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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der handwäsche schwarz + peter GbR

Bei den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im  Folgenden „AGB“) 

handelt es sich um die AGB der handwäsche schwarz + peter GbR, Antwerpener 

Straße 6-12, 50672 Köln, vertreten durch die Geschäftsführer, Silke Schwarz und 

Gunnar Peter (im Folgenden „handwäsche“) zur Verwendung im Geschäftsver-

kehr gegenüber Unternehmern (im Folgenden „Kunden“), (beide zusammen auch 

„Vertragsparteien“).

§ 1 Geltungsbereich, Einbeziehung
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle - auch künftigen - Vertragsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien und für 

alle von handwäsche zu erbringenden Leistungen im Rahmen dieser Vertragsbeziehungen. Insbesondere gelten sie auch für die Konzeption 

des Layouts und die Erstellung einer Website einschließlich Dokumentation nach Anforderung des Kunden auf Basis der open source Software 

Word Press. Darüber hinaus für die Einstellung der Website in das World Wide Web. Im Übrigen für die optionale Unterstützung des Kunden 

bei der Beauftragung der Bereitstellung von Speicherplatz für die Website (Hosting), bei der Beschaffung einer Internet-Domain sowie bei 

dem regelmäßigen technischen Update der Website (WordPress Wartung) sowie der regelmäßigen Datensicherung. Des Weiteren gelten sie 

insbesondere auch für die Leistungen von handwäsche bei der Entwicklung einer Geschäftsausstattung, demnach vor allem für die Neu- und 

Weiterentwicklung eines Logos, die Erstellung von Visitenkarten und Geschäftspapier sowie die Entwicklung von Flyern und anderen Werbe- und 

Marketingmaterialien.

(2) Es gelten ausschließlich diese AGB; AGB des Kunden gelten nur insoweit, als handwäsche diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 

Der Geltung kollidierender Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen.

§ 2 Vertragsschluss 

Ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen handwäsche und dem Kunden über eine oder mehrere von handwäsche entgeltlich zu erbringende 

Leistungen kommt durch die Unterzeichnung eines von handwäsche dem Kunden unterbreiteten und seitens des Kunden in Textform (per Post, 

per Fax, per E-Mail) an handwäsche übermittelten Angebots mit Zugang bei handwäsche zustande. Die Einzelheiten der vertraglichen Leistungen 

und Gegenleistungen ergeben sich aus dem von dem Kunden angenommenen Angebot, ergänzend aus diesen Bedingungen. Dabei gehen die 

Regelungen des unterschriebenen Angebots diesen Bedingungen im Falle eines Widerspruchs vor.

§ 3 Leistungen handwäsche
(1) handwäsche berät den Kunden auf Wunsch in angemessenem Umfang sowohl über die gestalterischen Möglichkeiten als auch über die mög-

lichen Funktionalitäten der von handwäsche zu erbringenden Leistungen. Bei der Beratung wird handwäsche berücksichtigen, welche Zielgrup-

pen durch die Leistungen angesprochen werden sollen und welche Zwecke der Kunde mit den Leistungsergebnissen von handwäsche insgesamt 

verfolgt. 

(2) Branchenspezifische Kenntnisse werden von handwäsche nicht erwartet. handwäsche ist insbesondere nicht verpflichtet, durch Erhebun-

gen, Untersuchungen oder andere Mittel der Marktforschung spezifische Erkenntnisse über die Gewohnheiten und das Nutzerverhalten von 

Personen zu gewinnen, die zu den Zielgruppen der für den Kunden zu erbringenden Leistungen zählen.

(3) handwäsche verpflichtet sich, einen digitalen Vorschlag für die Gestaltung bzw. Funktionalität des vertraglich geschuldeten Leistungsergeb-

nisses zu erarbeiten (Startseitenentwurf im Falle der Websiteerstellung), ggfs. unter Verwendung von Lizenzprodukten (Templates). 

(4) Auf Wunsch des Kunden führt handwäsche nach Prüfung des ersten von handwäsche dem Kunden vorgelegten digitalen Entwurfs gemäß den 

konkreten und technisch mit vertretbarem Aufwand umsetzbaren Vorgaben des Kunden eine für den Kunden kostenfreie Korrekturrunde durch, 

um das Leistungsergebnis weiter an die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden anzupassen. Weitere Korrekturrunden erfolgen nur im Rahmen 

einer ausdrücklichen Nachbeauftragung nach Maßgabe des § 2 und werden - sofern nicht anders vereinbart - nach Aufwand gemäß § 7 (2) 

abgerechnet.

