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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Version 1.1 | Stand 20.12.2004 
 
1 Geltungsbereich 
a/schlemmer e/consult, Achim Schlemmer wird nachfolgend kurz a/schlemmer 
e/consult genannt. a/schlemmer e/consult erbringt alle Lieferungen und 
Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. a/schlemmer e/consult ist berechtigt, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderung und deren 
Ankündigung erfolgt ausschließlich durch Veröffentlichung im Internet auf den 
Seiten von a/schlemmer e/consult unter der Internet-Adresse 
http://www.hyperwerk.de. Widerspricht der Kunde den geänderten / ergänzten 
Bedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach deren Veröffentlichung im 
Internet, so werden die geänderten / ergänzten Bedingungen wirksam. 
Widerspricht der Kunde fristgemäß, so ist a/schlemmer e/consult berechtigt, 
den Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, an dem die geänderten / ergänzten 
Geschäftsbedingungen in Kraft treten. 
 
2 Vertragsangebot, Vertragsschluss, Vertragslaufzeit 
Alle Angebote verstehen sich als freibleibend. Der Vertrag kommt mit 
Auftragserteilung durch den Kunden oder mit erster Erfüllungshandlung durch 
a/schlemmer e/consult zustande, ohne dass es einer Mitteilung an den Kunden 
bedarf. Der Vertrag endet mit der Erbringung der vereinbarten 
Dienstleistungen. 
 
3 Vertragsgrundlagen, Basisdaten 
Sofern a/schlemmer e/consult ein individuelles Angebot abgegeben hat, sind 
die Angaben des Kunden dessen Grundlagen. Der Kunde trägt das Risiko dafür, 
dass der Vertragsgegenstand seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. 
Sofern der Kunde verbindliche Vorgaben vereinbaren möchte, sind diese 
schriftlich niederzulegen. Sie werden erst durch Gegenzeichnung seitens 
a/schlemmer e/consult wirksam. 
 
4 Lieferung / Leistungen 
a/schlemmer e/consult behält sich das Recht vor, die Lieferungen und 
Leistungen im Rahmen des technischen Fortschritts zu verbessern. Gegenstand 
der Leistungspflicht von a/schlemmer e/consult ist - auch wenn die 
Installation als solche von a/schlemmer e/consult erbracht wird - 
insbesondere nicht die Anpassung bereits beim Kunden bestehender Anwendungen 
an die vertragsgegenständliche Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn die 
bereits beim Kunden vorhandenen Anwendungen von a/schlemmer e/consult 
erstellt worden sind. Weitere begleitende Leistungen von a/schlemmer 
e/consult, auch die Benutzerschulung und Ähnliches, sind nur dann 
Vertragsinhalt, wenn dies ausdrücklich vereinbart worden ist. Bei der 
Verschaffung und/oder Pflege von Internet-Domains wird a/schlemmer e/consult 
im Verhältnis zwischen dem Kunden und einer Organisation zur Domain-Vergabe 
(z.B. DENIC oder STRATO) lediglich als Vermittler tätig. a/schlemmer 
e/consult übernimmt keine Gewähr dafür, dass die vom Kunden beantragten und 
delegierten Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand 
haben. Die Rechte an allen Skripten, wie JavaScript, PerlScript, CGI-
Programmen, oder Java-Programmen sowie der erstellten Designs für Webseiten 
und anderen Produkte verbleiben bei a/schlemmer e/consult, soweit diese nicht 
frei verfügbar bzw. zur freien Verwendung bestimmt sind und/oder im Eigentum 
Dritter stehen. Es besteht die Pflicht des Kundens, die gelieferten Produkte 
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(Entwürfe, Reinzeichnungen, Demos, Testversionen etc.) vor der 
Weiterverarbeitung zu überprüfen. Änderungen und Korrekturen - insbesondere 
Textänderungen und weitere inhaltliche oder gestalterische Änderungen - die 
nach der Freigabe der jeweiligen Gestaltungs- oder Entwicklungsphase 
entstehen, sind nicht durch das Angebot abgedeckt und werden dem Kunden nach 
Aufwand berechnet. Entwürfe, Vorlagen, Ideen und sonstigen Unterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt und verbleiben auch bei Nutzung durch den Kunden 
(z.B. in Anzeigen oder Drucksachen) in unserem Eigentum, sie können jedoch 
auf Wunsch durch den Auftraggeber käuflich erworben werden. Sie dürfen weder 
kopiert oder nachgeahmt, noch ohne ausdrückliche Genehmigung anderweitig 
verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden. 
 
5 Abnahme 
Sofern keine der Vertragsparteien eine förmliche Abnahme verlangt, oder 
sofern der von einer Partei verlangte Abnahmetermin aus einem Umstand, der 
vom Kunden zu vertreten ist, nicht zustandekommt, gilt die vertragliche 
Leistung von a/schlemmer e/consult mit Nutzung durch den Kunden als 
abgenommen. Davon abgesehen gilt die vertragliche Leistung spätestens 14 Tage 
nach Übergabe als erbracht, sofern der Kunde keine Nachbesserung fordert. 
 
6 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises bleibt das gelieferte 
Produkt Eigentum von a/schlemmer e/consult. Kommt der Kunde mit der Zahlung 
in Verzug, kann a/schlemmer e/consult, unbeschadet sonstiger Rechte, das 
gelieferte Produkt zur Sicherung seiner Rechte zurücknehmen, wenn es dies dem 
Kunden angekündigt und ihm eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. 
 
