
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Allgemeines

1.1  Die  nachfolgenden  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  gelten  ausschließlich  für  alle  Angebote  und
Leistungen für die BOS Medien UG (haftungsbeschränkt) (nachfolgend „Agentur“ genannt).

Entgegenstehende AGB oder abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn,
die Agentur hat schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

1.2  Diese  Geschäftsbedingungen gelten ebenfalls  für  alle  zukünftigen  Geschäfte  mit  dem Auftraggeber, auch
wenn sie nicht wiederholt ausdrücklich vereinbart werden.

2. Verwendung, Urhebernutzung- und Eigentumsrecht

2.1 Jegliche, auch teilweise Verwendung, von erstellten Unterlagen, Dokumenten und Materialien der Agentur,
mit  dem  Ziel  eines  Vertragsabschlusses  vorgestellten  oder  überreichten  Arbeiten  und  Leistungen
(Präsentationen)  –  seien  sie  urheberrechtlich  geschützt  oder  nicht,  bedarf  der  vorherigen  Zustimmung  der
Agentur.

Dies gilt  auch für  die  Verwendung in  geänderter  oder  bearbeiteter  Form sowie für  die  Verwendung der  den
Arbeiten und Leistungen der Agentur zugrunde liegenden Ideen und Konzepte, sofern diese in den bisherigen
Unterlagen,  Dokumenten  und  Materialien  des  Auftraggebers  keinen  Verwendung  gefunden  haben.  In  der
Vergütung eines Honorars für Präsentation oder Beratungen, liegt keine Zustimmung der Agentur zur Verwendung
der Arbeiten und Leistungen.

2.2 Urhebernutzungs- und Eigentumsrechte an den von der Agentur im Rahmen einer Präsentation vorgelegten
Arbeiten,  Konzepte,  Vorlagen,  Dateien,  Unterlagen,  Dokumenten,  Materialien  und  sonstige  Arbeitsmittel
(insbesondere  Negative,  Modelle,  Originalillustrationen  u.Ä.),  sind  geistiges  Eigentum  der  Agentur.  Die
Urhebernutzungs- und Eigentumsrechte nach Maßgabe der Ziff.9  gehen nur dann auf den Auftraggeber über,
wenn dieser die Rechte von der Agentur durch eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung erworben hat.

3. Angebot, Leistungsumfang, Abwicklung von Aufträgen

3.1  Die  Angebote  der  Agentur  erfolgen,  soweit  sich  aus  ihnen  nicht  ausdrücklich  etwas  anderes  ergibt,
freibleibend und unverbindlich.

3.2 Ein Vertrag mit dem Auftraggeber kommt erst zustande, wenn die Agentur die Bestellung schriftlich durch
Erteilung  einer  Auftragsbestätigung  oder  durch  Ausführung  der  Lieferung  oder  Leistung  annimmt.  Die
Annahmefrist der Agentur beträgt 4 (vier) Wochen ab Zugang der Bestellung.

3.3  Zusätzlich  zum Vertrag  ist  eine  Vereinbarung zur  Auftragsdatenverarbeitung nach  §  11  BDSG  notwendig.
Erarbeiten beide Vertragsparteien keine individuelle Vereinbarung aus, kommt die "Allgemeine Vereinbarung zum
Datenschutz und zur Datensicherheit in Auftragsverhältnissen nach § 11 BDSG" des Auftragnehmers in der zu
diesem Zeitpunkt aktuellen Fassung zum tragen und wird zum Bestandteil des Vertrages.

3.4  Der  Umfang  der  Leistungen  ergibt  sich  aus  der  jeweils,  beim  Vertragsabschluss,  aktuellen  Produkt-  /
Leistungsbeschreibung.  Zusätzliche  und/oder  nachträgliche  Veränderungen  der  Produkt-  /
Leistungsbeschreibungen bedürfen der schriftlichen Form.

3.5  Wettbewerbsrechtliche  Überprüfungen  sind  nur  dann  Aufgabe  der  Agentur,  wenn  dies  ausdrücklich
(schriftlich) vereinbart ist.
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3.6  Von  der  Agentur  zur  Verfügung  gestellte  Vorlagen  und  Entwürfe  sind  nach  Farbe,  Bild-,  Strich-  oder
Tongestaltung  erst  dann  verbindlich,  wenn  ihre  entsprechende  Realisierungsmöglichkeit  schriftlich  von  der
Agentur bestätigt wurden.

4. Auftragserteilung an Dritte, Rabatte

4.1 Die Agentur ist berechtigt, die ihr übertragenen Arbeiten selbst auszuführen oder Dritte damit zu beauftragen.

4.2 Aufträge zur Produktion von Werbemitteln an deren Erstellung die Agentur vertragsgemäß mitgewirkt hat,
erfolgen im Namen sowie auf Rechnung des Auftraggebers. Es steht der Agentur frei die Aufträge an Dritte im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung zur erteilen. In diesen Fällen werden die Kosten dem Auftraggeber
weiterberechnet.

4.3 Für mangelhafte Leistung der Werbeträger haftet die Agentur nicht. Die Agentur verpflichtet sich allerdings,
dem Auftraggeber  im  Falle  einer  mangelhaften  Leistung  zum Ersatz  für  den  Gewährleistungsausschluss  ihre
Gewährleistungsansprüche gegen den Werbeträger abzutreten.

5. Lieferung, Lieferfristen, Gefahrübergang

5.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die von der Agentur genannten Lieferzeiten nur annähernd – diese
werden  von  der  Agentur  nach  Möglichkeit  eingehalten.  Lieferfristen  beginnen  mit  dem  Datum  der
Auftragsbestätigung,  jedoch  nicht  bevor  alle  vom  Auftraggeber  zu  schaffenden  Leistungsvoraussetzungen
vorliegen,  insbesondere  nicht  bevor  der  Auftraggeber  etwaige  Mitwirkungspflichten  (z.B.  Beschaffung  von
Unterlagen und Materialien,  Freigaben,  Bereitstellung von Informationen,  Erstellung von Leistungskatalogen /
Pflichtenheften)  ordnungsgemäß  erfüllt  hat  sowie  vor  Eingang  einer  Zahlung,  welche  vereinbarungsgemäß
entweder vor Auslieferung fällig bzw. mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen definiert ist und die Termine von der
Agentur schriftlich bestätigt worden sind.

