
Allgemeine Geschäftsbedingungen Gerber Medien Design – Stand: 05.09.2002 
 
§ 1 Geltung 
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rechtsbeziehungen zwischen Gerber Medien Design und deren Kunden (im folgenden Kunden). Mit Annahme des 
Angebotes erkennt der Kunde diese Bedingungen an. Abweichende Bedingungen des Kunden, die von Gerber Medien Design nicht ausdrücklich anerkannt werden, sind für Gerber 
Medien Design unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen, insbesondere auch Geschäftsbedingungen 
des Kunden, werden nur durch schriftliche Bestätigung wirksam. 
 
§ 2 Copyright, Zeitpunkt der Rechteübertragung 
Der Kunde ist für die Inhalte seiner Werbung, Webseite oder seiner Firmenpräsentation selbst verantwortlich und versichert, dass das gesamte von ihm gelieferte Bild- und 
Textmaterial frei von Rechten Dritter ist. Der Kunde stellt Gerber Medien Design von allen Ansprüchen Dritter frei. Gerber Medien Design ist nicht verpflichtet, die Inhalte auf Rechte 
Dritter zu überprüfen. Der Kunde darf mit der Form, dem Inhalt oder dem Zweck seiner Werbung, Internetseiten oder Firmenpräsentation nicht gegen gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen. Gerber Medien Design haftet nicht für Inhalte, die im Auftrag des Kunden realisiert und veröffentlicht wurden. Gerber Medien Design übernimmt keine Haftung für die Inhalte 
elektronischer Mitteilungen, insbesondere Emails. An von Gerber Medien Design entwickelten Grafiken, Texten, bereitgestellten Bildern, Comics, Animationen oder sonstigen 
Produkten (Nebenprodukte) erhält der Kunde ein einfaches Nutzungsrecht nach vollständiger Bezahlung, so dass dieses nur im Zusammenhang mit dem 
Auftragsergebnis (Vertragsprodukt) verwendet werden darf. Sollte der Kunde die Nebenprodukte auch für ein anderes Projekt nutzen wollen, so bedarf dies der vorherigen 
schriftlichen Genehmigung von Gerber Medien Design.. Gerber Medien Design behält sich in diesem Fall eine weitere Berechnung vor. Der Kunde hat die Möglichkeit, die von Gerber 
Medien Design erstellten Nebenprodukte zu erwerben und diese dann über das Vertragsprodukt hinaus im Rahmen einer einfachen Lizenz zu nutzen. Hierfür wird ein gesonderter 
Vertrag geschlossen. 
 
§ 3 Angebote 
Alle von Gerber Medien Design erteilten Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
 
§ 4 Vertragsabschluß 
Der Kunde ist an sein Vertragsangebot gebunden, wenn er diesem nicht unverzüglich nach Erhalt der schriftlichen Auftragsbestätigung widerspricht. 
Im Falle höherer Gewalt ist Gerber Medien Design nicht zur fristgemäßen Leistung verpflichtet. Hierzu gehören, aber nicht hierauf beschränkt, die Störung der Kommunikationsnetze, 
Streiks, behördliche Anordnungen und Informationsverzögerungen seitens des Kunden. Gerber Medien Design ist in solchen Fällen eine angemessene Erfüllungsfrist zu gewähren. 
Gerber Medien Design behält sich im Falle höherer Gewalt die Vertragskündigung vor, wenn die Aufrechterhaltung eine unzumutbare Härte darstellt. Ein Schadensersatzanspruch des 
Kunden gegen Gerber Medien Design ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 
 
§ 5 Print-Projekte 
Alle Print-Erzeugnisse, die von Gerber Medien Design entwickelt werden, werden vor Übergabe an eine Druckerei dem Kunden zur Abnahme vorgelegt. Der vom Kunden genehmigte 
Probeabzug oder Proof gilt als verbindliche Druckvorlage. Diesbezügliche spätere Reklamationen (insbesondere, aber nicht hierauf beschränkt, im Hinblick auf Tipp- bzw. 
Rechtschreibfehler, Telefon-Nummern, Fax-Nummern, Adressen oder Layout-Änderungen) sind ausgeschlossen. Der Kunde liefert Textmaterial entweder in elektronischer Form oder 
als schriftliche Vorlage. Gerber Medien Design ist nicht dazu verpflichtet, eine Rechtschreib- oder Grammatikprüfung dafür durchzuführen. Wünscht der Kunde eine derartige Prüfung, 
so wird diese Leistung von Gerber Medien Design in den Sprachen Englisch und Deutsch in Verbindung mit nativen Lektoren duchgeführt und dem Kunden separat in Rechnung 
gestellt. 
 
