
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 
Taucha im Juni 2009 

1. Geltung der Bedingungen 
Die Fa. LeipzigGrafik erbringt alle Leistungen auf 
Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB). Diese AGB gelten auch für alle künftigen  Ge-
schäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht wiederholt 
ausdrücklich vereinbart werden. Mit Vertragsunter-
zeichnung bzw. spätestens mit Entgegennahme der 
Leistung bestätigt der Kunde, dass er diese AGB zur 
Kenntnis genommen hat und erkennt diese an. Reg-
lungen die diese Bedingungen abändern oder aufhe-
ben, sind nur gültig, wenn sie von uns oder dem Kun-
den schriftlich bestätigt worden sind. Die Verwendung 
der Angebote bzw. der Angebotsdaten bedeuten Aner-
kennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Anderslautende Vereinbarungen bedürfen der Schrift-
form. 
 

2. Angebote, Preislisten, Zahlungsbedingungen 
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend und 
unverbindlich. Für individuelle Dienstleistungen gilt 
jeweils die aktuelle Preisliste der Fa. LeipzigGrafik. 
Zahlungen mit befreiender Wirkung können nur unmit-
telbar an den Anbieter/ Verkäufer oder auf ein von 
diesem angegebenes Bankkonto erfolgen. Es gelten 
die auf den Rechnungen ausgewiesenen Zahlungsbe-
dingungen. Die Ablehnung von Schecks und Wechsel 
behält sich der Verkäufer vor. Alle angegebenen Preise 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlich festgelegten 
Umsatzsteuer. Weicht die Auftragsbestätigung von der 
Bestellung ab, so hat der Besteller unverzüglich, spä-
testens jedoch eine Woche, nach Absendung der Auf-
tragsbestätigung schriftlich zu widersprechen. Andern-
falls kommt der Vertrag zu den in der Auftragsbestäti-
gung genannten Bedingungen zustande. Druckfehler 
und Irrtümer bei der Erstellung von Preislisten bleiben 
unter Korrekturvorbehalt mit dem Kunden. Gerät der 
Kunde mit Zahlungen in Verzug erlöschen automatisch 
alle Rechte an der Domain und eventuell erhaltenen 
Webdesigndienstleistungen und fallen der Firma Leip-
zigGrafik zu. 

3. Erstellung der Webseiten 
Die Fa. LeipzigGrafik erstellt nach Vorlage bzw. Ab-
sprache mit dem Kunden die Webseiten. Vor einer 
Veröffentlichung im World Wide Web stellt die Fa. 
LeipzigGrafik im Regelfall die Website in einem Unter-
pfad der Seite www.LeipzigGrafik.de ein. Der Kunde 
hat so die Möglichkeit direkt die Entstehung der Prä-
sentation mit zu verfolgen. Der Kunde kann Ände-
rungswünsche anbringen bevor die Webseiten endgül-
tig veröffentlicht werden. Für die Erstellung der Seiten 
gilt der im Vertrag angegebene Preis zzgl. der Umsatz-
steuer. Zusätzliche Dienstleistungen, insbesondere die 
Grafikentwicklung, werden nach Maßgabe der jeweils 
gültigen Preisliste abgerechnet. 

 
4. Wartung 

Falls dies schriftlich vereinbart wird, übernimmt die Fa. 
LeipzigGrafik die Wartung und Pflege der Webseiten. 
Die hierfür monatliche Pauschale wird in einem Servi-
cevertrag festgelegt und ist bis auf weiteres gültig. 
Sollte ein erheblich höherer Aufwand entstehen, als im 
Servicevertrag vereinbart, müssen zwischen den Ver-
tragsparteien vorab Sonderkonditionen schriftlich fest-
gelegt werden. Diese sind nur gültig, wenn beide Par-
teien zustimmen. 

 
5. Anmeldung der Domain 

Die Anmeldung der Domain erfolgt durch die Fa. Leip-
zigGrafik im Namen des Kunden. Der Kunde bleibt 
nach Kündigung des Vertrages weiterhin Eigentümer 
der Domain und kann diese nach Maßgabe des Ange-
botes und Auftrages weiter nutzen. 
 
 

 
6. Inhalt der Webseiten 

Für den Inhalt der Webseiten ist ausschließlich der 
Kunde verantwortlich. Für eventuelle Fehler oder 
Falschmeldungen übernimmt die Fa. LeipzigGrafik  
keinerlei Haftung. Die Fa. LeipzigGrafik behält sich das 
Recht vor, moralisch bedenkliche Inhalte weder zu 
erstellen, noch zu veröffentlichen und diese gegebe-
nenfalls zu sperren. 

 
7. Kündigung 

Die Verträge werden grundsätzlich über eine Zeit von 
12 Monaten fest abgeschlossen, wenn im Angebot und 
Auftrag nichts anderes vereinbart worden ist. Falls 
nicht anders vertraglich vereinbart, kann der Kunde 
nach Ablauf dieser 12 Monate den Vertrag mit einer 
Frist von 3 Wochen jeweils zum Ende eines Quartals 
kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

 
8. Haftung, Schadensersatzansprüche 

Schadensersatzansprüche aus Vertragsverletzungen, 
aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus uner-
laubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der 
Schaden nicht nachweislich vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurde.  
Darüber hinaus wird vereinbart:  

 zur Verfügbarkeit von Internet- und e-mail 
Adressen gilt jeweils die Verfügbarkeitsgaran-
tie des Providers. Für Störungen übernimmt 
die Fa. LeipzigGrafik keine Haftung. Die Fa. 
LeipzigGrafik vertritt in diesem Fall die Inter-
essen des Kunden gegenüber dem zuständi-
gen Provider, um eventuell auftretende Unre-
gelmäßigkeiten schnellstmöglich und im Sinne 
des Kunden zu beheben. 

 
9. Hardwarelieferung 

Sollten für die Installation des Internetzugangs Zusatz-
hardware und Software jeglicher Art von der Fa. Leip-
zigGrafik an den Kunden geliefert werden, bleibt die 
Ware bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der 
Fa. LeipzigGrafik. 
 

10. Markenschutz 
Der Kunde stellt die Firma LeipzigGrafik von sämtli-
chen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der veröffentlich-
ten Informationen, Bilder, Grafiken usw. ausdrücklich 
frei. Er ist verpflichtet, bezüglich der zur Verfügung 
gestellten und veröffentlichten Daten, Unterlagen, 
Bilder, Grafiken, Fotos, Filme usw. das Copyright©, , 
Markenschutz sowie Rechte Dritter zu beachten und er 
muss über die Genehmigung für die Veröffentlichung 
und/oder Änderung dieser Daten verfügen. Eine Prü-
fungspflicht der Einhalt dieser Bestimmungen obliegt 
der Fa. LeipzigGrafik nicht. 

 
11. Zusatzleistungen 

Sollten für eine attraktive Webpräsentation Arbeiten 
gewünscht werden, die über das Auftragsvolumen 
hinaus gehen, wie zum Beispiel Entwurf von speziellen 
Logos, Grafiken etc., bietet die Fa. LeipzigGrafik diese 
Leistungen zusätzlich an. Der Auftrag hierzu hat durch 
den Kunden schriftlich zu erfolgen. 
 
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand, Anwendbares 

Recht, Teilnichtigkeit 
Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Verkäufer 
und Käufer gilt das deutsche Recht. Sollte eine Be-
stimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine 
Bestimmung in ergänzender Vereinbarung unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit im 
übrigen nicht berührt. Als Gerichtsstand gilt Leipzig. 
 