5.2  Die  Lieferverpflichtungen  der  Agentur  sind  erfüllt,  sobald  die  Arbeiten  und  Leistungen  von  der  Agentur
gegenüber dem Auftraggeber mitgeteilt wurde, dass dies zur Versendung oder Abholung bereit stehen.

5.3 Überschreitet die Agentur die Lieferfrist aus Gründen, die die Agentur zu vertreten hat, so gerät die Agentur in
Lieferverzug,  wenn  die  Agentur  vom  Auftraggeber  nach  Ablauf  der  Lieferfrist  schriftlich  mit  einer  Frist  von
mindestens drei Wochen zur Lieferung auffordert und die Agentur diese Frist verstreichen lässt. In diesem Fall ist
der Auftraggeber berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe
von 0,2% des Lieferwertes, insgesamt höchstens 5% des Lieferwertes zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
des Auftraggebers sind ausgeschlossen, wenn nicht einer der Ausnahmetatbestände nach Abschnitt 14 Abs. (2)
und (3) vorliegt oder im Einzelfall eine konkrete Lieferfrist als Hauptpflicht verbindlich vereinbart ist.

5.4 Setzt der Auftraggeber der Agentur, nachdem die Agentur bereits in Verzug geraten ist, eine angemessene
Frist  zur  Leistung  oder  Nacherfüllung,  welche  mindestens  4  (vier)  Wochen  betragen  muss,  so  ist  er  nach
fruchtlosem  Ablauf  dieser  Frist,  wenn  dies  von  der  Agentur  zu  vertreten  ist,  berechtigt,  vom  Vertrag
zurückzutreten. Die Fristsetzung ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen des § 323 Abs. 2 BGB entbehrlich.

5.5 Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlangen der Agentur in angemessener Frist zu erklären, ob er vom
Vertrag zurücktritt bzw. Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf der Leistung besteht.

5.6 Falls Störungen der in Ziffer 5.8 beschriebenen Art nicht nur vorübergehender Natur sind, sondern die Leistung
der  Agentur  auf  Dauer  unmöglich  machen,  ist  die  Agentur  berechtigt,  ganz  oder  teilweise  vom  Vertrag
zurückzutreten.  Schadenersatzansprüche  des  Auftraggebers  wegen  eines  solchen  Rücktritts  sind
ausgeschlossen.

5.7 Die Lieferfrist verlängert sich bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Machtbereiches
der  Agentur  liegen,  soweit  solche  Hindernisse  nachweislich  auf  die  Lieferung  des  Liefergegenstandes  von
erheblichem Einfluss sind. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und
Hindernisse. Die Agentur wird Beginn und Ende derartiger Hindernisse dem Auftraggeber so schnell wie möglich
mitteilen.
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5.8  Lieferungen  erfolgen  frei  Werk.  Sie  schließen  Verpackung,  Fracht,  Porto,  Versicherungen  und  sonstige
Versandkosten nicht ein. Diese Kosten werden dem Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt.

5.9  Kommt  der  Auftraggeber  mit  der  Abnahme  der  Leistung  in  Verzug  oder  unterlässt  bzw.  verzögert  der
Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkung, so kann die Agentur den entstandenen Leistungsausfall gemäß der
jeweils gültigen Stundensätze / Kosten, die durch Drittdienstleiser entstanden sind, in Rechnung stellen

5.10  Die  Gefahr  der  Zerstörung  und  insbesondere  das  Risiko  der  Übermittlung  (z.B.  Beschädigung,  Verlust,
Verzögerung), gleich mit welchem Medium übermittelt wird, trägt der Auftraggeber.

6. Abnahmeverzug

6.1 Wenn der Auftraggeber nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist von mindestens 2 (zwei)
Wochen die Abnahme verweigert oder vorher ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen, kann die Agentur
vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung fordern.

6.2 Bei Abnahmeverzug von mehr als zwei Wochen ist die Agentur berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug
eine  pauschalierte  Verzugsentschädigung  zu  verlangen.  Dem  Auftraggeber  bleibt  der  Nachweis  eines
niedrigeren, der Agentur der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

7. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug

7.1 Vereinbarte Preise sind Nettopreise, zu denen die jeweils geltende Mehrwertsteuer hinzukommt.

7.2 Bei Werbemitteln sind die jeweils gültigen Listenpreise der Werbeträger am Erscheinungstag verbindlich.

7.3 Rechnungen der Agentur sind gemäß der auf den Rechnungen vermerkten Zahlungsfristen ohne jeden Abzug
zur Zahlung fällig.

7.4 Für jede nicht eingelöste oder zurückgereichte Lastschrift hat der Auftraggeber der Agentur die entstandenen
Kosten im  vollen  Umfang  zu  ersetzen.  Wurde vom Auftraggeber eine  Lastschrift-Einzugsermächtigung erteilt,
verpflichtet sich dieser, der Agentur jede Änderung seiner Bankverbindung sofort mitzuteilen.

7.5 Bei länger andauernden Projekten behält die Agentur sich die Erstellung von Teilrechnungen vor – mit diesen
sollen die bisher erbrachten Leistungen abgegrenzt werden.

7.6 Die Agentur behält sich bei Dauerschuldverhältnissen eine Änderung der Preise vor, die mit angemessener
Frist angekündigt werden.

7.7 Einwendungen gegen Entgeltabrechnungen gegenüber der Agentur sind sofort nach Rechnungserhalt, aber
spätestens  2  (zwei)  Wochen  nach  Abrechnungs-  oder  Rechnungsdatum,  ohne  dass  hierdurch  die  Fälligkeit
berührt wird, zu erheben. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung.

7.8  Im  Falle  des  Zahlungsverzuges  mit  einem  nicht  unerheblichen  Teil  des  Rechnungsbetrages  oder  der
Gefährdung der Zahlungsforderung gegenüber der Agentur, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird,
dass ein Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet wird
i.S.d. §321 BGB ist die Agentur berechtigt, sämtliche Forderungen sofort fällig zu stellen.

7.9 Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht berührt.

