunde eine Testumgebung (Hardware mit aktuellem Softwarestand, insbesondere das den späteren
Einsatzbedingungen entsprechende Betriebssystem und
die entsprechende Serversoftware) zur Verfügung.
7.5 Sowie Fehler oder Beeinträchtigungen der
Funktionalität der Leistungen von pb-media.de wie z.B.
einer Website auftreten, wird der Kunde pb-media.de
unverzüglich unter Angabe von Zeitpunkt und Fehlerspezifikation sowie Name und Telekommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) des meldenden und zuständigen
Mitarbeiters davon unterrichten.
7.6 Der Kunde ist für den störungsfreien Betrieb der
Einrichtungen zur Fernwartung und -pflege, insbesondere stabile Datenleitungen und -schnittstellen verantwortlich.
8. Nutzungsrechte
8.1 pb-media.de räumt dem Kunden ein einfaches und
übertragbares Nutzungsrecht ein. Erbringt pb-media.de
Leistungen zur Gestaltung der Internet-Präsenz des
Kunden, so ist der Nutzungszweck der Website oder
von deren Bestandteilen auf eine Verwendung im
Internet beschränkt. Dieses Recht erwirbt der Kunde
mit vollständiger Zahlung der Leistungen von pbmedia.de.

5.6 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem
Kunden zumutbar sind.

8.2 Der Kunde ist auf Verlangen verpflichtet, pbmedia.de über den Umfang der Nutzung schriftlich
Auskunft zu erteilen.

6. Abnahme

8.3 pb-media.de geht bei der Verwendung von
Vorlagen des Kunden davon aus, dass diese nicht mit
Rechten Dritter belastet sind oder der Kunde über das
für den Auftrag erforderliche Nutzungsrecht verfügt.

Der Kunde wird die Leistungen von pb-media.de nach
Maßgabe der von pb-media.de zu seiner Unterstützung
vorgelegten Checklisten unverzüglich abnehmen,
sobald pb-media.de die Abnahmebereitschaft mitteilt.
Die Leistungen von pb-media.de gelten als abgenommen, wenn pb-media.de die Abnahmebereitschaft

8.4 pb-media.de nimmt für die Website auch Rechte
Dritter (fremdes Lizenzmaterial) in Anspruch, die dem
Kunden nur - insbesondere zeitlich - eingeschränkt
übertragen werden können. Die eingeschränkte Über-
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tragung kann u.a. dazu führen, dass fremdes Lizenzmaterial nicht mehr oder zu erheblich veränderten
Konditionen, auf die pb-media.de keinen Einfluss hat,
zur Verfügung steht. pb-media.de wird sich in diesem
Fall nach besten Kräften bemühen, ähnliches Material
zu verwenden.
8.5 pb-media.de kann dem Kunden die Kosten für
fremdes Lizenzmaterial durch das Vorlegen der
Abrechnung des Lizenzgebers mit einem ServiceAufschlag von 15% (mindestens aber 15,- Euro) in
Rechnung stellen. Ein darüber hinaus gehender
Ausweis mit Rechten Dritter belasteter Bestandteile der
Website erfolgt nicht.
8.5 Der Kunde darf fremdes Lizenzmaterial nur im
Zusammenhang mit und im Rahmen der Website
nutzen. Wird pb-media.de vom Lizenzgeber in
Anspruch genommen, weil das fremde Lizenzmaterial
nicht dementsprechend verwandt wurde, so ist der
Kunde pb-media.de zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verantwortlich.
8.6 Der Kunde ist verpflichtet, pb-media.de über jede
unrechtmäßige Nutzung des Lizenzmaterials, die ihm
bekannt wird, zu informieren, sowie gegen einen
Verletzer der gewerblichen Schutzrechte gerichtlich
vorzugehen oder pb-media.de dabei zu unterstützen.
8.7 Werden dem Kunden Verletzungen von Nutzungsrechten durch die Leistungen von pb-media.de z. B.
durch Abmahnungen Dritter bekannt, so wird er pbmedia.de unverzüglich darüber informieren.

