
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen DerKonfigurator Internetagentur 
 
 
1 Geltungsbereich 
Die Lieferungen und Leistungen von DerKonfigurator erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur wirksam, soweit sie mit denen von DerKonfigurator inhaltlich 
übereinstimmen oder von DerKonfigurator ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. 
 
2 Gegenstand des Vertrages und Vertragsart 
a) Für den Bereich SEO wird ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. 
b) Für den Bereich Hosting wird ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. 
c) Für den Bereich Websitepflege wird ein Dienstleistungsvertrag geschlossen. 
d) Für den Bereich Internetprogrammierung und Webdesign, als Einzelauftrag, wird ein Werkvertrag geschlossen. 
 
3 Zahlungsbedingungen Dienstleistungsvertrag 
a) Für die in Punkt 2a), 2b) und 2c) bezeichneten Bereiche zahlt der Kunde die Preise im Voraus. Alle Entgelte ver-
stehen sich exklusive der jeweils geltenden deutschen gesetzlichen Umsatzsteuer, da es sich um Angebote im Busi-
ness-to-Business Bereich handelt. 
b) DerKonfigurator stellt seine Leistungen abhängig vom vereinbarten Zahlungsmodus monatlich, vierteljährlich bzw. 
jährlich im Voraus in Rechnung.  
c) Die in der Rechnung aufgeführten Beträge werden per SEPA Lastschrift eingezogen. Die Rechnungsstellung er-
folgt per E-Mail. 
 
4 Dauer des Dienstleistungsvertrags, Kündigung 
a) Der Vertrag beginnt mit dem Tag der Auftragsbestätigung und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er wird 
zunächst für 24 Monate geschlossen. Er verlängert sich automatisch um jeweils zwei weitere Jahre, sofern er nicht 
schriftlich gekündigt wurde, wobei die Kündigung spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit per 
eingeschriebenen Brief der jeweils anderen Partei zugehen muss. Einer Angabe von Gründen bedarf es für die Kün-
digung nicht. 
b) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. Als wichtiger Grund für die Kün-
digung des Vertrages durch DerKonfigurator gilt insbesondere ein Zahlungsverzug (z.B. bei Rücklastschriften). 
f) Ist ein Kunde mit seinen Zahlungen mehr als 3 Monate in Verzug, wird sofort die gesamte Zahlungsverpflichtung 
bis zum Vertragsende fällig. 
g) Sollte das Vertragsverhältnis nach dreimonatigem Zahlungsverzug ungekündigt sein, werden 2 Jahresentgelte 
fällig. 
 
5 Bereich SEO und Websitepflege 
Nach Auftragserteilung sind die Zugangsdaten für die Website und das Google Konto zu liefern. 
Werden sie nicht geliefert, verändert dies nicht das Vertragsverhältnis.  
 
6 Bereich Internetprogrammierung und Webdesign, als Einzelauftrag 
a) Bei Aufträgen mit einem Auftragswert von über Euro 500,00 (ohne Umsatzsteuer) sind 50% des Preises bei Auf-
tragsbestätigung, der Rest bei Lieferung oder Leistung fällig.  
b) Vier Wochen nach Zusendung des Designs ist dieses angenommen, wenn diesem nicht widersprochen wird. 
c) Verpflichtung zur Abnahme 
Die Leistung gilt als abgenommen, wenn DerKonfigurator die vollständige Programmierung angeboten hat und der 
Kunde nicht innerhalb von vier Wochen widerspricht. 
d) Wenn vereinbart ist, dass der Kunde für die Produktion benötigte Inhalte liefern soll und diese nicht innerhalb von 
vier Wochen zur Verfügung stellt, kann DerKonfigurator diese durch Platzhalter ersetzen, um das Projekt abzuschlie-
ßen. 
 
7 Bereich Hosting - Obliegenheiten des Kunden 
a) Der Kunde verpflichtet sich, für die ihm zugänglichen Daten, die auf dem Webserver abgelegt werden, immer 
aktuelle Sicherheitskopien vorzuhalten. Diese Sicherheitskopien dürfen nicht auf dem Webserver oder Webspace 
von DerKonfigurator gespeichert werden. 
b) Gerät ein Kunde in einen zweiwöchigen Zahlungsverzug, steht es DerKonfigurator frei, den Server oder Webspace 
des Kunden ohne Fristsetzung und weitere Ankündigung für den Zugang über das Internet zu sperren.  
c) Sollte der Zahlungsverzug länger als vier Wochen andauern, kann DerKonfigurator den Vertrag mit dem Kunden 
fristlos kündigen und alle auf dem Webspace oder Server des Kunden gespeicherten Daten von Server löschen. 
d) Und die betroffene Domain an die Registrierungsstelle zurückgeben oder selbst verwerten. 
 
8 Erfüllungsort und Gerichtsstand 
a) Erfüllungsort ist Hamburg. 
 
9. Teilunwirksamkeit 
a) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, 
oder dieser Vertragstext eine Regelungslücke enthalten, so werden die Vertragsparteien die unwirksame oder unvoll-
ständige Bestimmung durch angemessene Regelungen ersetzen oder ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
gewollten Regelung weitestgehend entsprechen. 
b) Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt. 