(5) Im Falle von Druckprodukten empfiehlt handwäsche dem Kunden dringend die Beauftragung eines sogenannten Andrucks, eines Vorabdrucks 

des in digitaler Form erstellten Ergebnisses, um dieses in gedruckter Form vor Auslösung der Druckauflage prüfen zu können. Dies vor dem 

Hintergrund, dass das Druckergebnis von dem auf Monitoren dargestellten digitalen Ergebnis abweichen kann. Sofern der Kunde einen Druck 

der Auflage ohne vorherigen Andruck verlangt, kann er sich im Nachhinein nicht darauf berufen, dass eine solche Abweichung des gedruckten 

von dem digital angezeigten Ergebnis einen Mangel des Leistungsergebnisses von handwäsche darstellt.  

(6) Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung durch beauftragte Zulieferer von handwäsche bleibt stets vorbehalten. handwäsche wird den 

Kunden unverzüglich über Verzögerungen in der Leistungserbringung durch dritte Zulieferer informieren. Handwäsche haftet für die Fehler, 
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Verzögerungen und Nichtlieferungen von dritten Zulieferern als Erfüllungsgehilfen nur nach Maßgabe des § 12, im Falle dritter Zulieferer, die 

keine Erfüllungsgehilfen von handwäsche sind, ist eine Haftung ausgeschlossen.

§ 4 Inhalte
(1) Der Kunde stellt handwäsche die in die Leistungen von handwäsche (u.a. Website, Flyer, Brochüren etc.) einzubindenden Inhalte zur Verfü-

gung. Für die Herstellung der Inhalte ist allein der Kunde verantwortlich. Zu einer Prüfung, ob sich die vom Kunden zur Verfügung gestellten 

Inhalte für die mit den Leistungen von handwäsche verfolgten Zwecke eignen, ist handwäsche nicht verpflichtet. Nur im Falle von offenkundigen 

Fehlern und bei deren Kenntnisnahme durch handwäsche ist handwäsche verpflichtet, den Kunden auf Mängel der Inhalte hinzuweisen. 

(2) Zu den vom Kunden bereitzustellenden Inhalten gehören insbesondere die in die Leistungen von handwäsche, insbesondere die Website, 

einzubindenden Texte, Bilder, Logos, Tabellen, Grafiken und Videos. handwäsche wird mit dem Kunden rechtzeitig abstimmen, in welcher Form 

der Kunde handwäsche die einzubindenden Inhalte zur Verfügung stellt. Abzustimmen ist, ob die Bereitstellung der Inhalte durch den Kunden in 

digitaler, gedruckter oder anderer Form erfolgt. Sofern eine Überlassung von Inhalten an handwäsche in digitaler Form vereinbart wird, ist auch 

das jeweils zu verwendende Dateiformat abzustimmen. 

(3) Eine entgeltliche Anpassung bzw. Bearbeitung bereit gestellter Inhalte erfolgt nur im Rahmen einer ausdrücklichen Nachbeauftragung nach 

Maßgabe des § 2 und wird - sofern nicht anders vereinbart – gemäß § 7 (2) nach Aufwand abgerechnet. 

(4) handwäsche ist befugt, sämtliche vom Kunden bereitgestellten Inhalte einschließlich hierin enthaltener Schutzrechte des Kunden - sofern 

erforderlich - umfassend und ohne Einschränkungen im Rahmen der Leistungserbringung und Vertragsabwicklung zu nutzen.

§ 5 Abnahme
Der Kunde ist verpflichtet die seitens handwäsche fertiggestellten Leistungen spätestens eine Woche nach Durchführung einer etwaigen Kor-

rekturrunde und Übergabe des korrigierten Ergebnisses, ansonsten binnen einer Woche nach Übergabe des Ergebnisses, sofern in dieser Frist 

keine Korrekturrunde eingefordert wurde, durch Erklärung in Textform (schriftlich, per Fax, per E-Mail) abzunehmen, sofern das Ergebnis den 

vertraglichen Anforderungen entspricht. Versäumt der Kunde die fristgemäße Abnahme, gilt das Leistungsergebnis als abgenommen. Weist 

das Leistungsergebnis erhebliche Mängel auf, wird handwäsche diese beseitigen und das Leistungsergebnis dem Kunden erneut nach Maßgabe 

dieser Regelung zur Abnahme vorlegen.

