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§1 Allgemeines
(1) Cosmos solutions erbringt alle Lieferungen und Leistungen auf Grundlage dieser Geschäftsbe-
dingungen. Regelungen, die diese Bedingungen abändern oder aufheben, sind nur durch eine 
schriftliche Bestätigung seitens Cosmos solutions gültig.
(2) Auf diesen Vertrag findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwen-
dung.
(3) Gerichtsstand ist Hamburg

§2 Vertragsabschluß
(1) Meine Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
(2) Ein Vertrag kommt zustande wenn a) nach ausführlichem Gespräch mit der Kundschaft das 
Material zur vollständigen Erstellung eines Projekts in die Hände von Cosmos solutions übergeben 
wird. Oder b) dies telefonisch, mündlich, per Mail oder per Fax vom Kunden bestätigt wird.

§3 Preise
(1) Maßgebend sind die Preise zum Zeitpunkt der Auftragserteilung.
(2) Preise für Domaineinrichtung und -hosting stellen für  Cosmos solutions durchlaufende Posten 
dar. Preiserhöhungen in diesem Segment erfolgen ohne Einflussmöglichkeit für Cosmos solutions 
und werden an den Kunden weitergereicht.

§4 Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
(1) Die mit Vertragsabschluss zur Abdeckung vorlaufender Kosten fällig werdenden Abschlagszah-
lungen belaufen sich auf 20% nach Auftragsbetätigung.
(2) Alle Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste Schuld angerechnet, unabhängig von 
anderslautenden Bestimmungen des Kunden. Bei Überschreitung von Zahlungsfristen ist Cosmos 
solutions auch ohne Mahnung berechtigt, die Höhe der banküblichen Verzugszinsen per anno zu 
berechnen. 
(3) Ist der Kunde nach erbrachter Leistung durch Cosmos solutions mit fälligen Zahlungen im 
Verzug, so ist Cosmos solutions auch ohne Nachfristsetzung berechtigt, das Übermitteln (Upload) 
der fertiggestellten Website auf einen Web-Server bis zum Eingang des offenen Betrages zu sper-
ren. (4) Tritt ein Kunde nach erfolgtem Vertragsabschluss vom Vertrag zurück, ist Cosmos solu-
tions berechtigt, bereits erbrachte Leistungen in Rechnung zu stellen. Die Kosten des Projekts 
werden während der Gesamtlaufzeit der Erstellung beglichen. Die letzte Rate beträgt maximal 5% 
des Gesamtpreises und muss spätestens 4 Wochen nach Übergabe des Projekts an den Kunden, 
ausgeglichen werden.

§5 Lizenzvereinbarung
Der Kunde erhält von Cosmos solutions ein nicht ausschließliches Recht zur Nutzung des 
Webdesigns (Lizenz). Der Begriff "Webdesign" umfasst das originale Design und alle Vervielfälti-
gungen (Kopien) desselben, einschließlich von Teilen des Designs, die mit anderen Programmen 
verbunden werden. Im übrigen gelten die Lizenzbestimmungen auf den Programmen selbst. Für 
die erstmalige Erstellung des Webdesigns gilt, dass Cosmos solutions dem Kunden eine Kopie der 
erstellten Leistung zur Verfügung stellt. Das Original verbleibt bei Cosmos solutions. Für vom 
Kunden nach Überlassung der Kopie vorgenommenen Veränderungen ist Cosmos solutions nicht 
weiter verantwortlich. Das hauseigene CMS System wird dem Kunden zur Selbstpflege seiner 
Webinhalte zur Verfügung gestellt, dieser ist aber nicht berechtigt dieses zu vervielfältigen, oder 
an Dritte weiterzugeben.
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§6 Rechte Dritter
(1) Der Kunde versichert ausdrücklich, dass die Bereitstellung und Veröffentlichung der Inhalte der 
nach seinen Informationen für ihn von Cosmos solutions erstellten Webseiten weder gegen 
deutsches noch gegen sein hiervon gegebenenfalls abweichendes Heimatrecht, insbesondere 
Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrecht, verstößt. 
(2) Es besteht für Cosmos solutions keine Prüfungspflicht. Cosmos solutions ist berechtigt, solche 
Webseiten, deren Speicherung auf dem Webserver Rechte Dritter verletzen könnte, auf dem 
Server zu löschen oder in anderer Weise vom Zugriff durch Dritte auszuschließen. 
(4) Der Kunde stellt Cosmos solutions hiermit frei von Ersatzansprüchen Dritter, die auf unzuläs-
sigen Inhalten einer Webseite des Kunden beruhen.

§7 Freistellung vom Inhalt
(1) Der Kunde verpflichtet sich, Cosmos solutions im Innenverhältnis von allen etwaigen Ansprü-
chen Dritter freizustellen, die auf rechtswidrigen Handlungen des Kunden oder inhaltlichen Fehlern 
in den von diesem zur Verfügung gestellten Informationen beruhen. Dies gilt insbesondere für 
Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrechtsverletzungen. 
(2) Der Kunde verpflichtet sich, im Rahmen seiner Präsenz keine pornographischen Inhalte sowie 
keine auf Gewinnerzielung gerichteten Leistungen anzubieten oder anbieten zu lassen, die porno-
graphische und/oder erotische Inhalte zum Gegenstand haben. 
(3) Jeder Fall der Zuwiderhandlung gegen (2) berechtigt Cosmos solutions zur außerordentlichen 
Kündigung bestehender Vertragsverhältnisse. Die Berechtigung zur Abrechnung erbrachter 
Leistungen gem. § 3 (3) besteht auch in diesem Fall.

