
Allgemeine Geschäftsbedingungen  Internetredaktion.com, stefanlieser.de, internetredaktion.eu und 
Eifelschreiber.de im Auftrag von Internetredaktion.com (AGB) – gültige Fassung ab dem 01.01.2016..  
 
1. Allgemeines 
Internetredaktion.com  bietet journalistische Leistungen in Text und Fotografie zur einfachen Nutzung an. Die folgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind wesentlicher Bestandteil aller Verträge mit Internetredaktion.com. Fremde 
AGB gelten nur, soweit sie diesen entsprechen. Regelungen, die diese Bedingungen abändern oder aufheben, sind nur dann 
gültig, wenn Internetredaktion.com dies schriftlich bestätigt hat.  
Stefan Lieser, Amselweg 8, D-54576 Hillesheim, tritt auf und handelt unter Internetredaktion.com. 
2. Angebote, Preise, Zahlungsbedingungen 
a) Die Angebote von Internetredaktion.com  verstehen sich freibleibend und unverbindlich. 
b) Die Preise verstehen sich für eine einmalige, nicht exklusive Nutzung. Fehlt es an einer ausdrücklichen Vereinbarung über 

die Höhe der Vergütung, steht Internetredaktion.com  das Recht zu, die Höhe des Entgeltes im Rahmen des billigen 
Ermessen nach § 316 BGB zu bestimmen. 

c) Angeforderte Entwürfe von Leistungen und Proben sind stets und ohne Preisabschläge kostenpflichtig.  
d) Die Zahlung der Entgelte wird fällig bei Lieferung der Leistung, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der zur Ver-

fügung gestellten Werke. Leistungen sind sofort zu begleichen, außer es wird anderes im Einzelfall vereinbart. 
Internetredaktion.com behält sich im Falle des Verzuges das Recht zu Mahngebühren in Höhe von 10 % des geforderten 
Rechnungsbetrages (Brutto) vor. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Vertragspartner von Internetredaktion.com  nur 
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von Internetredaktion.com anerkannt sind. Der 
Vertragspartner ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Rechtsverhältnis beruht. 

3. Umfang der Lieferung 
a) Internetredaktion.com  verpflichtet sich zur Leistung im Rahmen der getroffenen Vereinbarung. Soweit die Leistung nicht 

klar definiert ist, steht Internetredaktion.com  das Recht zur Ausfüllung nach pflichtgemäßen Ermessen zu.     
b) Der Vertragspartner erwirbt kein Eigentum an gelieferten Werkoriginalen, Kopien und Speichermedien. Nach Verwertung 

der vertragsgemäßen Leistungen sind Werkoriginale, Kopien und Speichermedien an Internetredaktion.com  zurück zu 
geben. 

c) Daten werden auf der Basis der gängigen Technik geliefert. Sie sind verwertbar in den Versionen ab Microsoft Office 1997 
und für die Browser Internet Explorer ab  6.0, Firefox, Google Chrome und Opera. 

4. Umfang der Rechtseinräumung 
a) Mit Vertragsschluss erwirbt der Vertragspartner lediglich das einfache Recht, die von Internetredaktion.com zur 

Verfügung gestellten Werke einmalig und nur für den vereinbarten Zweck zu nutzen. Unter der einmaligen Nutzung ist 
nicht die gleichzeitige Verwendung eines Printmediums im Internet zu verstehen. 

b) Bei der vertragsgemäßen Verwendung der überlassenen Werke in einem Periodikum, insbesondere in einer Zeitschrift 
oder einer Zeitung, gestattet Internetredaktion.com bis zum Erscheinen der darauf folgenden Ausgabe keinem Dritten in 
dem bestimmungsgemäßen Verbreitungsgebiet die Verwendung des identischen Werkes in einem Konkurrenzprodukt. Bei 
nichtperiodischen Verwertungsformen gilt dies für die Dauer von einem Monat nach Einräumung der Rechte. In jedem 
Falle gilt diese Einschränkung für Internetredaktion.com längstens für zwei Monate nach Einräumung der Rechte. 

c) Für jede Verwendung erhält Internetredaktion.com von dem Vertragspartner ein Belegexemplar des 
Veröffentlichungsmediums, im Falle von Printmedien im Original, bei digitaler Verwertung als Ausdruck.  

d) Ein Recht zur Übertragung der von Internetredaktion.com.  erworbenen Nutzungsrechte auf Dritte wird nicht eingeräumt. 
Als Dritter gilt jede von der Person des Vertragspartners abweichende natürliche oder juristische Person. 

e) Jede Bearbeitung der urheberrechtlich geschützten Werke, insbesondere das Redigieren bedarf der Zustimmung von 
Internetredaktion.com. 

5. Gewährleistung und Haftung 
a) Internetredaktion.com übernimmt keine Haftung für fehlerhafte Daten oder Datenträger. Daten, die im elektronischen 

Weg übermittelt werden, wie Email, Diskette, CDROM, DFÜ, werden von Internetredaktion.com automatisch auf 
Virenbefall geprüft. Eine weitergehende Haftung seitens Internetredaktion.com  besteht nicht. 

b) Schadensersatzansprüche, die nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch 
Internetredaktion.com oder seinen Mitarbeitern, auf Verzug oder Unmöglichkeit beruhen, sind ausgeschlossen. Soweit 
ein Schaden auf Verzug oder Unmöglichkeit beruht und Internetredaktion.com  oder seine Mitarbeiter kein grobes 
Verschulden trifft, wird nur der Ersatz des unmittelbaren Schadens geschuldet. 

c) Ansprüche wegen offensichtlicher Mängel sind ausgeschlossen, wenn sie Internetredaktion.com  nicht innerhalb von 10 
Tagen nach Lieferung schriftlich angezeigt werden. In diesem Sinne nötige Korrekturen an Beiträgen (Redigieren) obliegen 
branchenüblich dem Autor, hier ausschließlich Internetredaktiomn.com, sofern keine anderen  schriftlichen Vereinbarungen 
getroffen sind. 

6. Urheberverletzungen 
a) Im Falle einer Nutzung der Werke außerhalb der getroffenen Vereinbarung und/oder ohne vorherige Vereinbarung, zahlt 

der Vertragspartner an Internetredaktion.com neben dem Nutzungshonorar auf der Grundlage der Lizenzanalogie eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 300% dieses Nutzungshonorars. Im Falle einer andauernden Nutzung, etwa bei einer Nutzung 
im Internet, fallen Nutzungshonorar und Vertragsstrafe für jeden angefangenen Monat der Nutzung neu an. Dem 
Vertragspartner verbleibt es den Nachweis zu führen, dass ein Schaden nicht eingetreten oder wesentlich niedriger ist als 
die Pauschale in Höhe des 3-fachen Nutzungshonorars. 

b) Bei Verletzungen der Rechte an Fotografien bemisst sich die Lizenzanalogie nach den jährlich erscheinenden 
Honorarempfehlungen der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM), Arbeitskreis des Bundesverbandes der 
Pressebild-Agenturen (BVPA), Lietzenburger Str. 91, 10719 Berlin. 

c) Bei jeder Verwendung der Werke ist Internetredaktion.com  als Urheber in üblicher Form zu bezeichnen. 
7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im 
Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist Köln. Erfüllungsort ist gleichfalls Köln. Internetredaktion.com  ist berechtigt, 
auch im allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu klagen. 
8. Sonstiges 
Sollte eine dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen gültig. Die beanstandete 
Bedingung wird dann durch die Parteien durch eine solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck und dem tatsächlich 
Gewollten möglichst nahe kommt. 


