
Nutzungsvereinbarung Webseiten 

Dienste- und Nutzungsbedingungen für die Webseiten der Vogel Business Media GmbH & Co. KG (im Folgenden „VBM“ genannt) 
für Ihre Kunden (im Folgenden „Nutzer“ genannt). 

1. Leistungsmerkmale 

VBM stellt dem Nutzer eine professionelle Webseite im responsive Design zur Veröffentlichung im Internet (World Wide Web 
(WWW) zur Verfügung. 

VBM wird die Webseite auf einem fremden Server (Host Providing) speichern und sich eines Dienstleisters zur Leistungserbringung 
bedienen. 

Die Website besteht aus folgenden Bestandteilen: 

a) Anzahl Webseiten wie im Dienste-Paket vereinbart. Die Anzahl der Webseiten beinhaltet Impressum, AGB und 
Startseite (Webseite) 

b) Fotos, Grafiken, Logos und Texte die durch den Nutzer bereitgestellt werden müssen, wobei der Speicherplatz auf 
100MB begrenzt ist 

c) Verlinkungen auf Wunsch des Kunden (z.B. zu Partner)  
 
Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Einbindung der Links über sogenannte „iFrames“ nicht durch 
Suchmaschinen indiziert werden kann, so dass eine Suchmaschinenoptimierung nicht möglich ist und die Angebote 
aufgrund dessen bei Suchanfragen nicht „gefunden“ werden können. Beauftragt der Kunde den Betrieb einer 
Webseite gemäß der im Bestellformular angebotenen Leistung, tritt dieser technisch bedingte Effekt nicht auf. 

Die dauernde Pflege der Website ist nicht Gegenstand dieses Vertrages und obliegt dem Nutzer. 

2. Mitwirkungspflicht des Nutzers 

Der Nutzer stellt dem Dienstleister die in die Website einzubindenden Inhalte zur Verfügung, soweit er nicht auf die von VBM 
angebotenen Textbausteine zurückgreifen möchte. Für die Herstellung der Inhalte ist allein der Nutzer verantwortlich. Zu einer 
Prüfung, ob sich die vom Kunden zur Verfügung gestellten Inhalte, für die mit der Website verfolgten Zwecke, eignen, ist VBM nicht 
verpflichtet. Dies schließt eine intensive Beratung nicht aus. 

Zu den vom Nutzer bereitzustellenden Inhalten gehören insbesondere sämtliche einzubindende Texte, Bilder, Grafiken, Logos und 
Tabellen. Zusätzliche grafische Arbeiten werden gesondert berechnet. 

Der Nutzer wird VBM die einzubindenden Texte in folgender Form zur Verfügung stellen: 

a)  Als Druckseiten in einer Qualität, die sich zur Digitalisierung per Scanner eignet, 

b)  In digitaler Form in Format: *.txt; *.docx; *.pdf 

c)  In Form von z.B. Broschüren / Skizzen, von denen Bilder oder Texte einzugeben sind. 

Der Nutzer wird VBM Bilddateien (Fotos, Grafiken, Logos etc.) folgendermaßen zur Verfügung stellen: 

a)  In gedruckter Form (bzw. Fotoabzüge) in einer Qualität, die sich zur Digitalisierung 

b)  per Scanner eignet, 

c)  In digitaler Form im Dateiformat: *.png; *.jpg 

Der Nutzer wird dem Dienstleister die Titel der einzelnen Webseiten, einige Schlüsselworte zu jeder Seite und jeweils eine 
Beschreibung der einzelnen Webseiten zur Verfügung stellen, damit Titles, Keywords und Descriptions mittels Meta-Tags in den 
Quellcode der einzelnen HTML-, XHTML- bzw. PHP-Seiten integriert werden können. 

Der Nutzer wird VBM die gemäß den vorstehenden Absätzen zu liefernden Inhalte und Angaben spätestens in der auf den 
Vertragsschluss folgenden Woche zur Verfügung stellen. 

