Allgemeine Geschäftsbedingungen
Gültig ab dem 17.02.2022

Kontakt
web: webdesign-orth.de
tel.: +49 176 4655 1183
mail: info@webdesign-orth.de

1. Geltungsbereich
−
−
−

−
−

Lucas Orth führt seine Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen aus.
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte
des Webdesigners Lucas Orth.
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Kunden schriftlich bekannt
gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht schriftlich Widerspruch erhebt.
Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe der
Änderungen an den Webdesigner absenden.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zukünftigen Leistungen, sollten
sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sich nicht explizit ändern.
Abweichende Bedingungen bedürfen der Schriftform und sind durch Lucas Orth schriftlich
zu bestätigen.

2. Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag in der Form ausgeführt wird, dass der Webdesigner einen Dritten mit der
weiteren Erledigung betraut, erfüllt der Webdesigner den Auftrag dadurch, dass er ihn im
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet.

3. Übermittlung von Daten
Der Kunde stellt den Webdesigner von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der
überlassenen Daten frei. Im Falle eines Datenverlustes kann der Webdesigner nicht haftbar
gemacht werden, sofern dieser nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. Der Kunde
verpflichtet sich, bei Nichtverschulden des Webdesigners, alle erforderlichen Daten erneut
unentgeltlich an den diesen zu übermitteln.

4. Auftragserteilung
Angebote sind stets unverbindlich. Angebote werden bei Annahme automatisch zu den
Bedingungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen angenommen.
Lucas Orth behält sich vor Verbesserungen oder Änderungen der vertraglich vereinbarten
Leistungen durchzuführen, sofern dies dem Kunde zumutbar ist und der Kunde dadurch
keinen wesentlichen Nachteil erleidet.

5. Zustandekommen eines Vertrags
Ein Vertrag mit Lucas Orth kommt durch die Übersendung des Angebots und eine darauf
resultierende Annahme des Kunden per E-Mail oder durch Zusendung der
Auftragsbestätigung durch den Webdesigner zustande.
Mündliche Sonderbedingungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.

6. Auftragsablauf
Lucas Orth beginnt mit der Bearbeitung des Auftrags, wenn die nachfolgenden Punkt geleistet
wurden.
−
−

Übermittlung der schriftliche Auftragsbestätigung.
Übermittlung der ggf. benötigten Zugangsdaten.
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−

Eintreffen der Zahlung der ggf. geforderte Anzahlung von maximal 30 % des
Angebotspreis zzgl. der Kosten für den Kauf von Plugins und / oder Themes.

6.1 Webseitenerstellung
Lucas Orth beginnt mit der Erstellung eines Musterentwurfs für den Kunden und präsentiert
diesen dem Kunden in der vereinbarten Frist. Bei jedem Webseitenentwurf werden die
Wünsche des Kunden bestmöglich berücksichtigt. Ein Webseitenentwurf wird in der Regel mit
Musterbildern und Mustertexten ausgeliefert.
Der Kunde hat das Recht, nach der Einsichtnahme des ersten Entwurfs, Änderungen /
Nachbesserungen zu verlangen oder kann (bei absolutem Nichtgefallen des Erstentwurfs)
einen Zweitentwurf fordern. Für Änderungen / Nachbesserungen des Erst- und Zweitentwurf
wird zusammen ein Arbeitsaufwand von 4 Stunden kalkuliert. Sollten die Änderungen /
Nachbesserungen zusammen 4 Arbeitsstunden überschreiten, werden alle weiteren
Änderungen / Nachbesserungen zum Stundenlohn (Preisliste) von Lucas Orth verrechnet.
Sollte der Zweitentwurf nicht zufriedenstellend sein, hat der Kunde die Möglichkeit beliebig
viele weitere Entwürfe anzufordern, wobei die Arbeit zum Stundenlohn (Preisliste) zzgl. der
Angebotskosten von Lucas Orth verrechnet wird.
Die Abnahme jedes Entwurfs hat innerhalb einer Frist von maximal 5 Arbeitstagen zu erfolgen
und darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert werden. Im Rahmen des
Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Falls eine Abnahme – nach Mahnung durch Lucas Orth
– auch nach maximal 10 Arbeitstagen, nach Entwurfsübermittlung nicht durch den Kunde
erfolgt ist, gilt der Entwurf als abgenommen und wird in Rechnung gestellt.

