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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der HMXNETWORK GmbH, Friedensallee 9, 22765 Hamburg 

§ 1 – Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Vorschriften ist 

1. „Anbieter“ die HMXNETWORK GmbH, Friedensallee 9, 22765 Hamburg; 
2. „Kunde“ jeder Vertragspartner, dem auf Grundlage dieser Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen Leistungen des Anbieters erbracht werden; 
3. „AGB“ diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

§ 2 – Geltung 

(1) Diese AGB gelten nur, soweit der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen ist. Sie gelten auch für zukünftige Verträge zwischen dem Anbieter und 
dem Kunden, soweit eine ständige Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien vor-
liegt. 

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder ähnliche vorformulierte Vertragsbedin-
gungen des Kunden werden auch bei positiver Kenntnis des Anbieters hiervon nicht 
anerkannt, soweit ihnen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde. Bestätigun-
gen des Kunden unter Hinweis auf eigene AGB wird hiermit bereits widersprochen. 

 

§ 3 – Vertragsschluss; Fristen und Termine  

(1) Jeder Vertrag, dem diese AGB zugrunde liegen, kommt erst mit der schriftlichen 
Annahme des Anbieters zustande; Angebote des Anbieters sind stets freibleibend. 

(2) Nach Beginn der Leistungserbringung ist eine vorzeitige Stornierung des Vertra-
ges nur gegen Leistung von 50 Prozent der Vergütung, die im Rahmen des Projektes 
(§ 4 Abs. 1) üblicherweise angefallen wäre, möglich; soweit vor Projektbeginn ein 
Angebot seitens des Anbieters unterbreitet wurde, gilt die dort veranschlagte Ange-
botssumme als üblich. Der Anbieter behält sich vor, einen weitergehenden Schaden, 
soweit dieser angefallen ist, geltend zu machen. Eine Kündigung aus wichtigem 
Grund (§ 9) bleibt hiervon unberührt. 

(3) Bei Darlegung eines wichtigen Grundes ist der Anbieter berechtigt, von zugesag-
ten Leistungs- und ggf. Lieferfristen abzuweichen. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
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sondere vor, wenn das eine Verzögerung begründende Ereignis nicht im unterneh-
merischen Verantwortungsbereich des Anbieters oder verbundener Unternehmen 
stattfindet oder der Kunde die eingetretene Verzögerung zu vertreten hat. 

 

§ 4 – Leistungsumfang 

(1) Verträge werden vorbehaltlich gesonderter Vereinbarung projektbezogen ge-
schlossen. 

(2) Der Umfang sowie die Beschaffenheit sämtlicher Leistungen ergeben sich aus-
schließlich aus den zur Verfügung gestellten Leistungsbeschreibungen oder aus dem 
konkreten sowie schriftlich bestätigten Vertrag. Der Anbieter ist berechtigt, zu allen 
Leistungen Drittanbieter heranzuziehen. Falls dadurch persönliche Daten des Kun-
den, seiner Mitarbeiter oder Dritter an den vom Anbieter beauftragten Drittanbieter 
übermittelt, von ihm genutzt oder verarbeitet werden, willigt der Kunde darin ein. § 9 
Abs. 2 ist hierbei besonders zu beachten. 

(3) Soweit für die fristgemäße Bearbeitung des Auftrages Datenlieferungen wie z.B. 
Bild-, oder Videomaterial erforderlich ist oder soweit eine sonstige Mitwirkung des 
Kunden hierzu erforderlich ist, trägt der Kunde die ausschließliche Sorgfalt hierfür; 
der Anbieter ist zu Hinweisen auf fehlendes oder unzureichendes Material sowie auf 
unzureichende sonstige Mitwirkungen des Kunden nur verpflichtet, soweit dies offen-
sichtlich ist. 

(4) Der Anbieter prüft die ihm zur Verfügung gestellten Datenlieferungen nicht auf 
entgegenstehende Rechte Dritter. Der Kunde stellt den Anbieter von sämtlichen An-
sprüchen Dritter frei, die gegenüber dem Anbieter wegen der Nutzung, Verarbeitung 
oder jedweder sonstiger Verwendung von Seiten der Rechteinhaber gestellt werden. 