3. Garantien und allgemeine Pflichten des Nutzers 

(1) Der Nutzer garantiert, dass er allein berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an den bereitgestellten Inhalten 
zu verfügen und diese Inhalte frei von Rechten Dritter sind. 

(2) Für sämtliche Inhalte, die der Nutzer auf den Webseiten abrufbar hält oder speichert, ist der Nutzer verantwortlich. Der 
Anbieter ist nicht verpflichtet, die VBM Webseiten des Nutzers auf eventuelle Rechtsverstöße zu prüfen. 

(3) Der Nutzer verpflichtet sich, alle jeweils landesgültigen Vorschriften sowie die der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten. 
Dies gilt explizit auch für die gegebenenfalls zusätzlich geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Betrieb eines Shops. 

(4) Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Nutzung des Dienstes keine Handlungen vorzunehmen, die die Rechte Dritter 
(einschließlich deren Persönlichkeitsrechte) verletzen. 

(5) Der Nutzer verpflichtet sich, nicht von anderen Webseiten direkt auf Downloads auf seiner VBM Webseite zu verlinken. 

(6) Der Nutzer verpflichtet sich, seiner EU-weiten Impressumspflicht  von selbst nachzukommen und haftet für fehlerhafte und 
unvollständige Daten wie für alle von ihm eingestellten Inhalte, insbesondere Links, und zwar allein und ausschließlich. Er wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Impressum die Rechtsform seiner Firma, die Vertretungsverhältnisse, ein etwaiges 
Registergericht mit Handelsregisternummer, eine Umsatzsteuer-ID-Nummer, eine etwaige Erlaubnis nach GewO, ein 
eventueller Hinweis auf ein vorgeschriebenes Schiedsverfahren sowie Hinweise auf den Datenschutz angegeben werden 
müssen. 



(7) Bei Nutzern, die zusätzlich Kfz-Versicherungen vermitteln, müssen zusätzliche Angaben zur Eintragung in das 
Versicherungsvermittlerregister, die Registernummer und etwaige Aufsichtsbehörden angegeben werden. 

(8) Freiwillige, unentgeltliche Dienste und Leistungen des Anbieters können jederzeit eingestellt werden. Der Nutzer hat in diesem 
Fall keinen Anspruch auf Fortführung der Services. 

(9) Der Nutzer darf keine E-Mails mit jeweils gleichem Inhalt ohne Einverständnis des jeweiligen Empfängers massenhaft (sog. 
"Spam") über die Systeme bzw. Server von VBM versenden. 

(10) Sollte VBM wegen gesetzeswidrigen Inhalts, den der Nutzer auf seiner Webseite bereitstellt, oder wegen eines Verstoßes 
gegen seine hier beschriebenen Nutzerpflichten als Dritt- oder Mitstörer in Anspruch genommen werden (z.B. auf 
Unterlassung, Widerruf, Richtigstellung, Schadenersatz usw), ist der Nutzer dazu verpflichtet, VBM von allen dadurch 
entstehenden Kosten freizustellen. Der Nutzer ist auch dazu verpflichtet, VBM in jeglicher Weise dabei zu unterstützen, eine 
derartige Inanspruchnahme abzuwehren. 

4. Nutzungsrechte 

VBM räumt dem Kunden während der Vertragslaufzeit das ausschließliche, räumlich und zeitlich unbeschränkte Recht ein, die 
Website zu nutzen. Die Einräumung der Nutzungsrechte wird erst wirksam (§ 158 Abs. 1 BGB), wenn der Kunde die geschuldete 
Vergütung an VBM entrichtet hat. 

An geeigneten Stellen werden in der Website Hinweise auf die Urheberstellung des Dienstleisters aufgenommen. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Hinweise zu entfernen. 