§ 6 Mitwirkungspflicht des Kunden
(1) Der Kunde ist auch im Übrigen im Rahmen des Zumutbaren zur angemessenen Mitwirkung bei der Leistungserbringung von handwäsche ver-

pflichtet. Der Kunde ist insbesondere zur Bereitstellung der für die Leistungserbringung erforderlichen Daten und Informationen verpflichtet.

(2) Soweit Testläufe oder Abnahmetests, Präsentationen oder andere Zusammenkünfte notwendig oder zweckmäßig werden, wird der Kunde 

sachkundige Mitarbeiter zur Teilnahme an den Zusammenkünften abstellen, die bevollmächtigt sind, alle notwendigen oder zweckmäßigen 

Entscheidungen zu treffen.

(3) Sofern handwäsche dem Kunden Vorschläge, Zwischenentwürfe, Testversionen oder ähnliches zur Verfügung stellt, wird der Kunde im Rah-

men des Zumutbaren eine schnelle und sorgfältige Prüfung vornehmen. Beanstandungen und Änderungswünsche wird der Kunde handwäsche 

jeweils unverzüglich mit möglichst genauer Beschreibung des Fehlers/des Änderungswunsches mitteilen.

(4) Im Falle einer Website Erstellung wird der Kunde handwäsche noch vor Beginn der Erstellung der Website die Titel der einzelnen Seiten 

der Website, einige Schlüsselworte zu den einzelnen Seiten und jeweils eine Beschreibung der einzelnen Seiten zur Verfügung stellen (Titels, 

Keywords, Descriptions), damit handwäsche die Titel, Schlüsselworte und Beschreibungen mittels Metatags in den Quellcode integrieren kann.

Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, handwäsche folgende Zugangsdaten und Kontaktdaten für die Dauer der Zusammenarbeit zu überlas-

sen und Änderungen an den Zugängen handwäsche unverzüglich mitzuteilen:

  •  Administratorzugang zu allen Installationen

  •  FTP-Zugangsdaten

  •  KIIS Zugangsdaten

  •  Domainverwaltungsdaten

  •  Daten des Hostproviders

(5) handwäsche weist darauf hin, dass rechtliche Beratungsleistungen im Rahmen der Erstellung der Leistungsergebnisse von handwäsche 

nicht erbracht werden und die Leistungsergebnisse von handwäsche nicht auf deren Rechtskonformität hin geprüft werden. Der Kunde ist daher 

verpflichtet, selbst Rechtsrat einzuholen, sofern er Zweifel an der Rechtskonformität eines Leistungsergebnisses von handwäsche oder Teilen 

davon hat. 
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§ 7 Vergütung, Mehraufwand, Künstlersozialkasse
(1) Der Kunde verpflichtet sich, handwäsche die in dem nach § 2 bestätigten Angebot ausgewiesene Vergütung zu zahlen, wobei das bestätigte 

Angebot sowohl Festpreise als auch Vergütungen nach zeitlichem Aufwand enthalten kann. Sämtliche Vergütungen verstehen sich zuzüglich der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

(2) Für in dem bestätigten Ursprungsangebot nicht enthaltenen, nachträglich seitens des Kunden durch Nachbeauftragung nach Maßgabe des 

§ 2 beauftragten Mehraufwand vereinbaren die Parteien eine Stundenvergütung von EUR 65,00 zzgl. Mehrwertsteuer, sofern nicht im Rahmen 

der in Textform vereinbarten Nachbeauftragung eine abweichende Vergütungsregelung zwischen den Vertragsparteien getroffen wird. Die Stun-

denvergütung wird im Falle einer Vergütung nach Aufwand in Zeiteinheiten von angefangenen Viertelstunden abgerechnet. handwäsche wird im 

Falle einer Abrechnung nach Aufwand dem Kunden eine übersichtlich Zeiterfassung zukommen lassen. Als Mehraufwand gelten alle Leistungen 

von handwäsche, die auf nachträglichen Änderungs- und Ergänzungswünschen des Kunden beruhen, die nicht durch das nach § 2 in Textform 

bestätigte Ursprungsangebot erfasst werden. Dies gilt insbesondere für nach Vertragsschluss zusätzlich beauftragte Leistungen, für nicht in 

der Vergütung enthaltene Korrekturrunden (alle Korrekturrunden nach der ersten, kostenfreien Korrekturrunde) und dann, wenn handwäsche 

nach erfolgter Abnahme der fertiggestellten Leistung auf Wunsch des Kunden Änderungen oder Ergänzungen vornimmt, die sich auf Leistungen 

beziehen, die bereits abgenommen worden sind. Es gilt auch dann, wenn eine Abnahme noch nicht erfolgt ist, obwohl der Kunde bereits zur 

Abnahme verpflichtet gewesen wäre.