(5) Umfasst der Auftrag die Herstellung, Lieferung oder Installation von Software ist 
der Anbieter vorbehaltlich ausdrücklicher Zusicherung nicht dazu verpflichtet, eine 
Kompatibilitätsprüfung mit der beim Kunden bereits vorhandenen bzw. installierten 
Software durchzuführen. Dies gilt auch dann, wenn die bereits vorhandene bzw. in-
stallierte Software des Kunden bereits von dem Anbieter hergestellt oder geliefert 
wurde. Eine Anpassung der Software wegen fehlender Kompatibilität wird nach dem 
üblichen Stundensatz des Anbieters abgerechnet. 

(6) Die Dokumentation der von dem Anbieter hergestellten Software erschöpft sich, 
wenn vertraglich nichts abweichendes vereinbart wurde, in der Erläuterung der 
Hauptfunktionen sowie in eine Einführung in die Administration der Software, wenn 
dies nach der Art der Software erforderlich ist. Eine konkrete Einführung, Schulung 
und ähnliche Dienstleistungen sowie die Erstellung von ausführlichen Dokumentatio-
nen müssen gesondert vertraglich vereinbart werden. 

(7) Falls die Registrierung von Internet-Domains Gegenstand des Vertrages ist, han-
delt der Anbieter dahingehend gegenüber den Registrierungsstellen nur in Vertretung 
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des Kunden; die dafür erforderliche Vertretungsmacht wird dem Anbieter durch Ab-
schluss des Vertrages erteilt. Der Kunde ist selbst für die Prüfung der Registrierfähig-
keit der von ihm gewünschten Domain verantwortlich. Der Anbieter hat eine Domain 
innerhalb von fünf Werktagen ab Erhalt sämtlicher zur Durchführung der Registrie-
rung erforderlicher Daten vom Kunden durchzuführen. 

(8) Der Anbieter ist bei einer Erhöhung seiner Kosten nach schriftlicher Mitteilung an 
den Kunden ihm gegenüber zur Erhöhung der Entgelte beginnend mit der jeweils 
nächsten Abrechnungsperiode berechtigt. 

(9) Der Anbieter ist vorbehaltlich anderweitiger vertraglicher Vereinbarungen berech-
tigt, in Pressemitteilungen, Hinweisen auf der Internetpräsenz oder in werbemäßigen 
Printprodukten des Anbieters auf die Beauftragung hinzuweisen. Hiervon umfasst ist 
ggf. die Referenzierung auf der Internetpräsenz des Anbieters. 

 

§ 5 – Preise und Fälligkeit; Aufrechnung; Rechtevorbehalt 

(1) Der Anbieter berechnet vorbehaltlich vertraglich anderweitig getroffener Indivi-
dualvereinbarungen einen Honorarsatz von € 85,- netto/Std. 

(2) Werden in einem laufenden Projekt Einzelleistungen abgefragt, werden diese je 
nach Aufwand, Komplexität und nach erforderlichem Personalaufwand berechnet.  

(3) Falls vertraglich keine Auslagenpauschale vereinbart wurde, werden Auslagen nur 
gegen Vorlage entsprechender Nachweise berechnet. 

(4) Alle Rechnungen werden in Textform gestellt und werden auf elektronischem o-
der auf dem Postweg versandt. Sie sind sofort fällig. Der Kunde kommt, ohne dass es 
einer Mahnung bedarf in Verzug, soweit der Rechnungsbetrag nicht binnen 10 Tagen 
nach Fälligkeit beglichen wurde. Der Eingang der Zahlung ist zur Fristwahrung maß-
geblich. Eine Begleichung der Zahlungen findet ausschließlich durch Banküberwei-
sung statt. Schecks, Wechsel und andere Zahlungsmittel werden nur nach vorheriger 
ausdrücklicher Zustimmung und nur erfüllungshalber angenommen. 

(5) Die Aufrechnung gegenüber dem Anbieter ist nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Zahlungen zulässig. 