7 Preise und Zahlung 
a/schlemmer e/consult ist berechtigt, die Preise jederzeit nach schriftlicher 
Vorankündigung mit einer Frist von 6 Wochen zu erhöhen. Die Preise sind 
Festpreise. Im Verzugsfall ist a/schlemmer e/consult berechtigt, Zins in Höhe 
von 6 % p.a. über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu 
verlangen und gegebenenfalls die entsprechende Internetpräsenz des Kunden vom 
Netz zu nehmen. a/schlemmer e/consult stellt seine Leistungen monatlich in 
Rechnung. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung zur 
Zahlung fällig. 
 
8 Gewährleistung 
Der Kunde muss im Rahmen der Gewährleistung gegebenenfalls eine neue 
Anwendungsversion übernehmen, es sei denn, dies führt für ihn zu 
unangemessenen Anpassungs- und Umstellungsproblemen. Der Kunde hat eventuell 
auftretende Mängel stets aussagekräftig zu dokumentieren, insbesondere unter 
Protokollierung angezeigter Fehlermeldungen und gegebenenfalls der URL. 
Fehler sind schriftlich zu melden. Der Kunde hat a/schlemmer e/consult bei 
einer möglichen Mangelbeseitigung nach Kräften zu unterstützen. Der Kunde hat 
vor einer Fehlerbeseitigung Daten vollständig zu sichern. Von der 
Gewährleistung ausgeschlossen sind grundsätzlich solche Fehler, die durch 
äußere Einflüsse, Bedienungsfehler oder nicht durch a/schlemmer e/consult 
durchgeführte Änderungen, Ergänzungen, Nachbesserungsversuche oder sonstige 
Manipulationen entstehen. a/schlemmer e/consult haftet nicht für Probleme, 
die durch fehlerhafte oder zukünftige Installationen von serverseitigen 
Programmen entstehen. 
 
9 Haftungsbeschränkung und Schadenersatzansprüche 
a/schlemmer e/consult haftet nur für Schäden, die von a/schlemmer e/consult 
grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden, es sei denn, es betrifft 
zugesicherte Eigenschaften. a/schlemmer e/consult haftet für Beratung nur, 
soweit die Fragestellung im Angebot ausdrücklich aufgeführt ist. Die 
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vorstehende Haftungsbeschränkung betrifft vertragliche wie auch 
außervertragliche Ansprüche. 
 
10 Inhalte von Internetseiten 
Der Kunde darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck seiner Internetseiten 
nicht gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter  
(Namens-, Urheber-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen. a/schlemmer e/consult 
unterliegt diesbezüglich keiner Überprüfungspflicht. Der Kunde versichert 
ausdrücklich, dass er keinerlei pornographische oder rechtradikale Inhalte 
auf seiner Internetpräsenz veröffentlicht. a/schlemmer e/consult übernimmt 
keine Gewähr für die richtige Wiedergabe der Internetseiten des Kunden in der 
Internetpräsenz, insbesondere in Bezug auf zukünftige Browser und Plug-In 
Versionen, es sei denn, a/schlemmer e/consult kann Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden. Für mittelbare Schäden und 
Folgeschäden sowie für entgangenen Gewinn haftet a/schlemmer e/consult nur 
bei Vorsatz. 
 
11 Referenz 
a/schlemmer e/consult behält sich vor, einen Link auf den Seiten der 
Internetpräsenz des Kundens zu plazieren, der zur Internetseite 
www.aschlemmer.net führt und/oder einen HTML-Kommentar im Quellcode zu 
plazieren. a/schlemmer e/consult hat das Recht, Internetseiten oder sonstige 
geleisteten Tätigkeiten und erstellte Entwürfe auch nach dem Erwerb von 
Urheberrechten durch den Kunden ohne besondere Einverständnis des Kunden als 
Referenz auf der Internetseite www.aschlemmer.net aufzuführen und in 
Belegmappen bzw. bei Präsentationen zu verwenden. 
 
12 Obliegenheiten des Kunden 
Der Kunde testet gründlich jede Anwendung auf Mangelfreiheit und 
Verwendbarkeit in seiner konkreten Situation, bevor er mit der operativen 
Nutzung der Anwendung beginnt. Dies gilt auch für Anwendungen, die er im 
Rahmen der Gewährleistung und der Pflege von a/schlemmer e/consult erhält. 
Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jede, auch nur kleinste 
eigenmächtige Veränderung an der Anwendung die Lauffähigkeit des gesamten 
Systems beeinträchtigen kann. Der Kunde trägt dieses Risiko allein. 
 
13 Datenschutz 
a/schlemmer e/consult speichert alle Daten des Kunden während der Dauer des 
Vertragsverhältnisses elektronisch, soweit dies zur Erfüllung des 
Vertragszwecks, insbesondere für Abrechnungszwecke, erforderlich ist. Die 
erhobenen Bestandsdaten verarbeitet und nutzt a/schlemmer e/consult auch zur 
Beratung seiner Kunden, zur Werbung und zur Marktforschung für eigene Zwecke. 
a/schlemmer e/consult wird diese Daten des Kunden ohne dessen Einverständnis 
nicht an Dritte weiterleiten. a/schlemmer e/consult weist den Kunden 
ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragungen in 
offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik, 
nicht umfassend gewährleistet werden kann. Für die Sicherheit der von ihm ins 
Internet übermittelten und auf Webservern gespeicherten Daten trägt der Kunde 
selbst in vollem Umfang Sorge. 
 
14 Schlussbestimmungen 
Jegliche Änderungen, Ergänzungen oder die teilweise oder gesamte Aufhebung 
des Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollten Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsedingungen und/oder des Vertrages unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
 
 
 