11. Haftung
11.1 Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet pbmedia.de uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus
haftet pb-media.de uneingeschränkt für Schäden, die
von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen
Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz, umfasst
werden, sowie im Fall der Übernahme von Garantien.
11.2 Für solche Schäden, die nicht von Ziffer 11.1
erfasst werden und die durch einfache oder leichte
Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet der Verkäufer,
soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). Dabei beschränkt
sich die Haftung der pb-media.de auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden.
11.3 Im Falle leicht fahrlässiger Verletzungen solcher
Vertragspflichten, die weder von Ziffer 11.1 noch 11.2
erfasst werden (sog. unwesentliche Vertragspflichten)
haftet die pb-media.de gegenüber Verbrauchern - dies
begrenzt auf die vertragstypischen vorhersehbaren
Schäden.
11.4 Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

9. Urheberrechtsvermerke & Referenznachweise
9.1 Der Kunde räumt pb-media.de das Recht ein, das
Logo von pb-media.de und ein Impressum in die
Websites des Kunden einzubinden und diese miteinander und der Website von pb-media.de zu verlinken.
Der Kunde wird alle Schutzvermerke wie CopyrightVermerke und andere Rechtsvorbehalte unverändert
übernehmen. Dies gilt insbesondere auch für die im
Programmcode angebrachten Hinweise auf den
Urheber.
9.2 pb-media.de behält sich das Recht vor, erbrachte
Leistungen wie Entwürfe und Objekte, auch wenn sie
auf Kundenvorlagen beruhen, zu Präsentationszwecken
zu verwenden, insbesondere die Website des Kunden in
eine Referenzliste zu Werbezwecken aufzunehmen und
entsprechende Links zu setzen.
10. Gewährleistung
10.1 Mangelhafte Lieferungen oder Leistungen werden
von pb-media.de innerhalb der Gewährleistungsfrist
von 12 Monaten, die mit dem Datum der Lieferung
oder Abnahme beginnt, nach entsprechender Mitteilung
des Kunden durch pb-media.de ausgebessert oder
ausgetauscht. pb-media.de behebt die Mängel kostenfrei oder stellt dem Kunden kostenlos einen korrigierten
Releasestand (geänderte Version, die den gerügten
Mangel nicht mehr enthält) zur Verfügung. Darüber
hinaus gehende Aufwendungen werden nach Aufwand
abgerechnet.
10.2 Der Kunde wird die Fehlerbehebungsmaßnahmen
unverzüglich umsetzen (z. B. neue Releasestände installieren) und dabei die Unterrichtungspflichten
beachten.
10.3 Unter ungünstigen Umständen können mehrfache
Nachbesserungen erforderlich sein. Als Mängel gelten
Abweichungen der erstellten Websiteelemente von der
vereinbarten Gestaltung und Funktionsweise, soweit
diese Abweichungen die Eignung zur vereinbarten
Verwendung beeinträchtigen.
10.4 Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer vom
Kunden gesetzten Frist zur Nacherfüllung fehl, so kann
der Kunde das Rückgängigmachen des Vertrags oder
das Herabsetzen des Kaufpreises verlangen.