(6) Bis zur vollständigen Zahlung aller offenen Forderungen aus einem zusammen-
hängenden Projekt 

1. bleibt bei Lieferung von Sachen das Eigentum hieran und 
2. bleiben bei Werken sämtliche vertraglich eingeräumten Nutzungsrechte da-

ran 

bei dem Anbieter. Der Kunde ist nicht berechtigt, bis zum Ausgleich sämtlicher For-
derungen aus einem zusammenhängenden Projekt die hierfür erstellten, urheber-
rechtlich geschützten Werke irgendwie zu nutzen. 
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§ 6 – Gewährleistung und Haftung 

(1) Der Kunde ist zur unverzüglichen Prüfung der ihm zur Verfügung gestellten Leis-
tungen verpflichtet. Erkennbare Mängel hat er spätestens eine Woche nach Zurver-
fügungstellung schriftlich zu rügen. Erfolgt keine schriftliche Mängelrüge innerhalb 
dieser Zeit, so gilt die Leistung als mangelfrei abgenommen. Mängelansprüche ver-
jähren in einem Jahr ab Zurverfügungstellung. 

(2) Handelt es sich bei der mangelhaften Leistung um Software, ist der Anbieter zur 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb eines von ihm nach billigem Ermessen 
getroffenen angemessenen Zeitraums berechtigt. 

(3) Soweit zur Berichtigung von Mängeln die Mitwirkung des Kunden erforderlich ist, 
ist er zur Mitwirkung nach Aufforderung durch den Anbieter verpflichtet. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht nach, ist er zur Geltendmachung von Mängelansprüchen 
nicht berechtigt. 

(4) Eine nur unwesentliche Abweichung stellt, vor allem wenn sie technisch oder 
durch die Eigenart der Leistung bedingt ist, keinen Mangel dar, soweit die vertrags-
gemäße Tauglichkeit der Leistung davon nicht mehr als nur unerheblich beeinträch-
tigt wird. 

(5) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ein Mangel nach nicht vom Anbieter 
durchgeführten Änderungen am Leistungsgegenstand entsteht. Entstehen dem An-
bieter Aufwendungen im Zusammenhang mit zu Unrecht erfolgten Mängelrügen, so 
hat der Kunde den Anbieter hiervon freizustellen.  

(6) Bedient sich der Anbieter für die Zurverfügungstellung von Inhalten des Kunden 
eines Drittanbieters (Content-Providers), übernimmt der Anbieter keine Gewähr für 
die permanente Verfügbarkeit und sonstige Störungsfreiheit der Dienste des Content-
Providers. Der Anbieter haftet nur soweit der Kunde bei einer gerichtlichen Inan-
spruchnahme gegen den Dritten ausfällt. Treten häufiger Störungen auf Seiten des 
Content-Providers auf, soll der Anbieter dem Kunden Vorschläge zur langfristigen 
Lösung vorlegen. 

(7) Der Anbieter haftet im Übrigen nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen 
Vertretern oder einem seiner Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich ver-
ursacht worden sind; eine Haftung wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit ist auch bei einfacher Pflichtverletzung gegeben. 
Der Anbieter haftet nicht für höhere Gewalt. Tritt ein schädigendes Ereignis im Ver-
antwortungsbereich eines Dritten ein, haftet der Anbieter dem Kunden gegenüber 
nur in dem gleichen Umfang, wie der Dritte dem Anbieter gegenüber haftet. Von die-
ser Haftungsbeschränkung sind sowohl vertragliche, als auch außervertragliche 
Schadensersatzansprüche umfasst. Etwaige Schadensersatzansprüche des Anbieters 
gegen Dritte werden in der erforderlichen Höhe hiermit an den Kunden abgetreten. 
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§ 7 – Pflichten des Kunden 

(1) Soweit der Kunde technische Infrastruktur des Anbieters nutzt, verpflichtet er 
sich es zu unterlassen, rechtswidrige Inhalte zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Er 
stellt den Anbieter von Ansprüchen Dritter im Innenverhältnis frei, wenn diese sich 
auf von dem Kunden veröffentlichte oder verbreitete rechtswidrige Inhalte beziehen.  