§8 Gewährleistung
(1) Cosmos solutions gewährleistet die Funktionalität der erstellten Webseiten.
(2) Werden nach der Schulung durch Cosmos solutions, Inhalte (wie z.B. verbotene Landkarten 
usw.) die vorher als bedenklich angemahnt wurden in die Seite eingepflegt, so erlischt die 
Gewährleistungspflicht. (3) Rechtliche Dinge wie AGB/Widerrufsrecht sind vom Kunden an Cosmos 
solutions zu liefern, und werden von Cosmos solutions vor der Veröffentlichung des Webauftritts 
eingepflegt. Danach obligt die Verantwortung der Aktualität dieser dem Kunden selbst. (4) Die 
vertragliche Gewährleistung ist auf sechs Monate ab Übergabe bzw. ab Abnahme, soweit diese 
vereinbart wurde, beschränkt. Gewährleistungsansprüche gegen Cosmos solutions stehen nur dem 
unmittelbaren Kunden zu und sind nicht abtretbar. 
(5) Mängel werden von Cosmos solutions in angemessener Frist (innerhalb 4 Wochen nach Über-
gabe und Schulung) durch den Upload der geänderten Webseiten und deren Komponenten erle-
digt. Voraussetzung ist, dass die Mängel mitgeteilt und reproduzierbar sind. Sind mitgeteilte 
Mängel bei einer Überprüfung nicht feststellbar, so trägt der Kunde die Kosten der Überprüfung.
(6) Wird die Software durch den Kunden oder Dritte erweitert oder geändert, erlischt die Gewähr-
leistung.
(7) Die kaufmännischen Rüge- und Untersuchungspflichten des Kunden bleiben von den vorge-
nannten Regelungen unberührt.
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§9 Haftung
(1) Cosmos solutions wird eine Haftung für grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz, Verzug, Unmöglichkeit 
sowie für das Vorliegen zugesicherter Eigenschaften bezüglich vertragswesentlicher Pflichten über-
nehmen. Die Haftung ist begrenzt auf vorhersehbaren Schaden. Sie gilt auch für den Erfüllungsge-
hilfen. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für Folgeschäden und Daten-
verluste. 
(2) Für eine Datenrekonstruktion haftet Cosmos solutions nur, wenn die Daten vom Kunden ausrei-
chend aktuell und vollständig, das heißt täglich, gesichert wurden. Die Rekonstruktion muss mit 
vertretbarem Aufwand möglich sein.
(3) Cosmos solutions übernimmt kein Haftung für Ausfallzeiten, in denen das Angebot aus - von 
Cosmos solutions unverschuldeten - Gründen nicht über elektronische Netze empfangen werden 
kann.
(4) Haftungs- und Schadensersatzansprüche beschränken sich auf den Auftragswert.

§10 Datenschutz
(1) Cosmos solutions speichert alle Daten des Kunden während der Dauer des Vertragsverhält-
nisses elektronisch, soweit dies zur Erfüllung des Vertragszweck, insbesondere für Abrechnungs-
zwecke, erforderlich ist. Die erhobenen Bestandsdaten verarbeitet und nutzt Cosmos solutions 
auch zur Beratung ihrer Kunden.
(2) Cosmos solutions wird dem Kunden auf Verlangen jederzeit über den gespeicherten 
Datenbestand, soweit er ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilen.
(3) Cosmos solutions 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. Der Kunde weiß, dass der Provider das auf dem 
Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter Umständen auch weitere dort abgelegte Daten 
des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am Internet 
können technisch in der Lage sein, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den Nach-
richtenverkehr zu kontrollieren. 
(4) Für die Sicherheit der von ihm ins Internet übermittelten und auf Web-Servern gespeicherten 
Daten trägt der Kunde vollumfänglich selbst Sorge. Der Kunde erteilt seine Einwilligung in die 
Veröffentlichung und Weitergabe der vollständigen Registrierungsdaten im Abfrageservice von 
DENIC im Internet, um jedermann die Abfrage der zu einer Domain gehörenden Registrierungs-
daten zu ermöglichen.

§11 Zusatz
Alle Projekte sind im vereinbarten Zeitraum fertigzustellen. Wird eine Fertigstellung (Freischaltung 
des Webauftritts) dadurch verhindert dass wichtige Inhalte des Projekts nicht innerhalb von späte-
stens 4 Wochen nach dem von Cosmos solutions bestimmten Termin der Übergabe geliefert 
wurden, so werden die Gesamtkosten bis auf die letzten 5% unmittelbar nach Ablauf dieser Frist 
fällig.

§12 Schlußbestimmung
Alle Erklärungen der Vertragsparteien bedürfen der Schriftform. Sie können auch mittels Telefax 
oder E-Mail übersandt werden. Dies gilt auch für von Cosmos solutions erstellte Rechnungen.

Hamburg, Januar 2010
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