7.10 Überschreitet der Auftragswert 500,00 Euro netto bzw. ist der Auftraggeber NeuAuftraggeber bzw. handelt es
sich beim Auftrag hauptsächlich um Materialkosten (auch Dritter), behält sich die Agentur die Festlegung einer
Anzahlung  bis  zu  50  % des  Auftragswertes  bzw. den  Nachweis  einer  Banksicherheit  /  Bürgschaft  vor.  Eine
Verzinsung von Vorauszahlungen erfolgt nicht.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die Agentur behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Zahlung vor.
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8.2  Bei  vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers,  insbesondere bei  Zahlungsverzug,  ist  die  Agentur  zur
Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Auftraggeber zur restlosen Herausgabe verpflichtet.

9. Stornierungskosten

9.1 Tritt der Auftraggeber unberechtigt von einem erteilten Auftrag zurück, kann die Agentur unbeschadet der
Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 20 % des Verkaufspreises für die durch
die Bearbeitung des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn fordern. Dem Auftraggeber
bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

10. Nutzungsrechte

10.1 Die Agentur wird dem Auftraggeber mit Ausgleich sämtlicher den Auftrag betreffende Rechnungen alle für
die Verwendung ihrer Arbeiten und Leistungen erforderlichen Nutzungsrechte in dem Umfang übertragen, wie
dies für  den Auftrag vereinbart  ist.  Im Zweifel  erfüllt  die  Agentur  ihre  Verpflichtung durch Einräumung nicht
ausschließlicher  Nutzungsrechte  im  Gebiet  der  Bundesrepublik  Deutschland  befristet  für  die  Zeit  der
Einsatzdauer des Werbemittels.  Jede darüber hinausgehende Verwendung, insbesondere die Bearbeitung und
Veränderung, bedarf der Zustimmung der Agentur.

10.2  Nutzungsrechte  an Arbeiten,  die  bei  Beendigung des  Vertrages noch nicht  voll  bezahlt  sind,  verbleiben
vorbehaltlich anderweitig getroffener Absprachen bei der Agentur.

10.3  Die  Übertragung  der  Nutzungsrechte  vom  Auftraggeber  an  Dritte  bedarf  der  vorherigen  schriftlichen
Zustimmung der Agentur.

11. Impressum und Referenzobjekte

11.1 Die Agentur kann grundsätzlich auf den Vertragserzeugnissen des Auftraggebers in geeigneter Weise auf die
Agentur hinweisen. Der Auftraggeber kann dem nur schriftlich widersprechen, wenn er hieran ein berechtigtes
Interesse hat.

11.2  Der  Auftraggeber  stimmt  zu,  dass  sämtliche  Arbeiten  der  Agentur  im  Rahmen  der  Eigenwerbung  und
Öffentlichkeitsarbeit (ganz oder in Teilen) als Referenzobjekte Verwendung finden kann.

12. Media-Planung

12.1  Beauftragte  Projekte  im  Bereich  der  Media-Planung  und  -Schaltung  besorgt  die  Agentur  nach  bestem
Wissen und Gewissen auf Basis der ihr zugänglichen Unterlagen der Medien und der allgemein zugänglichen
Marktforschungsdaten. Einen bestimmten werblichen Erfolg schuldet die Agentur dem Auftraggeber durch diese
Leistungen nicht.

13. Rechte des Auftraggebers bei Mängeln

13.1  Die  Rechte  des  Auftraggebers  bei  Mängeln  richten  sich  ausschließlich  nach  den  nachfolgenden
Bestimmungen. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen.

13.2 Der Auftraggeber steht dafür ein, dass von ihm zur Verfügung gestellte Muster, Modelle, Zeichnungen und
sonstige Informationen geeignet und passgenau sind, mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen sowie
nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen. Trifft dies nicht zu, hat der Auftraggeber der Agentur den hierdurch
verursachten Mehraufwand zu erstatten. Für Schäden und Mängel,  welche auf falschen oder unvollständigen
Angaben des Auftraggebers beruhen, übernimmt die Agentur keine Haftung.

13.3 Von der Agentur gelieferte Arbeiten und Leistungen hat der Auftraggeber unverzüglich nach Erhalt, in jedem
Falle aber vor einer Weiterverarbeitung, zu überprüfen und Mängel unverzüglich nach Entdeckung der Agentur
gegenüber  anzusprechen  bzw.  anzuzeigen.  Unterbleibt  die  unverzügliche  Überprüfung  oder  Mängelanzeige,
bestehen keine Ansprüche des Auftraggebers.
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13.4  Nur  unerhebliche  Abweichungen  von  der  geschuldeten  Beschaffenheit,  insbesondere  handelsübliche
Mengen- und Qualitätstoleranzen, stellen keinen Sachmangel dar. Die Agentur übernimmt keine Haftung dafür,
dass  die  Werbe-  und  Kommunikationsmaßnahmen  die  vom  Auftraggeber  gewünschte  Wirkung  auf  das
Zielpublikum entfaltet oder nicht.

13.5  Bei  begründeten,  ordnungsgemäß  und  rechtzeitig  gerügten  Sachmängeln,  deren  Ursache  bereits  zum
Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag leistet die Agentur nach ihrer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung
des  Mangels  oder  die  Lieferung  einer  mangelfreien  Sache  gegen  Rückgewähr  des  mangelhaften
Liefergegenstandes.  Dem  Auftraggeber  wird  ausdrücklich  das  Recht  vorbehalten,  bei  Fehlschlagen  der
Nachbesserung eine Herabsetzung der  Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.  Ein
Fehlschlagen im eben genannten Sinn liegt insbesondere vor, wenn die Nachbesserung unmöglich ist, wenn sie
seitens der Agentur ernsthaft  und endgültig  verweigert wird,  wenn sie  unzumutbar  verzögert  wird,  wenn sie
vergeblich versucht worden ist oder wenn sie dem Auftraggeber wegen der Häufung der Mängel nicht zuzumuten
ist.