6.2

Abrechnung von Arbeitsstunden

Eine Arbeitsstunde umfasst 60 Minuten. Sobald die ersten 15 Minuten einer Arbeitsstunde
überschritten werden, wird die gesamte Arbeitsstunde gemäß der jeweils gültigen Preisliste
verrechnet.

7. Pflichten des Kunden
−

−
−
−

−

Der Kunde stellt dem Anbieter alle neu in die Websites einzubindenden Inhalte innerhalb
von 2 Wochen nach Auftragsannahme zur Verfügung. Zu einer Prüfung, ob sich die vom
Kunden zur Verfügung gestellten Inhalte für die mit der Website verfolgten Zwecke
eignen, ist der Anbieter nicht verpflichtet.
Zu den vom Kunden bereit zu stellenden Inhalten gehören insbesondere sämtliche
einzubindenden Texte, Bilder, Grafiken, Logos und Tabellen.
Alle einzubindenden Inhalte sind in digitaler Form zu übermitteln.
Der Kunde ist verpflichtet, das zur Verfügung gestellte Material auf eventuell bestehendes
Urheberrechte zu überprüfen und eventuell notwendige Erlaubnisse zur Verwendung
einzuholen. Etwaige Ansprüche wegen Urheberrechts- und Copyright-Verletzungen
gehen voll zu Lasten des Kunden.
Der Kunde gewährt dem Anbieter, an den zu Zwecken der Gestaltung und Bearbeitung
übermittelten, Inhalten (Bilder, Videos, Grafiken, Texte) das Recht, diese Inhalte für die
dem Vertrag zugrundeliegenden Zwecke im vertraglich vereinbarten Umfang zu nutzen.
Dem Auftragnehmer wird hierzu ein Einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht zur
Bearbeitung und Veröffentlichung der Inhalte eingeräumt.
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8. Zahlungsbedingungen
−
−
−

−

Die vereinbarte Vergütung ist entsprechend der jeweils gültigen Preisliste, individueller
Angebote oder getroffener, schriftlicher Sondervereinbarungen innerhalb von 14 Tagen
nach Erhalt der Rechnung fällig.
Die dargestellten Preise auf dieser Webseite und allen Rechnungen und Angeboten sind
Endpreise. Im Sinne von § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben und demnach auch
nicht ausgewiesen.
Lucas Orth ist dazu berechtigt, durch eine schriftliche oder elektronische Mitteilung an den
Auftraggeber mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat eine Anpassung der Entgelte
und Leistungsinhalte vorzunehmen, sofern diese den Auftraggeber nicht unangemessen
benachteiligen. Voraussetzungen und Gründe für eine solche Leistungs- oder EntgeltÄnderung können technische oder rechtliche Erfordernisse sein; im Einzelfall können
auch wirtschaftliche Erfordernisse eine Anpassung begründen. Die Änderung erfolgt in
der Art und in dem Ausmaß, dass ein möglichst ausgewogener Ausgleich der
beiderseitigen Interessen erfolgt. Will der Auftraggeber den jeweiligen Vertrag nicht zu
den geänderten Tarifen fortführen, ist er zur außerordentlichen, schriftlichen Kündigung
mit einer Frist von 14 Tagen zum Änderungszeitpunkt berechtigt. Im Übrigen sind Rechte
des Auftraggebers hieraus ausgeschlossen.
Für Mehraufwand, welcher über die vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen hinaus
gehen. Gilt der Stundensatz des Auftragnehmers gemäß der jeweils gültigen Preisliste.