(3) Die Künstlersozialkasse (KSK) sorgt mit der Durchführung des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) für einen sozialversicherungs-

rechtlichen Schutz selbständiger Künstler und Publizisten. Seit dem Inkrafttreten des KSVG ist in der Regel für jede Inanspruchnahme künstle-

rischer oder publizistischer Leistungen durch einen Verwerter eine Sozialabgabe zu zahlen; dies im Falle selbständiger Künstler/Publizisten an 

die KSK. Hierüber ist der Kunde informiert. Für entsprechende Entgeltmeldungen und auch Abgabepflichten ist der Kunde nach den gesetzlichen 

Regelungen selbst verantwortlich. Die gesetzlich an die KSK geschuldeten Abgaben sind nicht Teil der vereinbarten Vergütung. Mit diesen Ab-

gaben darf daher nicht gegen die Vergütung aufgerechnet werden. Weitere Informationen erhält der Kunde unter www.kuenstlersozialkasse.de. 

§ 8 Auslagen
Soweit die Parteien im Einzelfall vorab keine anderweitige Regelung treffen, ist handwäsche berechtigt, dem Kunden Reisespesen gesondert in 

Rechnung zu stellen. Reisespesen wird handwäsche in Höhe angemessener und nachgewiesener Reise- und Übernachtungskosten in Rechnung 

stellen. Bei der Nutzung von PKW erfolgt eine Abrechnung auf der Grundlage der steuerrechtlichen Entfernungspauschale. Im Übrigen besteht 

ein Anspruch auf Auslagenersatz im Hinblick auf etwaig anfallende Lizenz-Kosten für Bilder, Schriften Druckkosten sowie kostenpflichtige 

Wordpress-Themes und Plugins, die handwäsche vom Kunden gesondert zu vergüten sind.

§ 9 Zahlung
(1) Nach Fertigstellung und Übergabe der jeweiligen Leistung wird handwäsche dem Kunden die Vergütung in Rechnung stellen (Schlussrech-

nung). Die Schlussrechnung ist innerhalb von zehn Werktagen nach deren Eingang bei dem Kunden zur Zahlung fällig.

(2) handwäsche ist berechtigt, dem Kunden in angemessenen zeitlichen Abständen Abschlagszahlungen in Rechnung zu stellen. Die Höhe der 

Abschlagszahlungen richtet sich nach dem Wert der jeweils bereits erbrachten Leistungen von handwäsche. Die Abschlagsrechnungen sind 

innerhalb von zehn Werktagen nach deren Eingang bei dem Kunden zur Zahlung fällig.

(3) Stundenvergütungen wird handwäsche dem Kunden nach Abschluss eines jeden Monats in Rechnung stellen, sofern handwäsche diese nicht 

mit der Schlussrechnung in Rechnung stellt. Auch diese Rechnungen sind innerhalb von zehn Werktagen nach deren Eingang bei dem Kunden 

zur Zahlung fällig.

(4) Im Falle der Rüge von Mängeln steht dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Leistung ist offensichtlich mangelhaft, 

der Mangel ist unbestritten oder aber rechtskräftig festgestellt. In einem solchen Fall ist der Kunde nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit 

der einbehaltene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer 

Mängelbeseitigung) steht. 

§ 10 Referenzen
(1) An geeigneten Stellen werden in die Leistungen von handwäsche, insbesondere in eine von handwäsche erstellte Website, Hinweise auf 

die Urheberstellung von handwäsche aufgenommen. Der Kunde ist nicht berechtigt, diese Hinweise ohne die Zustimmung von handwäsche zu 

entfernen.