13.6 Die Agentur steht nicht dafür ein, dass der Liefergegenstand im Land des Lieferorts frei von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) ist – ein Mangel liegt nicht vor, wenn und
soweit  der  Auftraggeber  die  Schutzrechtsverletzung  zu  vertreten  hat  oder  die  Schutzrechtsverletzung  des
Auftraggebers durch eine von der Agentur nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass
der  Liefergegenstand  vom  Auftraggeber  verändert  oder  zusammen  mit  nicht  von  der  Agentur  gelieferten
Produkten eingesetzt wird. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von der Agentur
erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Auftraggeber berechtigte Ansprüche erhebt, hat der
Auftraggeber die Agentur hierüber unverzüglich schriftlich zu informieren und seine Abwehrmaßnahmen mit der
Agentur  abzustimmen.  Im  Falle  eines  berechtigten  Schutzrechtsmangels  wird  die  Agentur  nach  ihrer  Wahl
entweder ein Nutzungsrecht erwirken oder ihre Leistung so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird oder
sie austauschen (Nacherfüllung). Entsprechendes gilt bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel.

13.7 Der Auftraggeber kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Schadensersatzansprüche geltend machen,
wenn  ihm  ein  Mangel  arglistig  verschwiegen  wird  oder  die  Agentur  ausnahmsweise  eine
Beschaffenheitsgarantie  übernommen  hat.  Weitergehende  Schadensersatzansprüche  wegen  Mängeln  des
Liefergegenstandes sind ausgeschlossen, wenn nicht einer der Ausnahmetatbestände nach Abschnitt 14 Abs. (2)
und (3) vorliegt.

13.8  Die  Gewährleistungsfrist  beginnt  mit  der  (Teil-)  Abnahme,  in  sonstigen  Fällen,  wie  gesetzlich  geregelt.
Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren, soweit die Agentur nicht wegen Vorsatzes haftet, in 12 Monaten,
gerechnet  ab  Gefahrenübergang.  Diese  Verjährungsfrist  gilt  für  jegliche  Ansprüche,  insbesondere  auch
Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, die mit etwaigen Mängeln in Zusammenhang stehen.

14. Haftung, Schadenersatz

14.1  Soweit  sich  aus  diesen  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  nicht  etwas  anderes  ergibt,  sind
Schadensersatzansprüche und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers jedweder Art, gleichgültig aus
welchen Rechtsgründen,  (im Folgenden insgesamt „Schadensersatzansprüche“) ausgeschlossen.  Die Agentur
haftet deshalb insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Auftraggebers.

14.2 Die Haftungsfreizeichnung gemäß Abs. 1 gilt nicht für Schäden – aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen, von der Agentur zu vertretenden Pflichtverletzung
beruhen  –  für  welche  die  Agentur  nach  dem  Produkthaftungsgesetz  zwingend  haften  oder  die  auf  einer
mindestens  grob  fahrlässigen  Pflichtverletzung  durch  die  Agentur  oder  deren  gesetzlicher  Vertreter  oder
Erfüllungsgehilfen beruhen.

14.3 Die Haftungsfreizeichnung gilt weiterhin nicht für Schäden, die auf einer mindestens fahrlässigen, von der
Agentur  zu  vertretenden  Verletzung  einer  vertragswesentlichen  Kardinalpflicht  beruhen,  sofern  durch  die
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird. Eine solche Gefährdung liegt im Falle von Mängeln
nur bei erheblichen Mängeln und frühestens dann vor wenn die Agentur die Nacherfüllung verweigert,  diese
fehlschlägt oder unzumutbar ist. Bei der Verletzung einer vertragswesentlichen Kardinalpflicht ist die Haftung der
Agentur  auf  den  vertragstypischen,  vorhersehbaren  Schaden  begrenzt,  soweit  nicht  Vorsatz  oder  grobe
Fahrlässigkeit vorliegt.
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14.4  Soweit  die  Haftung  der  Agentur  ausgeschlossen oder  beschränkt  ist,  gilt  dies  auch für  die  persönliche
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Agentur.

14.5 In allen Fällen der Haftung der Agentur wird der Schadensersatzanspruch der Höhe nach durch die Leistung
der Betriebshaftpflichtversicherung der Agentur begrenzt.

14.6 Sofern nicht andere Bestimmungen in diesen Geschäftsbedingungen eine Haftung ausschließen, ist sie bei
Schäden, die durch die Inanspruchnahme von “Agentur-Diensten” durch die Übermittlung und Speicherung von
Daten, und bei Schäden, die entstanden sind, weil die gebotene Speicherung oder Übermittlung von Daten durch
die  Agentur  nicht  erfolgt  ist,  der  Höhe  nach  auf  1.000,00  Euro  beschränkt,  soweit  nicht  Vorsatz  oder  grobe
Fahrlässigkeit vorliegt.

14.7 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass aufgrund von Wartungs-, Umstrukturierung- oder sonstigen Arbeiten an
technischen Einrichtungen, der Leistungsumfang kurzfristig und vorübergehend beschränkt oder nicht verfügbar
sein  kann.  Die  Agentur  ist,  soweit  möglich,  bemüht  –  kann  dies  aber  nicht  zusichern  –  derartige
Leistungseinschränkungen in dem Zeitpunkt durchzuführen, in dem aufgrund von Erfahrungswerten die Leistung
regelmäßig nicht stark in Anspruch genommen wird.

14.8 Bei gegebenenfalls durch den Auftraggeber zu beschaffenden Unterlagen und Daten haftet dieser allein,
wenn durch die Verwendung Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter verletzt werden. Der Auftraggeber hat
die Agentur von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

15. Aufrechnungs-, Minderungs- und Zurückbehaltrecht, Rückvergütung

15.1 Gegen Ansprüche der Agentur kann der Auftraggeber nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Ansprüchen aufrechnen. Dem Auftraggeber steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen
Gegenansprüchen aus diesem Vertrag zu.

15.2 Dauert eine Behinderung, die erheblich ist, länger als zwei Wochen an, ist der Auftraggeber berechtigt, die
monatlichen  Entgelte  ab  dem  Zeitpunkt  des  Eintritts  der  Behinderung  bis  zum  nächsten  Kündigungstermin
entsprechend zu mindern. Eine erhebliche Behinderung liegt vor, wenn a) der Auftraggeber nicht mehr auf die
Agentur-Infrastruktur zugreifen und dadurch die in  der Auftragsbestätigung verzeichneten Dienste nicht mehr
nutzen kann, b) die Nutzung dieser Dienste insgesamt wesentlich erschwert ist bzw. die Nutzung einzelner der in
der Auftragsbestätigung verzeichneten Dienste unmöglich wird, oder c) vergleichbare Beschränkungen vorliegen.

