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Der 
SEO
Vertrag
Sowohl das Angebot als auch die Nachfrage im Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO) nehmen stetig zu. Um 

ihre Produkte bestmöglich zu vermarkten sind kleine, mittelständische und große Unternehmen mehr und 
mehr bestrebt, mit ihrer Unternehmenswebseite bei den jeweils maßgeblichen Suchbegriffen bei Google und 

Co. unter den ersten Treffern zu erscheinen. Infolge dessen nehmen zum einen immer mehr Webdesign-Agenturen 
SEO-Leistungen in ihr Angebot mit auf, zum anderen nimmt die Anzahl von reinen SEO-Agenturen rapide zu. In 
diesem Zusammenhang stellt sich regelmäßig die Frage, was genau ist eigentlich vom Auftragnehmer geschuldet. 
Vor diesem Hintergrund ist es angebracht, den zugrunde liegenden Vertrag zwischen dem Auftrag gebenden Unter-
nehmen und der Agentur näher zu beleuchten, insbesondere hinsichtlich der Festlegung des jeweiligen Vertragstyps.

Werkvertrag oder Dienstvertrag – 
wo liegt der Unterschied?

Bei einem Dienstvertrag verpflichtet 
sich die Vertragspartei zur Leistung 
einer Tätigkeit (§ 611 BGB), beim 
Werkvertrag hingegen schuldet die 
Vertragspartei die Herstellung ei-
nes Werkes beziehungsweise einen 
durch eine Tätigkeit herbeizufüh-
renden Erfolg (§ 631 BGB). Kurz 
gesagt schuldet der Dienstleister 
eine bloße Tätigkeit, während ein 
Werkunternehmer einen konkreten 
Erfolg schuldet.

Warum ist die Abgrenzung beim 
SEO-Vertrag so bedeutsam?

In der Regel haben SEO-Anbieter 
ein gesteigertes Interesse daran, ihre 
Verträge als Dienstverträge aus-
zugestalten, sodass kein konkretes 
Ergebnis geschuldet wird. Insbe-

sondere vermeiden viele Anbieter 
das Versprechen eines bestimmten 
Rankingerfolgs (beispielsweise Top-
3-Platzierung innerhalb von vier 
Wochen), da viele teils unbekannte 
Parameter am Ende den Ausschlag 
für die Platzierung geben. 

Stellt sich die Platzierung nämlich 
trotz vertraglicher Vereinbarung 
(Werkvertrag) nicht ein, stehen dem 
Auftraggeber diverse Gewährleis-
tungsansprüche zu und die Agen-
tur muss um ihren Vergütungsan-
spruch bangen. Verpflichtet sich die 
Agentur, den Auftraggeber bei der 
Auffindbarkeit der Unternehmens-
Webseite bei den großen Suchma-
schinen zu unterstützen, hat dies 
dienstvertraglichen Charakter.

Wie ist der SEO-Vertrag nun 
rechtlich einzuordnen?

Eine generelle Einordnung ist zu-
nächst nicht möglich. Man muss stets 
die konkret vereinbarten Leistungen 
betrachten. Oftmals weist ein SEO-
Vertrag sowohl dienstvertragliche als 
auch werkvertragliche Komponenten 
auf. Folgende SEO-Leistungen kom-
men als Vertragsbestandteil in Be-
tracht:

Werkvertrag

▶ Konkretes Platzierungsversprechen
▶ Content-Erstellung
▶ Linkbuilding (Anzahl; Qualität)
▶ Konzepterstellung

Dienstvertrag

▶ Beratung
▶ Onsite-Optimierung
▶ Programmierleistungen
▶ Keyword-Analyse →

Werkvertrag
▶ Konkretes Platzierungsversprechen▶ Content-Erstellung

▶ Linkbuilding (Anzahl; Qualität)▶ Konzepterstellung

Dienstvertrag
▶ Beratung

▶ Onsite-Optimierung
▶ Programmierleistungen

▶ Keyword-Analyse

„



unternehmer  WISSEN kompakt 13

SEO & SEM

VERLASSEN SIE SICH NICHT 
NUR AUF IHR GLÜCK!
Der neue GodmodeTrader Einsteiger- & Wissensbereich

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR:

››  Börsen-Einsteiger    ›› Charttechnik-Einsteiger    ›› Trading-Einsteiger

… UND ALLE, DIE NIE AUSGELERNT HABEN

JETZT ENTDECKEN! www.godmode-trader.de/einsteiger-und-wissen

Anzeige Einsteigerbereich_210x73,3.indd   1 14.03.14   11:36

Worauf sollte man bei der  
Vertragsgestaltung achten?