(2) handwäsche ist darüber hinaus berechtigt, auf der Website von handwäsche unter Benennung des Kunden auf die für den Kunden erstellten 

Leistungsergebnisse zu referenzieren und diese im angemessenen Umfang auf der Website von handwäsche abzubilden. Handwäsche wird die 

Kundenreferenz insgesamt dem Kunden vorab zur Freigabe  vorlegen. 
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§ 11 Nutzungsrechte
(1) handwäsche räumt dem Kunden an individuell für ihn erstellten Leistungsergebnissen nach vollständiger Zahlung der Vergütung das aus-

schließliche, räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht ein, das Leistungsergebnis zu nutzen, zu bearbeiten und weiterzuentwickeln. Für 

Standard- und Fremdkomponenten räumt handwäsche dem Kunden die Rechte derart ein, dass dem Kunden die Nutzung, Bearbeitung und Wei-

terentwicklung möglich ist. Rechte zur Unterlizensierung von Leistungsergebnissen werden in keinem Fall eingeräumt.

(2) Soweit das Leistungsergebnis Open Source Softwarekomponenten enthält, gelten hierfür ausschließlich die jeweils maßgeblichen Open 

Source Lizenzbedingungen, über die sich der Kunde in ausreichender Weise informieren wird. 

§ 12 Mängelhaftung und Haftung
(1) Für Mängel an werkvertraglichen Leistungen leistet handwäsche für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Abnahme Gewähr, sofern der Mangel 

nicht auf einem dem Kunden zurechenbaren Fehlverhalten beruht. Für Drittsoftware/-lösungen tritt handwäsche ihre Ansprüche gegen den 

Dritten an den Kunden ab, sofern ein Erwerb der Lizenzen im Auftrag und im Namen des Kunden aus organisatorischen oder lizenzrechtlichen 

Gründen nicht erfolgen kann. 

(2) Geringfügige Farbabweichungen, die sich durch Unterschiede im verwendeten Material oder aufgrund technischer Umstände ergeben, die 

von handwäsche nicht beeinflusst werden können, stellen keinen Mangel dar. 

(3) Für Inhalte und Daten, die der Kunde bereitstellt, ist handwäsche nicht verantwortlich. Insbesondere ist handwäsche nicht verpflichtet, die 

Inhalte und Daten auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen oder die Rechtmäßigkeit deren Einbindung in die Leistungen von handwäsche zu 

überprüfen. Gleiches gilt auch für eine Internet-Domain, bei deren Beschaffung Handwäsche den Kunden unterstützt. Ebenso wenig ist handwä-

sche verantwortlich dafür, dass der Kunde über die Befugnis verfügt, die Inhalte und Daten an handwäsche weiterzugeben.

(4) Sollten Dritte handwäsche wegen möglicher Rechtsverstöße, die aus den vom Kunden bereitgestellten Inhalten der Leistungen oder deren 

Verwendung resultieren, in Anspruch nehmen, verpflichtet sich der Kunde, handwäsche von jeglicher Haftung freizustellen und handwäsche 

die Kosten in angemessenem Umfang zu ersetzen, die handwäsche wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen, insbesondere auch die 

erforderlichen Kosten der Rechtsverteidigung.

(5) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet handwäsche nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten gemäß (6) sowie bei Personenschäden und 

nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG). Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung von 

handwäsche auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wobei die Haftungsbegrenzung auch im Falle des Verschuldens eines Erfüllungs-

gehilfen von handwäsche gilt.

(6) handwäsche haftet bei leicht fahrlässiger Verletzung solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 

vertraut (Kardinalpflichten), jedoch maximal bis zur Versicherungssumme der Betriebshaftpflicht, wenn durch die Deckungssumme das ver-

tragstypische Schadensrisiko abgedeckt ist. Soweit die Betriebshaftpflicht von ihrer Leistung befreit ist, haftet handwäsche nur auf den ver-

tragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

(7) Bei der Erstellung des Impressums sowie der Datenschutzerklärung für eine für den Kunden zu erstellende Website nutzt handwäsche die 

Templates eines Drittanbieters. Handwäsche übernimmt keinerlei Haftung für die Rechtskonformität dieser Inhalte und deren Einbindung auf 

der Website des Kunden und weist den Kunden darauf hin, dass dieser verpflichtet ist, sich selbst Rechtsrat zu suchen, sofern er Zweifel hin-

sichtlich der Rechtskonformität der entsprechenden Inhalte hat.

§ 13 Schlussbestimmungen
(1) Auf die vorliegenden AGB findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

(2) Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, wird Köln als Gerichtsstand vereinbart.
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