15.3  Bei  Ausfällen  von  Diensten  wegen  einer  außerhalb  des  Verantwortungsbereichs  der  Agentur  liegenden
Störung erfolgt keine Rückvergütung von Entgelten. Im Übrigen werden Ausfallzeiten nur dann erstattet wenn die
Agentur oder einer ihrer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen den Fehler mindestens fahrlässig verursacht hat
und  sich  der  Ausfallzeitraum über  mehr  als  eine  Woche erstreckt.  Die  Agentur  informiert  den  Auftraggeber
unverzüglich  über  die  Nichtverfügbarkeit  der  Leistung  und  erstattet  unverzüglich  die  diesbezügliche
Gegenleistung.

16. Geheimhaltung, Verschwiegenheit, Datenschutz

16.1  Die  Agentur  verpflichtet  sich,  sämtliche  ihr  im  Zusammenhang  mit  dem  Vertragsschluss  zugänglichen
Informationen und Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet werden, oder nach sonstigen Umständen eindeutig
als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers erkennbar sind, geheim zu halten und sie – soweit
nicht  zur  Erreichung  des  Vertragszweckes  geboten  –  weder  aufzuzeichnen  noch  weiterzugeben  oder  zu
verwerten.

17. Erfüllungsort und Gerichtsstand

17.1  Erfüllungsort  und  Gerichtsstand  für  alle  aus  dem  Vertragsverhältnis  entstehenden  Ansprüche  und
Rechtsstreitigkeiten ist der Firmensitz der Agentur, wenn der Auftraggeber Vollkaufmann oder eine juristische
Person des öffentlichen Rechts ist.
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17.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht, auch wenn der Auftraggeber seinen Firmensitz im Ausland hat. UN-
Kaufrecht ist ausgeschlossen.

18. Sonstiges

18.1 Änderungen und Zusätze von Aufträgen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abänderung dieser
Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden haben keine Geltung.

18.2 Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon
unberührt. Außerdem verpflichten sich die Parteien die nichtige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung,
die dem wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen am nächsten kommt zu ersetzen.

18.3  E-Mails  gelten  als  zugestellt  wenn  sie  vom  Adressaten-Mailserver  angenommen  worden  sind.
Verschlüsselung von Nachrichten und Daten erfolgt nur auf ausdrückliche schriftliche Abrede hin – die Agentur
übernimmt keine Garantien oder macht Aussagen zur Qualität der Verschlüsselung noch ob diese greift  bzw.
gegriffen hat.

18.4  Die  Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag ist  dem Auftraggeber nur  mit  schriftlicher
Zustimmung der Agentur gestattet.

Stand: 01.01.2019
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Webhosting

1. Geltungsbereich, Änderungsbefugnis, Vertragsinhalt, Wechsel des Vertragspartners

1.1  BOS  Medien  UG  (haftungsbeschränkt)  (nachfolgend  „Agentur“  genannt)  erbringt  alle  Hosting  Leistungen
ausschließlich auf Grundlage dieser ergänzenden Geschäftsbedingungen.

1.2  Die  Agentur  ist  berechtigt,  den  Inhalt  dieser  „Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  -  Webhosting“  mit
Zustimmung des Auftraggeber zu ändern, sofern die Änderung unter Berücksichtigung der Interessen von der
Agentur  für  den  Auftraggeber  zumutbar  ist.  Die  Zustimmung  zur  Vertragsänderung  gilt  als  erteilt,  sofern  der
Auftraggeber der Änderung nicht binnen vier (4) Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. Die
Agentur  verpflichtet  sich,  den Auftraggeber mit  der  Änderungsmitteilung  auf  die  Folgen eines  unterlassenen
Widerspruchs hinzuweisen.

1.3 Von diesen Geschäftsbedingungen insgesamt oder teilweise abweichende AGB des Auftraggeber erkennt die
Agentur nicht an, es sei denn, es wird diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Geschäftsbedingungen
gelten auch dann ausschließlich, wenn die Agentur in Kenntnis entgegenstehender AGB des Auftraggeber ihre
Leistungen vorbehaltlos erbringt.

1.4  Die  unterschiedlichen  Top-Level-Domains  ("Endkürzel")  werden  von einer  Vielzahl  unterschiedlicher, meist
nationaler Organisationen verwaltet. Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat unterschiedliche
Bedingungen für die Registrierung und Verwaltung der Top-Level-Domains, der zugehörigen Sub-Level Domains
und  der  Vorgehensweise  bei  Domainstreitigkeiten  aufgestellt.  Soweit  Top-Level-Domains  Gegenstand  des
Vertrages sind, gelten ergänzend die entsprechenden Vergabebedingungen. Soweit .de-Domains Gegenstand des
Vertrages  sind,  gelten  neben  den  DENIC-Domainbedingungen,  die  DENIC-Domainrichtlinien  sowie  die
DENICdirect-Preisliste.

1.5 Die Agentur kann Ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen oder mehrere Dritte übertragen
(Vertragsübernahme).  Dem Auftraggeber steht für den Fall  der Vertragsübernahme das Recht zu,  den Vertrag
fristlos zu kündigen.

2. Leistungen

2.1 Die Agentur gewährleistet eine Erreichbarkeit ihrer Server von 99 % im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen
sind  Zeiten,  in  denen  der  Server  aufgrund  von  technischen  oder  sonstigen  Problemen,  die  nicht  im
Einflussbereich der Agentur liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) nicht zu erreichen ist. Die Agentur
kann den Zugang zu den Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung
der Netzintegrität,  insbesondere die  Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Software oder
gespeicherter Daten dies erfordern.

2.2  Soweit  nichts  anderes vereinbart  ist,  ist  das im Angebot/Rechnung festgelegte  Datentransfervolumen pro
Monat  im  Tarif  enthalten.  Das  genutzte  Datentransfervolumen  ergibt  sich  aus  der  Summe  allen  mit  dem
Auftraggeberauftrag in Verbindung stehenden Datentransfers (z.B. E-Mails, Download, Upload, Webseiten). Für
die  Feststellung  des  Datentransfervolumens  entspricht  ein  Gigabyte  eintausend  Megabyte,  ein  Megabyte
eintausend Kilobyte und ein Kilobyte eintausend Byte.