Für beide Vertragspartner sind kla-
re und detaillierte Leistungsbestim-
mungen enorm wichtig. Eine präzise 
Festlegung des Vertragsgegenstandes 
beugt nicht nur Missverständnissen 
vor, sondern vermeidet auch späte-
re Auseinandersetzungen. Aus dem 
Vertragstext sollte klar hervorge-
hen, ob die SEO-Agentur lediglich 
bestimmte Leistungen umsetzen 
möchte, die grundsätzlich zur Her-
beiführung eines Erfolges geeignet 
sind, oder aber ob der Eintritt dieses 
Erfolges auch garantiert werden soll. 
Regelmäßig dürften Auftragneh-
mer keine Erfolgsgarantie abgeben, 
da aufgrund der ständigen Weiter-
entwicklung der Suchmaschinen, 
veränderter Algorithmen oder dem 
Wegfall bestehender Links stets ein 
Risiko besteht, den versprochenen 
Erfolg tatsächlich erreichen zu kön-
nen. Insbesondere bei unbedarften 
Kunden sollte vertraglich fixiert wer-
den, dass eine konkrete Platzierung 
nicht versprochen werden kann, da 
das Ranking von einer Vielzahl von 
Variablen abhängt.

Wie läuft die Vergütung?

Hinsichtlich der Vergütung von 
SEO-Leistungen kommen verschie-
dene Arten in Betracht. Häufig wird 
vereinbart, dass der Kunde monat-
lich einen Pauschalbetrag zahlt. Dies 
stellt für beide Vertragsparteien die 
einfachste und auch transparenteste 
Lösung dar. Möglich ist aber auch 
eine erfolgsabhängige Vergütung, 

beispielsweise in Form einer Beteili-
gung der Agentur an etwaigen Um-
satzsteigerungen des Kunden. Dies 
erfordert eine genaue Definition der 
Vergleichsgrößen sowie die Bereit-
schaft des Kunden, der Agentur re-
gelmäßig die notwendige Datener-
fassung zu ermöglichen.

Festlegung relevanter Keywords

Ein wichtiger Part im Rahmen des 
Vertrags ist die Auswahl der Such-
begriffe und Suchbegriffkombi-
nationen, für die die Webseite op-
timiert werden soll. In der Regel 
erfolgt dies in einem vorgelagerten 
Prozess, meist durch die Auswer-
tung von Datenbanken oder mit-
hilfe von Keyword-Tools, die neben 
verwandten Suchbegriffen auch die 
ungefähre Anzahl der monatlichen 
Suchanfragen pro Suchbegriff auf-
listen. Hierbei ist ein Mitwirken des 
Kunden sinnvoll, sodass eine ver-
tragliche Mitwirkungspflicht in den 
Vertrag mit aufgenommen werden 
kann.

Worauf ist bei der Content- 
Erstellung zu achten?

Umfasst der SEO-Vertrag auch die 
Erstellung von Content, sollten fol-
gende Aspekte geregelt werden. Wo-
her kommt der Content und wer hat 
diesen gegebenenfalls zu bezahlen? 
Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass die Einräumung der 
erforderlichen Nutzungsrechte an den 
Kunden geregelt wird. Auch hier gilt: 
Je konkreter der Vertrag, desto weni-
ger Potential für spätere Streitigkeiten.

Fazit

Die Anzahl geschlossener SEO-
Verträge steigt permanent, ebenso 
nimmt die Zahl rechtlicher Ausei-
nandersetzungen zu. Dabei gibt es 
regelmäßig Streitigkeiten über die 
Auslegung des Vertrages, die mit 
einem klar verständlichen Vertrag, 
der geschuldeten Leistungen präzise 
definiert, zu vermeiden gewesen wä-
ren. Vor diesem Hintergrund sollten 
sich sowohl Kunden als auch Agen-
turen bei der Vertragsgestaltung 
Zeit nehmen und ggf. beraten las-
sen. Dies kann im Nachhinein Res-
sourcen wie Nerven, Zeit und Geld 
einsparen, die wohl jeder Unterneh-
mer gern anderweitig einsetzt.  p
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