9. Haftung
−

−

−

−

−
−

Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der Tätigkeit bei der Erstellung von Projekten
durch den Webdesigner wird von dem Kunden getragen. Der Kunde stellt den
Webdesigner von Ansprüchen Dritter frei, wenn dieser auf ausdrücklichen Wunsch des
Kunden gehandelt hat.
Die Verantwortung für die Veröffentlichungen trägt allein der Kunde. Der Kunde stellt
Lucas Orth von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen sie stellen wegen eines Verhaltens,
für das der Kunde nach dem Vertrag die Verantwortung bzw. Haftung trägt. Er trägt die
Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung.
Lucas Orth weist ausdrücklich darauf hin, dass auf die für den Auftrag eingesetzte oder
verwendete Softwareprodukte Sicherheitsrisiken beinhalten können. Lucas Orth haftet
nicht für Schäden oder Mängel, die durch die verwendete Software hervorgerufenen
werden.
Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Ansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund,
insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht an der geleisteten Leistung selbst
entstanden sind, außer im Fall von Vorsatz bzw. grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen haftet
Lucas Orth bei Verletzung von Nebenpflichten oder unerlaubter Handlung nur im Fall von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Lucas Orth haftet nach Abschluss der Arbeiten nicht
für aus unterlassenen oder selbst eingespielten Homepage-Updates und Software
entstandenen Schäden.
Für Mängel des bereitgestellten Speicherplatzes haftet der Anbieter nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen (§§ 537 ff. BGB).
Der Anbieter haftet nicht für die Funktionsfähigkeit der Telefonleitungen zu dem
vertragsgegenständlichen Server, bei Stromausfällen und bei Ausfällen von Servern, die
nicht in seinem Einflussbereich stehen.
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10.
−
−
−
−

11.
−

−

12.

Gewährleistung und Mängel
Lucas Orth verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen und
überlassene Unterlagen etc. sorgfältig zu behandeln.
Lucas Orth übernimmt keine Garantie dafür, dass eine Suchmaschinenoptimierung die
Reichweite der Webseite erhöht oder eine bessere Position in der Suchmaschineanzeige
zufolge hat.
Lucas Orth übernimmt keine Garantie dafür, dass die Security Optimierung einer
Webseite, einen unbefugten Zugriff verhindert oder die Anzahl der Angriffe verringert.
Lucas Orth verpflichtet sich, bei mangelhafter Leistung, zur kostenlosen Nachbesserung.
Bei Fehlschlagen der Nachbesserung kann der Kunde, außer im Fall von Vorsatz bzw.
grober Fahrlässigkeit, keinen Schadensersatzanspruch geltend machen, sondern
lediglich eine Herabsetzung des Preises verlangen.

Markenrecht / Copyrights
Der Kunde ist verpflichtet, das für Grafikdesign zur Verfügung gestellte Material auf
eventuell bestehendes Urheberrechte zu überprüfen und eventuell notwendige
Erlaubnisse zur Verwendung einzuholen. Etwaige Ansprüche wegen Urheberrechts- und
Copyright-Verletzungen gehen voll zu Lasten des Kunden.
Die Verantwortung für eventuelle Textinhalte oder sonstige Veröffentlichungen trägt allein
der Kunde. Der Kunde stellt Lucas Orth von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegen sie
stellen wegen eines Verhaltens, für das der Kunde nach dem Vertrag die Verantwortung
bzw. Haftung trägt. Er trägt die Kosten einer etwaigen Rechtsverfolgung.

Rechtliche Aussagen

Durch Lucas Orth erstellte Rechtstexte dienen ausschließlich als Musterdokument und
ersetzen keine anwaltliche und rechtliche Beratung. Des Weiteren bietet diese keinen
Gewähr auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Klauseln.
Von Lucas Orth getroffene rechtliche Aussagen spiegeln ausschließlich die persönliche
Meinung von Lucas Orth wider, sind nicht auf ein Projekt spezifiziert und ersetzen keine
anwaltliche und rechtliche Beratung.