11.5 Die Haftung für Datenverlust ist durch den
typischen Wiederherstellungsaufwand begrenzt. Dieser
bemisst sich nach dem Schaden, der bei der Vornahme
zumutbarer Sicherungsmaßnahmen (wie z. B. Anfertigung von Sicherungskopien) eingetreten wäre.
12. Pflicht des Kunden zur Datensicherung
Der Kunde ist verpflichtet, sich vor Datenverlust
angemessen zu schützen. Da die Neuinstallation von
Software, aber auch die Veränderung der installierten
Software das Risiko eines Datenverlustes mit sich
bringt, ist der Kunde verpflichtet, vor Neuinstallation
oder Veränderung der installierten Software durch eine
umfassende Datensicherung Vorsorge gegen Datenverlust zu treffen.
13. Datenschutz und Geheimhaltung
13.1 pb-media.de speichert die im Rahmen der
Vertragsanbahnung und -abwicklung benötigten Daten
des Kunden (z. B. Adresse und Bankverbindung).
13.2 Durch die Verbindung eines Netzwerks mit dem
Internet entsteht die Möglichkeit der missbräuchlichen
Verwendung von Daten. Insbesondere sensible Daten
muss der Kunde daher durch eigene Sicherungsmaßnahmen vor unberechtigtem Zugriff schützen.
13.3 Beide Vertragspartner werden vertraulich gekennzeichnete Informationen, die ihnen im Rahmen des
Vertrags bekannt werden, vertraulich behandeln. Software betreffende Unterlagen wie Dokumentationen und
vor allem der Source-Code sind vor unberechtigtem
Zugriff zu schützen.
13.4 pb-media.de weist darauf hin, dass es nach dem
derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, Vervielfältigungen von Werken insbesondere von Grafiken
oder anderen optischen oder akustischen Gestaltungsmitteln, die online gestellt werden, zu verhindern.
14. Kündigung
14.1 Bei Pflegeverträgen kann der Kunde frühestens
nach einem Jahr ordentlich kündigen. Der Vertrag
verlängert sich jeweils um 12 Monate, wenn er nicht 1
Monat vor Vertragsende schriftlich gekündigt wird.

14.2 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt für beide Vertragsparteien unberührt. Insbesondere bei einem Verstoß gegen 8- - Nutzungsrechte und wenn der Kunde mit der Zahlung der Vergütung
um mehr als einen Monat in Verzug ist, kann pbmedia.de fristlos kündigen.
15. Mitteilungen
Soweit sich die Vertragspartner per elektronischer Post
(E-Mail) verständigen, erkennen sie die unbeschränkte
Wirksamkeit der auf diesem Wege übermittelten
Willenserklärungen nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen an.
15.1 Die E-Mail muss den Namen und die E-MailAdresse des Absenders, den Zeitpunkt der Absendung
(Datum und Uhrzeit) sowie eine Wiedergabe des
Namens des Absenders als Abschluss der Nachricht
enthalten.
15.2 Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten
ist eine Vertraulichkeit nicht gewährleistet. Jeder
Vertragspartner stellt auf Wunsch des anderen ein
abgestimmtes Verschlüsselungssystem wie beispielsweise PGP auf seiner Seite zur Verfügung.
15.3 Eine im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen
zugegangene E-Mail gilt vorbehaltlich eines Gegenbeweises als vom anderen Partner stammend.
15.4 Die Verbindlichkeit der E-Mail und damit der
Textform gilt für alle Erklärungen, die die gewöhnliche
Vertragsabwicklung mit sich bringt. Ausgeschlossen ist
die Textform dagegen bei einer Kündigung, bei
Maßnahmen zur Einleitung oder Durchführung eines
Schiedsverfahrens, sowie Erklärungen, die von einem
Vertragspartner ausdrücklich abweichend von dieser
Vereinbarung in schriftlicher Form verlangt werden.
16. Schlussbestimmungen
16.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
16.1.1 Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu
beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen,
gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
16.1.2 Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand der Geschäftssitz der pb-media.de in Minden
(Westf.). pb-media.de ist aber auch dazu berechtigt,
den Käufer an dessen Wohnsitzgericht zu verklagen.
16.1.3 Die Bestimmungen des Übereinkommens der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.
16.1.4 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nichtig sein oder werden, so
bleiben die anderen Bedingungen im Übrigen wirksam.
Die Vertragspartner werden die nichtige Bestimmung
durch eine solche wirksame ersetzen, die dem Willen
der Vertragspartner wirtschaftlich am nächsten kommt.
Minden, 13.12.2011

pb-media.de GmbH
Rodenbecker Str. 58, 32427 Minden, Deutschland
Telefon: 0571 7206430, Telefax: 0571 7206429
E-Mail: info@pb-media.de, Internet: www.pb-media.de
Geschäftsführer: Heiko Prieß und Andre Brink
Handelsregister: AG Bad Oeynhausen, HRB 12854
USt-IdNr.: DE280513082
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