Das Nutzungsrecht gilt nur für die Nutzung der Website insgesamt bzw. von Bestandteilen der Website im Internet. Andere 
Nutzungsformen (z.B. Druck) bedürfen der schriftlichen Zustimmung von VBM. 

Der Nutzer wird die in den VBM Webseiten enthaltenen Designs nur für seine VBM Webseite nutzen. Es ist ihm ausdrücklich 
untersagt, die VBM Webseite zu speichern und auf einem fremden Server weiter zu nutzen. 

5. Bereitstellung der Webseite 

VBM verpflichtet sich, eine gebrauchsfertige Website nach den Vorgaben des Nutzers herzustellen. Der Nutzer kann nur auf das 
vordefinierte Layout zurückgreifen. 

VBM erbringt seine vertraglich geschuldeten Leistungen in zwei Phasen. 

5.1.  Entwurfsphase 

Die erstmalige Einrichtung beinhaltet die VBM Textbausteine oder die vom Nutzer zur Verfügung gestellten Inhalte: 

� Startseite mit Nutzerprofil und Kontaktdaten 

� Impressums-Einbindung 

� Logo und Firmenfarben-Einbindung 

� Einbindung und Optimierung von Bildern 

� Einbindung und Formatierung vom Text 

� Spam-geschütztes Kontaktformular 

Nach Fertigstellung des Konzeptes und nach Freigabe desselben durch den Nutzer erstellt VBM eine Basisversion der Website. Die 
Basisversion muss die Struktur der Website erkennen lassen, die wesentlichen gestalterischen Merkmale beinhalten und die 
notwendigen Grundfunktionalitäten aufweisen. Zu den notwendigen Grundfunktionalitäten gehört insbesondere die 
Funktionstüchtigkeit der Links, die die einzelnen Webseiten verbinden. 

5.2. Fertigstellungsphase 

Nach Fertigstellung der Basisversion und deren Freigabe durch den Nutzer erstellt VBM die Endversion der Website. 

5.3. Abnahme und Aktivierung der Webseite 

(1) Nach Abschluss der Fertigstellungsphase wird VBM bzw. der Dienstleister dem Nutzer die Bereitstellung anzeigen. 

(2) Ab dem Tag der Bereitstellungsanzeige hat der Nutzer die Möglichkeit, die Webseite zu prüfen und Änderungen anzufordern, 
wenn die geschuldete Leistung nicht vollständig erbracht ist. 

(3) Der Kunde ist zur Abnahme der Website verpflichtet, sofern die Website den vertraglichen Anforderungen entspricht. Die 
Abnahme ist in Textform (§ 126 b BGB) zu erklären. VBM wird dem Nutzer hierzu ein Abnahmeprotokoll zukommen lassen. 

(4) Wenn der Nutzer innerhalb einer Kalenderwoche keine Änderung verlangt gilt die Webseite als abgenommen und wird in 
Rechnung gestellt. 

(5) Die Webseite wird jedoch, unabhängig von Absatz 4, erst Online gestellt, nachdem der Nutzer die Abnahme schriftlich erklärt 
hat. 

5.4. Bereitstellung der Domain 

(1) Der Nutzer muss über eine eigene aussagefähige Webadresse (eine sogenannte Domain), an der er als Domaininhaber 
(„Registrant“) die ausschließlichen Nutzungsrechte besitzt, bereitstellen. 

(2) Für die Erreichbarkeit der Webseite unter dem Namen der eigenen Domain ist eine Domain- Weiterleitung erforderlich. Der 
Nutzer muss hierzu bei seinem Domain-Anbieter veranlassen, dass unter den DNS-Einträgen der Eintrag für den Parameter 
„CNAME“ wie folgt angepasst wird: „proxy.VBM.de“. 