(2) Kann der Kunde auf technische Infrastruktur des Anbieters zugreifen und erhält 
er dafür personalisierte Zugangsdaten, ist er zur Geheimhaltung dieser Daten ver-
pflichtet. Gelangen solche Daten an Dritte und geschieht dies mindestens aus Fahr-
lässigkeit des Kunden, so ist der Kunde gegenüber dem Anbieter zum Schadenser-
satz aus etwaigem Missbrauch verpflichtet. 

(3) Der Kunde darf Zurückbehaltungsrechte nur in erforderlichem Umfang und nur 
wegen Forderungen aus dem konkreten Vertragsverhältnis ausüben. Er ist in keinem 
Fall berechtigt, mehr als 10 % des in Rechnung gestellten Entgeltes zurückzubehal-
ten. 

(4) Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter über sämtliche Veränderungen der für 
das Vertragsverhältnis relevanten Informationen zu unterrichten. Das sind insbeson-
dere 

1. Umstände über die Rechtsstellung des Kunden wie beispielsweise Gesell-
schafts- und ggf. Gesellschafterverhältnisse; 

2. Umstände über die Beschaffenheit der technischen Infrastruktur, soweit sie 
beispielsweise bei Aufträgen zur Softwareerstellung für den Anbieter relevant 
sind; 

3. Umstände, die die Bonität des Kunden betreffen. 

 

§ 8 – Pflichten des Anbieters 

(1) Soweit zur Erbringung der vertraglich versprochenen Leistungen die Einräumung 
von einfachen oder ausschließlichen Nutzungsrechten aus Urheber-, Leistungsschutz 
oder sonstigen Immaterialgüterrechten, die bei dem Anbieter entstehen und von ihm 
eingetragen wurden, erforderlich ist, verpflichtet sich der Anbieter zum Abschluss 
eines gesonderten, darauf gerichteten schriftlichen Lizenzvertrages mit dem Kunden. 
§ 5 Abs. 6 bleibt hiervon unberührt. 

(2) Beauftragt der Anbieter zur Erfüllung des Vertrages Drittdienstleister, ist er zum 
Erwerb und der Übertragung von etwaigen Nutzungsrechten des Drittdienstleisters 
auf den Kunden verpflichtet. Die hierdurch entstehenden Lizenzgebühren stellen Kos-
ten der vertraglichen Hauptleistung dar und sind daher von dem Kunden zu tragen. 
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(3) Sind dem Anbieter Beschränkungen von Nutzungsrechten, insbesondere beste-
hende Rechte der GEMA oder anderer Verwertungsgesellschaften, bekannt, wird er 
den Kunden hierüber unterrichten.  

(4) Der Anbieter steht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes dafür ein, 
dass die von ihm erbrachten Leistungen nicht in Immaterialgüterrechte Dritter ein-
greifen. 

§ 9 – Kündigung 

Eine Kündigung ist abgesehen von der vorzeitigen Stornierung (§ 3 Abs. 2) nur aus 
wichtigem Grund möglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
eine Vertragspartei eine vertragswesentliche Pflicht verletzt.  

 

§ 10 – Besondere Bestimmungen zum Datenschutz 

(1) Werden dem Anbieter Daten vertraulich übersendet, sind diese, soweit die Über-
mittlung auf elektronischem Weg geschieht, gemäß dem zum Übermittlungszeitpunkt 
geltenden technisch üblichen Stand zu sichern und, unabhängig vom Übertragungs-
weg und -vorgang, jedenfalls ausdrücklich als „vertraulich“ zu kennzeichnen. 

(2) Der Kunde wird hiermit belehrt, dass seine Daten im Rahmen des Vertragsver-
hältnisses gespeichert, verarbeitet und, sofern dies zwingend erforderlich ist, an Drit-
te übermittelt. Der Kunde erteilt hierfür seine Einwilligung. Übermittelt der Kunde im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses persönliche Daten Dritter, so ist er für die ord-
nungsgemäße Belehrung und die Einholung der Einwilligung verantwortlich. 

 

§ 11 – Schlussbestimmungen 

(1) Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform; dies gilt auch für das Schriftformerfordernis selbst. 

(3) Der Sitz des Anbieters gilt als Gerichtsstand. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

(4) Die Unwirksamkeit oder Lückenhaftigkeit einer Bestimmung dieser AGB lässt die 
übrigen Bestimmungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. 

 