§ 6 Web-Promotion 
Nach Abschluss von Internet-Projekten führt Gerber Medien Design einmalig eine Anmeldung entsprechend dem Interneteintragungsformular für Internet-Suchmaschine (Online-
Suchdienst von Internet-Inhalten) nach eigener Wahl durch. Diese Anmeldung führt Gerber Medien Design nach besten Möglichkeiten einer automatisierten Anmeldung aus, jedoch 
ohne Gewähr der tatsächlichen Aufnahme der Internet-Präsenz in die entsprechenden Suchmaschinen. Über eine Aufnahme und den Zeitpunkt derselben entscheidet allein der 
Betreiber der jeweiligen Suchmaschine. Dem Kunden ist bekannt, dass von ihm für die Anmeldung angegebene Daten (Stichwörter, Beschreibungen, etc.) im Internet übertragen 
werden und nach der Aufnahme in eine Suchmaschine allgemein zugänglich sind. Falls der Kunde eine solche Anmeldung nicht wünscht, teilt er dies Gerber Medien Design schriftlich 
mit. 
 
§ 7 Software 
Die Nutzungsrechte an von Gerber Medien Design (oder von verbundenen Entwicklern und Agenturen) erstellter Software verbleiben bei Gerber Medien Design, beziehungsweise bei 
deren Vertragspartnern. Der Kunde erhält, soweit nichts anderes vereinbart ist, ein einfaches Nutzungsrecht an der Software bezogen auf das Vertragsprodukt. Der Kunde hat 
insbesondere keinen Anspruch auf Übergabe des Quellcodes. Der Kunde ist nicht berechtigt, eigenmächtig Veränderungen am Quellcode der zur Nutzung überlassenen Software 
durchzuführen oder durchführen zu lassen. Wird vereinbart, dass das Nutzungsrecht für eine Software auf Dritte übertragen werden kann, müssen alle nach dem Vertrag zulässigen 
Kopien den Original-Copyright-Vermerk (zB. „© Gerber Medien Design“) enthalten. Der Dritte muß die Bestimmungen des Vertrages und dieser AGB anerkennen. Für die Einhaltung 
haftet der Kunde. 
 
Für die Lieferung von Fremdsoftware gelten darüber hinaus die dem Datenträger beiliegenden oder auf diesem befindlichen Bedingungen. Der Kunde erkennt die Geltung dieser 
Bedingungen durch die Öffnung der Datenträgerverpackung ausdrücklich an. Der Kunde, der die Bedingungen nicht anerkennen will, hat die ungeöffneten Datenträger mit allen 
zugehörenden Teilen unverzüglich an Gerber Medien Design gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben. 
 
§ 8 Rücktritt des Kunden 
Sollte der Kunde nach dem Zustandekommen des Vertrages von diesem zurücktreten, so werden ihm die Kosten für bereits von Gerber Medien Design geleisteten Arbeit an dem 
Projekt, Beratungskosten und alle sonstigen Kosten, welche vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bis zum Rücktritt entstanden sind, entsprechend der aktuellen Gerber Medien 
Design Preisliste in Rechnung gestellt. 
 
§ 9 Zahlungsbedingungen 
Internetprojekte: Bei einem Budget bis 5.000,00 Euro: 30% des Gesamtbetrages bei Auftragserteilung und 70% bei Fertigstellung des Projektes. Bei einem Budget ab 5.000,00 Euro: 
50% des Gesamtbetrages bei Auftragserteilung und 50% bei Fertigstellung des Projektes. 
 
Werbekampagnen: Für Werbeleistungen im klassischen Werbebereich gilt der hierfür gesondert abzuschließende Agenturvertrag, der alle Zahlungsmodalitäten und sonstige 
Vereinbarungen regelt. 
 
Printprojekte: 50% des Gesamtbetrages bei Auftragserteilung und 50% bei Fertigstellung des Projektes. 
 
Lieferung von Software: 50% des Gesamtbetrages bei Auftragserteilung und 50% bei Fertigstellung des Projektes. 
 