13.

Eigenwerbung

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Lucas Orth die für den Kunde erstellten
Grafiken, Webseiten etc. bei Bedarf als Referenz auf seiner Webseite, Sozialen Medien oder
in sonstigen Werbemitteln als Referenz verwenden darf. Eine Veröffentlichung der URL, der
durch Lucas Orth bearbeiteten Webseite des Kunden wird, ebenfalls gestattet.

14.

Geheimhaltung

Der Kunde und Lucas Orth verpflichten sich, sämtliche ihnen im Zusammenhang mit dem
Vertragsverhältnis zugänglich werdende vertraulichen Informationen, insbesondere solche,
die beispielsweise als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als
Geschäfts oder Betriebsgeheimnis zu werten sind, unbefristet geheim zu halten und soweit
dies nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten ist, weder aufzuzeichnen noch
weiterzugeben oder sonst zu verwerten. Insbesondere der Bereich der Abwicklung,
technische Aspekte und alle sonstigen der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Informationen
sind vertraulich zu behandeln. Durch geeignete vertragliche Abreden mit Arbeitnehmern
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und/oder sonstigen Beauftragten wird weiter sichergestellt, dass auch diese, ebenfalls
unbefristet, jede Weitergabe oder sonstige unbefugte Verwendung solcher vertraulichen
Informationen unterlassen. Die Geheimhaltung schließt auch ein, dass verhindert wird, dass
Unbefugte Zugang zu den Informationen erhalten. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt über
die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus fort.

15.

Datenschutz

Der Kunde wird besonders auf die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz hingewiesen.
Lucas Orth weist darauf hin, dass im Rahmen der Vertragsdurchführung, insbesondere bei
Registrierung von Domains, auch personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift)
gespeichert werden. Zum Zwecke der Vertragsdurchführung können diese auch an Dritte
übermittelt und im üblichen Umfang zur Identifizierung des Inhabers der Domain veröffentlicht
werden (einschließlich evtl. öffentlicher Abfragemöglichkeiten in sog. whois-Datenbanken).
Außerdem werden Informationen nur im technisch notwendigen Umfang Dritten zugänglich
gemacht, soweit dies in international anerkannten technischen Normen vorgesehen ist und
der Kunde nicht widerspricht.
Lucas Orth weist den Kunde darauf hin, dass der Datenschutz bei Datenübertragung in
offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik, nicht umfassend
gewährleistet werden kann, insbesondere dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich
ist, dass der Datenschutz von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von Lucas Orth
liegenden Personen und Institutionen missachtet wird. Außerdem ist es möglich, dass eine
Nachricht,
die
aufgrund
ihrer
Adressierung
den
Geltungsbereich
des
Bundesdatenschutzgesetzes nicht verlassen sollte, diesen trotzdem verlässt.
Lucas Orth informiert den Kunde ferner vorsorglich darüber, dass unverschlüsselt über das
Internet übertragene Daten nicht sicher sind und von Dritten zur Kenntnis genommen und
verändert werden können, andere Teilnehmer im Internet sind unter Umständen technisch in
der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu
kontrollieren. Von einer unverschlüsselten Übertragung von personenbezogenen oder
anderen geheimhaltungsbedürftigen Daten ist deshalb abzuraten.

16.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Sitz von Lucas Orth.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Leistungen und Auseinandersetzungen ist
ausschließlich der Sitz von Lucas Orth. Die Gerichtsstandvereinbarung gilt für Inlandskunden
und Auslandskunden gleichermaßen.

17.

Schlussbestimmungen

Für die Geschäftsverbindungen zwischen dem Kunden und dem Webdesigner gilt deutsches
Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder andrer
Verträge von Lucas Orth unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch einen später
eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit im Übrigen unberührt.
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