2.3 Bei dem vom Anbieter der Agentur überlassenen Server handelt es sich um einen Server eines Dritten, wobei
der Anbieter berechtigt ist, diesen Server eines Dritten zu nutzen und weiteren Vertragspartnern zur Nutzung zu
überlassen.

2.4 Zur Adressierung des Webservers stellt der Anbieter der Agentur eine Shared-IP-Adresse zur Verfügung. Der
Auftraggeber hat keinen Anspruch darauf, dass dem Hosting bzw. Server dieselbe IP-Adresse für die gesamte
Vertragslaufzeit zugewiesen wird.

2.5 Die Administration des Servers übernimmt die Agentur oder deren Erfüllungsgehilfen bzw. der Anbieter.

2.5.1  Zur  Administration  der  E-Mail-Postfächer  und  ggf.  weiterer  Funktionen  erhält  der  Auftraggeber  die
Zugangsdaten in einer Form, welche die Agentur frei wählen kann.
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2.5.2 Dem Auftraggeber ist es im Rahmen eines Multiple Domain Hosting gestattet, das Hosting für die maximale
Anzahl  von einem (1) Domainnamen zu nutzen.  Weitere  Domains können jederzeit  hinzugebucht  werden.  Die
Kosten sind abhängig von der Art der Domain und werden nach Bedarf kalkuliert.

2.5.3 Dem Auftraggeber ist es gestattet, das Hosting an Dritte weiterzuvermieten. Bei einer Weitervermietung trägt
der  Auftraggeber  die  Verantwortung  für  die  Einhaltung  der  sich  aus  diesem  Vertrag  ergebenden  Pflichten
gegenüber der Agentur, sowie dem Anbieter.

3. Vertragsdauer und Vertragsbeendigung

3.1 Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung durch die Agentur oder mit der ersten Erfüllungshandlung
zustande.

3.2 Der Vertrag wird, falls nichts anderes vereinbart ist, mit einer Laufzeit von 12 Monaten geschlossen. Nach
Ablauf  der  12  Monate  verlängert  sich  die  Laufzeit  automatisch  um  weitere  12  Monate.  
Ist der Vertrag auf bestimmte Zeit geschlossen oder wurde mit dem Auftraggeber eine Mindestvertragslaufzeit
vereinbart, so verlängert sich der Vertrag jeweils um die vereinbarte Zeit oder Mindestlaufzeit, höchstens aber um
ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von sechs (6) Wochen zum jeweiligen Ablauf der bestimmten Zeit oder
Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gekündigt wird.

3.3  Das  Vertragsverhältnis  kann  von  beiden  Seiten  mit  einer  Frist  von  sechs  (6)  Wochen  zum  Vertragsende
gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Eine Rückvergütung von schon
bezahlten Hostingkosten ist nicht möglich. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

3.4  Die  Agentur  ist  berechtigt,  die  Domain  des  Auftraggeber  nach  Beendigung  des  Vertrages  freizugeben.
Spätestens mit dieser Freigabe erlöschen alle Rechte des Auftraggeber aus der Registrierung

3.5  Werden  von  Dritten  gegenüber  der  Agentur  Ansprüche  wegen  tatsächlicher  oder  behaupteter
Rechtsverletzung geltend gemacht, ist die Agentur berechtigt, die Domain des Auftraggeber unverzüglich in die
Pflege des Registrars zu stellen und die entsprechende Präsenz des Auftraggeber zu sperren.

3.6 Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund
liegt für die Agentur insbesondere dann vor, wenn der Auftraggeber

• mit der Zahlung der Entgelte mehr als 20 Kalendertage in Verzug gerät, 
• schuldhaft gegen eine der in den Ziffern 6 und 7 geregelten Pflichten verstößt, 
• trotz Abmahnung innerhalb angemessener Frist Internet-Seiten die Inhalte seiner Internet-Seite nicht so

umgestaltet, dass sie den in Ziffer 7 geregelten Anforderungen genügen oder 
• schuldhaft gegen die Vergabebedingungen oder die Vergaberichtlinien verstößt. 

3.7 Gegenstand dieses Vertrages sind alle vom Auftraggeber beantragten Domains, soweit sie dem Auftraggeber
zugeteilt wurden. Soweit einzelne Domains eines Tarifes durch den Auftraggeber oder aufgrund verbindlicher
Entscheidungen  in  Domainstreitigkeiten  gekündigt  werden,  besteht  kein  Anspruch  des  Auftraggeber  auf
Beantragung einer unentgeltlichen Ersatzdomain. Weder für einzelne Domains eines Tarifes noch für zusätzliche
einzeln gebuchte Domains erfolgt bei einer vorzeitigen Kündigung eine Erstattung, sofern nicht die Kündigung
durch die Agentur verschuldet worden ist. Dies gilt ebenso für andere abtrennbare Einzelleistungen eines Tarifes
oder zusätzlich gebuchte Optionen.

3.8 Für den Fall, dass die Agentur nach den Bestimmungen der jeweiligen Vergabestelle bestimmter Top-Level-
Domains die Registrierung einer Sub-Level Domain des Auftraggeber nicht aufrecht erhalten kann, ist die Agentur
berechtigt, den Vertrag mit dem Auftraggeber über diese Leistungen außerordentlich mit einer Frist von 14 Tagen
zum Monatsende zu kündigen.

4. Preise

4.1 Die Agentur ist berechtigt, die Entgelte maximal einmal je Quartal zu erhöhen. Die Preiserhöhung bedarf der
Zustimmung des Auftraggeber. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern der Auftraggeber der Preiserhöhung nicht
binnen vier (4) Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht. Die Agentur verpflichtet sich, den
Auftraggeber mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen. Die
Preise  sind  Festpreise.  Soweit  nicht  die  Hauptleistungspflicht,  d.h.  die  Pflicht  zur  Zahlung  des
nutzungsunabhängigen Grundentgelts betroffen ist, bestimmt die Agentur die Entgelte durch die jeweils aktuelle
Preisliste nach billigem Ermessen. Im Verzugsfall berechnet die Agentur Zinsen in Höhe von zehn Prozent jährlich
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und ist berechtigt, die Internet-Präsenzen des Auftraggeber, auch des Auftraggeber des Wiederverkäufers, sofort
zu sperren.