Rechnungen werden sofort nach Rechnungsdatum netto ohne Abzug fällig, ohne dass es einer separaten Mahnung bedarf. Ab Verzugsbeginn werden Zinsen in Höhe von 12% p.a. 
des Rechnungsbetrages fällig. Ferner sind sämtliche Mahn- und Inkassogebühren zu ersetzen. Die Aufrechnung und die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten sind 
ausgeschlossen, es sei denn, dass die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 
§ 10 Eigentumsvorbehalt, Beginn des Nutzungsrechts 
Alle Gerber Medien Design-Leistungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Im kaufmännischen Verkehr geht das Eigentum an der Kaufsache bzw. das Nutzungsrecht an der Software 
und/oder dem Vertragsprodukt erst beim Eingang aller Zahlungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien über. Vor dem Übergang des Eigentums oder 
des Nutzungsrechts ist die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware ausgeschlossen. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist Gerber Medien Design bei Lieferung 
von Internetprojekten der uneingeschränkte Zugang zu dem Vertragsprodukt zu gewähren, auch soweit dieser bei einem Dritten Speicherplatz angemietet hat. Die Bereitstellung bei 
Internetprojekten erfolgt nach vollständigem Zahlungseingang durch den Kunden. Erst nach vollständiger Bezahlung der Leistung ist der Kunde berechtigt, das Passwort zu ändern. 
Soweit nicht weitere Wartungs- und Pflegedienste durch Gerber Medien Design erfolgen, ist der Kunde nach vollständiger Bezahlung der Leistung verpflichtet, sein Passwort zu 
ändern, um Missbrauch vorzubeugen. 
 
§ 11 Kundendaten 
Für Gerber Medien Design überlassene Daten stellt der Kunde Sicherheitskopien her. Dem Kunden ist bekannt, dass bei Datenübertragung im Internet die Möglichkeit des 
Datenmissbauchs besteht. Für den Fall des Datenverlustes oder Missbrauchs durch Dritte hält der Kunde Gerber Medien Design von Schadensersatzansprüchen frei, es sei denn 
Gerber Medien Design hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Der Kunde stellt Gerber Medien Design von jeglicher Haftung für den Inhalt der übermittelten Daten frei. Gerber 
Medien Design behält sich vor, die Veröffentlichung von Daten mit rechtswidrigem Inhalten abzulehnen. 
 
§ 12 Aufträge an Dritte 
Aufträge an Dritte (insbesondere an Druckereien) können von Gerber Medien Design im Namen und auf Rechnung des Kunden erteilt werden. Wird der Auftrag an eine Druckerei im 
Namen und auf Rechnung von Gerber Medien Design erteilt, sind alle entstehenden Kosten durch Druckaufträge vor der Druckauftragserteilung an Gerber Medien Design zu zahlen.   
 
§ 13 Gewährleistung 
Gewährleistungsansprüche des Kunden sind unverzüglich nach Lieferung Gerber Medien Design anzuzeigen. Gerber Medien Design erfüllt berechtigte Gewährleistungsansprüche 
nach eigener Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Eine weitergehende Haftung durch Gerber Medien Design ist auf den Fall des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit 
beschränkt. Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet Gerber Medien Design nicht, es sei denn, dass Gerber Medien Design deren Verlust vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht hat. 
 
§ 14 Haftung für rechtliche Zulässigkeit des Vertragsprodukts oder der Internet-Projekte 
Gerber Medien Design weist ausdrücklich darauf hin, dass die Vertragsprodukte und Internet-Projekte, nicht auf ihre Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben, insbesondere 
solchen aus dem Teledienstegesetz, dem Mediendienstestaatsvertrag und dem Fernabsatzrecht überprüft werden. Hierfür ist alleine der Kunde verantwortlich. Gerber Medien Design 
rät, insoweit Rechtsrat einzuholen. 
 
§ 15 Sicherheitskopien und Daten Back-Ups 
Gerber Medien Design ist ausdrücklich nicht verpflichtet, die im Rahmen einer Vertragserfüllung erstellten Daten und Medien für einen späteren Bedarf langfristig zu sichern. Von allen 
Vertrags- und Nebenprodukten (einschließlich Arbeitsdateien und Roh-Contents) behält Gerber Medien Design über einen Zeitraum von 3 Monaten nach Vertragserfüllung 
Sicherheitskopien. Längerfristige Daten Back-Ups bedürfen eines schriftlichen Auftrages durch den Kunden. Diese Leistung wird entsprechend der aktuellen Preislage für 
Speichermedien, basierend auf den zu sichernden Datenmengen, berechnet. 
 



§ 16 Gerichtsstand, Rechtswahl, salvatorische Klausel 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Liefergeschäften oder sonstigen Leistungen ist der Sitz von Gerber Medien Design. Erfüllungsort sämtlicher vertraglicher Haupt- 
und Nebenpflichten ist der Sitz von Gerber Medien Design. Es gilt Europäisches Recht. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Regelung ist durch eine neue Bestimmung zu ersetzen, die dem verfolgten rechtlichen 
und wirtschaftlichen Zweck so nahe wie möglich kommt. 
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