Die unterschiedlichen Top-Level-Domains (z.B. „.DE“) werden von einer Vielzahl unterschiedlicher, meist nationaler Organisationen 
verwaltet. Jede dieser Organisationen zur Vergabe von Domains hat eigene Bedingungen für die Registrierung und Verwaltung von 
Domains. Ergänzend gelten daher die jeweils für die zu registrierenden Domain maßgeblichen Registrierungsbedingungen und 
Richtlinien, z.B. bei DE-Domains die DENIC-Registrierungs-bedingungen und die DENIC-Registrierungsrichtlinien des DENIC e.G. 
für deren Einhaltung ausschließlich der Nutzer verantwortlich ist. 

Der Nutzer ist insbesondere verpflichtet, zur Domainregistrierung die richtigen und vollständigen Daten des Domaininhabers 
(„Registrant“) und des administrativen Ansprechpartners („Admin-C“) anzugeben. Technischer Ansprechpartner ist in jedem Fall die 
VBM. Der Nutzer hat bei Änderungen die Daten unverzüglich durch Mitteilung an den Domain-Anbieter zu aktualisieren. 

5.5. Fertigstellung der Webseite 

Ein Fertigstellungstermin wird nicht vereinbart, dennoch wird VBM sich um eine zeitnahe Fertigstellung nach Auftragserteilung 
bemühen. 

Wenn aus zwingenden Gründen für den Nutzer ein Fertigstellungstermin vereinbart wird, ist dieser Termin für VBM nicht 
verbindlich, sofern er aus Gründen nicht eingehalten werden kann, die der Nutzer allein oder überwiegend zu vertreten hat. Dies gilt 
insbesondere im Falle einer Verletzung der Verpflichtungen des Kunden aus diesem Vertrag. 

6. Verwaltung der Webseite 

Änderungen nach der Ersteinrichtung, z. B. Aktualisierungen der Webseiteninhalte, kann der Nutzer kostenpflichtig beim Anbieter 
beauftragen. (siehe 7. Abs. 2)  

Die Gebühren hierfür betragen 85,- € pro Arbeitsstunde zzgl. UST. 

7. Vergütung Mehraufwendungen 

(1) Diese Vereinbarung umfasst die zur Erstellung der Webseite erforderlichen Arbeiten (Absatz 1). 

(2) Als vergütungspflichtige Mehraufwendungen gelten in jedem Fall Aufwendungen, die VBM tätigt, wenn der Nutzer nach 
Freigabe der Basis- bzw. Endversion (Absatz 5.1 und 5.2) Änderungen vornimmt, die sich auf bereits freigegebene bzw. 
abgenommene Leistungen beziehen. 

(3) Mehraufwendungen, die über die gemäß Absatz 1 dieses Vertrages von VBM geschuldeten Leistungen hinausgehen, werden 
nach Aufwand gesondert vergütet. (siehe 6. Absatz 2)  

(4) Grafische Arbeiten, die ggfs. anfallen, wenn der Nutzer keine, nicht genügende oder nicht verwendbare Daten liefert, werden 
nach Aufwand gesondert vergütet. (siehe 6. Absatz 2)  

8.  Laufzeit, Kündigung 

(1) Die Vertragslaufzeit beginnt nach Abnahme der Website. 

(2) Der Vertrag kann von beiden Seiten durch schriftliche Erklärung erstmals nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gekündigt 
werden. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere 6 Monate. Der Nachweis der 
fristgerechten Kündigung obliegt dem Kündigenden. 

(3) Die Kündigungsfrist beträgt bei  

-24 Monaten Vertragslaufzeit: 2 Monate zum Ende der Vertragslaufzeit  

-36 Monaten Vertragslaufzeit: 2 Monate zum Ende der Vertragslaufzeit 

(4) Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung wegen einer gravierenden Pflichtverletzung bleibt unabhängig hiervon 
bestehen. Hierzu zählt insbesondere, wenn der Nutzer seinen Verpflichtungen nach Ziffer 3. nicht nachkommt.  

(5) Anteilig im Voraus bezahlte Entgelte werden in diesem Fall der außerordentlichen Kündigung nicht erstattet. 

 
 
 
 

 

 