4.2 Wird das im Hosting-Tarif enthaltene Datentransfervolumen in einem Monat überschritten, so ist die Agentur
berechtigt, den Auftraggeber auf den Tarif umzustellen, bei dem ein entsprechendes Datenvolumen enthalten ist.
Die  Agentur  wird  dem  Auftraggeber  die  Umstellung  mitteilen.  Der  Auftraggeber  ist  verpflichtet,  ab  diesem
Zeitpunkt die für diesen Tarif in der gültigen Preisliste ausgewiesenen Entgelte zu zahlen. Vom Auftraggeber für
den alten Tarif im voraus entrichtete Beträge werden hierauf angerechnet.

In allen übrigen Fällen wird die Agentur Volumen für zusätzlichen Datentransfer im Rahmen der technischen
Leistungsfähigkeit des Rechenzentrums und unter Berücksichtigung der Leistungsverpflichtung gegenüber den
anderen Auftraggeber für ein zusätzliches Entgelt, dessen Höhe sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergibt, zur
Verfügung stellen.

4.3  Die  Agentur  ist  berechtigt,  die  Aktivierung  einer  Domain  erst  nach  Zahlung  der  für  die  Registrierung
vereinbarten Entgelte vorzunehmen.

4.4  Gegen  Forderungen  der  Agentur  kann  der  Auftraggeber  nur  mit  unwidersprochenen  oder  rechtskräftig
festgestellten Forderungen aufrechnen.

5. Haftung

5.1  Für  Schäden  haftet  die  Agentur  nur  dann,  wenn  die  Agentur  oder  einer  ihrer  Erfüllungsgehilfen  eine
wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt hat oder der
Schaden auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Agentur oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen
ist. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) nicht grob fahrlässig
oder vorsätzlich, ist die Haftung der Agentur auf den Schaden beschränkt, der für die Agentur bei Vertragsschluss
vernünftigerweise voraussehbar war.

5.2  Die  Haftung  der  Agentur  wegen  zugesicherter  Eigenschaften,  bei  Personenschäden  sowie  aufgrund
zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt.

5.3  Im  Anwendungsbereich  der  Telekommunikations-Auftraggeberschutzverordnung  (TKV)  bleibt  die
Haftungsregelung des § 7 Abs. 2 TKV in jedem Fall unberührt.

6. Internet-Präsenz, Inhalte von Internet-Seiten

6.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf seine Internet-Seiten eingestellte Inhalte als eigene Inhalte unter Angabe
seines vollständigen Namens und seiner Anschrift (Impressumspflicht) zu kennzeichnen. Der Auftraggeber wird
darauf hingewiesen, dass eine darüber hinausgehende gesetzliche Kennzeichnungspflicht z.B. dann bestehen
kann, wenn auf den Internet-Seiten Teledienste oder Mediendienste angeboten werden. Der Auftraggeber stellt
die Agentur von allen Ansprüchen frei, die auf einer Verletzung der vorgenannten Pflichten beruhen.

6.2 Der Auftraggeber darf durch die Internet-Präsenz, dort eingeblendete Banner, die Bezeichnung seiner E-Mail-
Adresse oder die Inhalte seiner Internet-Seiten nicht gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte
Dritter  (Marken,  Namens-,  Urheber-,  Datenschutzrechte  usw.)  verstoßen.  Insbesondere  verpflichtet  sich  der
Auftraggeber, keine pornographischen Inhalte und keine auf Gewinnerzielung gerichteten Leistungen anzubieten
oder anbieten zu lassen, die pornographische und/oder erotische Inhalte (z.B. Nacktbilder, Peepshows etc.) zum
Gegenstand haben. Der Auftraggeber darf seine Internet-Präsenz nicht in Suchmaschinen eintragen, soweit der
Auftraggeber durch die Verwendung von Schlüsselwörtern bei der Eintragung gegen gesetzliche Verbote, die
guten  Sitten  und  Rechte  Dritter  verstößt.  Für  jeden  Fall  der  Zuwiderhandlung  gegen  eine  der  vorstehenden
Verpflichtungen  verspricht  der  Auftraggeber  der  Agentur  unter  Ausschluss  der  Annahme  eines
Fortsetzungszusammenhangs die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 5.500,00 Euro.

6.3 Die Agentur ist nicht verpflichtet, die Internet-Präsenzen des Auftraggeber auf eventuelle Rechtsverstöße zu
prüfen.  Nach dem Erkennen von Rechtsverstößen oder von Inhalten, welche unzulässig  sind, ist  die  Agentur
berechtigt, den Tarif zu sperren. Die Agentur wird den Auftraggeber unverzüglich von einer solchen Maßnahme
unterrichten.
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7. Pflichten des Auftraggeber

7.1 Der Auftraggeber sichert zu, dass die der Agentur von ihm mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind. Er
verpflichtet sich, die Agentur jeweils unverzüglich über Änderungen der mitgeteilten Daten zu unterrichten und
auf entsprechende Anfrage der Agentur binnen 15 Tagen ab Zugang die aktuelle Richtigkeit erneut zu bestätigen.
Dieses betrifft insbesondere

• Name und postalische Anschrift des Auftraggeber, 
• Name,  postalische  Anschrift,  E-Mail-Adresse  sowie  Telefon-  und  Telefax-Nummer  des  technischen

Ansprechpartners für die Domain, 
• Name, postalische Anschrift,  E-Mail-Adresse sowie Telefon- und Telefax-Nummer des administrativen

Ansprechpartners für die Domain sowie 
• falls  der  Auftraggeber  eigene  Name-Server  stellt:  Zusätzlich  die  IP-Adressen  des  primären  und

sekundären Nameservers einschließlich der Namen dieser Server. 

7.2 Der Auftraggeber hat in seine E-Mail Postfächer eingehende Nachrichten in regelmäßigen Abständen von
höchstens vier (4) Wochen abzurufen. Die Agentur behält sich das Recht vor, für den Auftraggeber eingehende
persönliche Nachrichten an den Absender zurück zu senden, wenn die in den jeweiligen Tarifen vorgesehenen
Kapazitätsgrenzen überschritten sind. Sollte der Auftraggeber über einen Zeitraum von zwei (2) Monaten über ein
E-Mail-Postfach weder E-Mails versenden noch E-Mails von diesem herunterladen, so ist die Agentur berechtigt,
dieses E-Mail-Postfach zu deaktivieren. Der Auftraggeber kann das betroffene E-Mail-Konto erneut auf Anfrage
aktivieren lassen.

7.3 E-Mail  Postfächer dürfen ausschließlich für die Abwicklung von E-Mail-Verkehr verwendet werden. Es ist
insbesondere strikt untersagt, E-Mail Postfächer als Speicherplatz für andere Dateien und Daten zu nutzen.

7.4 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von der Agentur zum Zwecke des Zugangs zu deren Dienste erhaltene
Passwörter  streng  geheim  zu  halten  und  die  Agentur  (ggf.  auch  den  Anbieter/Provider)  unverzüglich  zu
informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist. Sollten infolge
Verschuldens des Auftraggeber Dritte durch Missbrauch der Passwörter Leistungen der Agentur nutzen, haftet
der Auftraggeber gegenüber der Agentur auf Nutzungsentgelt und Schadensersatz. Der Auftraggeber wird darauf
hingewiesen,  dass  es  ihm  obliegt,  nach  jedem  Arbeitstag,  an  dem  der  Datenbestand  durch  ihn  bzw.  seine
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verändert wurde, eine Datensicherung durchzuführen, wobei Daten, die auf
den Servern der Agentur abgelegt sind, nicht auf diesen sicherungsgespeichert werden dürfen. Der Auftraggeber
hat eine vollständige Datensicherung insbesondere vor jedem Beginn von Arbeiten der Agentur oder vor der
Installation von gelieferter Hard-  oder Software durchzuführen.  Der  Auftraggeber testet im übrigen gründlich
jedes Programm auf Mangelfreiheit und Verwendbarkeit in seiner konkreten Situation, bevor er mit der operativen
Nutzung des Programms beginnt. Dies gilt auch für Programme, die er im Rahmen der Gewährleistung und der
Pflege von der Agentur erhält. Der Auftraggeber wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bereits geringfügige
Veränderungen an der Software die Lauffähigkeit des gesamten Systems beeinflussen kann.

7.5 Der Auftraggeber verpflichtet sich, ohne ausdrückliches Einverständnis des jeweiligen Empfängers keine E-
Mails, die Werbung enthalten, zu versenden oder versenden zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die
betreffenden E-Mails mit jeweils gleichem Inhalt massenhaft verbreitet werden (sog. "Spamming"). Verletzt der
Auftraggeber die vorgenannte Pflicht, so ist die Agentur berechtigt, den Tarif unverzüglich zu sperren.

7.6 Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Internet-Seiten so zu gestalten, dass eine übermäßige Belastung des
Servers, z.B. durch PHP- oder CGI-Skripte, die eine hohe Rechenleistung erfordern oder überdurchschnittlich viel
Arbeitsspeicher beanspruchen, vermieden wird. Die Agentur ist berechtigt, Seiten, die den obigen Anforderungen
nicht gerecht werden, vom Zugriff durch den Auftraggeber oder durch Dritte auszuschließen. Die Agentur wird
den Auftraggeber unverzüglich von einer solchen Maßnahme informieren.

7.7 Der Auftraggeber kann gegenüber der Agentur schriftlich vorgeben, bis zu welcher Obergrenze ihm monatlich
Datentransfervolumen eingeräumt werden soll. Besteht eine solche Vorgabe und wird diese Obergrenze erreicht,
ist zusätzlicher Datentransfer im entsprechenden Monat nicht mehr möglich.

7.8 Der Auftraggeber verpflichtet sich, auf den bei der Agentur abgelegten Präsenzen keine Chats zu betreiben, es
sei denn, der Tarif des Auftraggeber enthält einen von der Agentur zur Verfügung gestellten Chat.

BOS Medien UG (haftungsbeschränkt) · Kemmerlanger Str. 5/2 · 88214 Ravensburg
Fon: +49 751 – 270 88 55 0 · Fax: +49 751 – 270 88 55 09

E-Mail: info@bos-medien.com · www.bos-medien.com
AGB und AGB (Webhosting) | Stand: 01012019_v1 | Seite 11 von 12

http://www.bos-medien.com/


8. Geheimhaltung, Verschwiegenheit, Datenschutz

8.1  Die  Agentur  verpflichtet  sich,  sämtliche  ihr  im  Zusammenhang  mit  dem  Vertragsschluss  zugänglichen
Informationen und Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet werden, oder nach sonstigen Umständen eindeutig
als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Auftraggebers erkennbar sind, geheim zu halten und sie – soweit
nicht  zur  Erreichung  des  Vertragszweckes  geboten  –  weder  aufzuzeichnen  noch  weiterzugeben  oder  zu
verwerten.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

9.1  Erfüllungsort  und  Gerichtsstand  für  alle  aus  dem  Vertragsverhältnis  entstehenden  Ansprüche  und
Rechtsstreitigkeiten ist der Firmensitz der Agentur, wenn der Auftraggeber Vollkaufmann oder eine juristische
Person des öffentlichen Rechts ist.

9.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht, auch wenn der Auftraggeber seinen Firmensitz im Ausland hat. UN-
Kaufrecht ist ausgeschlossen.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Änderungen und Zusätze von Aufträgen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abänderung dieser
Schriftformklausel. Mündliche Nebenabreden haben keine Geltung.

10.2 Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen hiervon
unberührt. Außerdem verpflichten sich die Parteien die nichtige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung,
die dem wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen am nächsten kommt zu ersetzen.

10.3  E-Mails  gelten  als  zugestellt  wenn  sie  vom  Adressaten-Mailserver  angenommen  worden  sind.
Verschlüsselung von Nachrichten und Daten erfolgt nur auf ausdrückliche schriftliche Abrede hin – die Agentur
übernimmt keine Garantien oder macht Aussagen zur Qualität der Verschlüsselung noch ob diese greift  bzw.
gegriffen hat.

10.4  Die  Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag ist  dem Auftraggeber nur  mit  schriftlicher
Zustimmung der Agentur gestattet.

Stand: 01.01.2019
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