
§1 Bestimmungen
•	 Sabine Lenbach (im folgenden lenbach-webdesign genannt) erbringt Ihre Leistungen ausschließlich auf Basis dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen.
•	 Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen müssen in der Textform festgelegt werden und sind nur 

gültig wenn diese durch lenbach-webdesign bestätigt werden.
•	
§2 Abschluss eines Vertrages mit lenbach-webdesign
•	 Die Angebote von lenbach-webdesign sind grundsätzlich freibleibend.
•	 lenbach-webdesign bestätigt grundsätzlich alle Aufträge mit einer Auftragsbestätigung textformal per E-Mail.

§3 Verbindlichkeit eines Auftrags
•	 Für einen an lenbach-webdesign per telefonischer Anfrage oder per Email erteilten Dienstleistungsauftrag, erhält der Auftraggeber 

eine E-mail als Bestätigung.
•	 Mit Zusendung der textformalen Auftragsbestätigung durch lenbach-webdesign wird die Bestellung für beide Seiten verbindlich. 

§4 Zeitliche Absprachen
•	 Fristabsprachen für Dienstleistungen von lenbach-webdesign werden grundsätzlich in der Textform bestätigt.
•	 Der Auftraggeber erkennt an, dass eine durchgehende E-Mail-Korrespondenz Beweiskraft hat. 

§5 Auftragsvereinbarungen
•	 Dem Arbeitsbeginn liegt eine vom Auftraggeber unterschriebene Auftragsbestätigung zugrunde die  den Umfang der Arbeit sowie 

den Preis beinhaltet.
•	 lenbach-webdesign weist ausdrücklich darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, dass bestimmte Darstellungen wie Animationen 

u.ä von manchen Browsern nicht unterstützt werden und somit auch nicht online angezeigt werden können. Die Kompatibilität 
verschiedener Browser ist nicht Gegenstand der Auftragsbestätigung und müsste bei Bedarf gesondert vereinbart werden. 

•	 Leistungen in Bezug auf die Kompatibiltät (Darstellung) von erstellten Internetauftritten mit Android-Systemen, IPads oder 
Iphones sind nur dann gewährleistet, wenn diese im Angebot oder der Auftragsbestätigung enthalten sind. Sollte dies nicht der 
Fall sein, hat der Auftraggeber keinen Anspruch und keine Garantie darauf, dass eine korrekte Darstellung der Internetseiten auf 
Android, IPad oder Iphone erfolgt.

•	 lenbach-webdesign übernimmt keine Haftung für Schadensersatzansprüche, resultierend durch Nichterreichbarkeit  (z.B. durch 
Wartungsarbeiten) des Browsers oder der jeweiligen Systeme (WordPress, Joomla, Typo3 und andere).

•	 lenbach-webdesign übernimmt keine Garantie für die 1:1-Umsetzung einer Layoutvorgabe durch den Auftraggeber. Systembeding-
te Abweichungen sind möglich. 

•	 Die Logindaten für das jeweilige Betriebssystem (Joomla, WordPress, Typo3 etc.)  werden mit der Endabrechnung ausgehändigt. 
Nach Übergabe der Login-Daten für die Administratorrechte an den Auftraggeber übernimmt lenbach-webdesign keine Garantie 
mehr für die Internetseite - egal in welcher Hinsicht - (Layout, Funktionalität, Text, Fotos, etc.). Datensicherungen und Aktualisie-
rungen (Updates der Systemsoftware z.B. Joomla, WordPress, etc.) werden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr durchgeführt, es sei 
denn auf ausdrücklichen Wunsch des Seiteninhabers gegen gesonderte Berechnung.
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§6 Pflichten und Haftung des Auftraggebers
•	 Es verpflichtet sich der Auftraggeber, das von ihm zur Verfügung gestellte Material (Fotos, Film, Musik, Text, etc.) auf bestehende 

Urheber- und Copyrightrechte zu überprüfen und notwendige Einverständnisse zur Verwendung für dieses Material einzuholen.
Eventuelle Ansprüche wegen Urheberrechts- und Copyright-Verletzungen gehen vollumfänglich zu Lasten des Auftraggebers, dies 
gilt auch für Website-Layouts, die auf Wunsch des Auftraggebers gebaut werden, sowie für zu verwendende Schriften.  Die Verant-
wortung für Textinhalte, Filmtrailer, Musik , PDF-Dateien, Lizenzeinholung für verwendtet Schriften und alle sonstige Veröffentli-
chungen trägt ausschließlich der Auftraggeber. 

•	 lenbach-webdesign wird vom Auftraggeber von allen Ansprüchen freigestellt, die Dritte gegen sie stellt durch Verhalten, für das 
der Auftraggeber nach dem Vertrag die Haftung trägt. Kosten einer eventuellen Rechtsverfolgung trägt der Auftraggeber.

•	 lenbach-webdesign übernimmt keine Haftung für Forderunsansprüche Dritter, die aus der Bestellung von Domains und deren Urhe-
berrechten (geschützte Namen oder Firmenbezeichnungen) hergeleitet werden. Für die Sicherstellung, dass auf vom Auftraggeber 
gewünschte Domains kein Urherberrecht geltend gemacht werden kann, ist allein der Auftraggeber zuständig und im Falle einer 
Forderung auch haftbar. Dies gilt auch für vom Auftraggeber gewünschte Firmenbezeichungen, die auf einer in Auftrag gegebenen 
Website oder auf Printmedien (z.B. Visitenkarten, Flyern, Plakaten etc.)  benannt werden.  lenbach-webdesign leitet den Auftrag 
zur Registrierung von Domains nur als Vermittler an den jeweilig gewünschten Hoster weiter. Haftung für die Registrierung der 
Domains wird von lenbach-webdesign nicht übernommen.

•	 Sämtliche für den Auftraggeber im Web veröffentlichten Dateien, Bilddateien oder PDF–Dateien sind nicht vor der Durchsuchung 
von Google oder anderen Suchmaschinen geschützt. lenbach-webdesign übernimmt keine Haftung für das Auffinden von veröffent-
lichen Dateien im Internet, auch wenn diese auf passwortgeschützten Seiten veröffentlicht wurden. Der Schutz des Passwortes für 
einzelne Seiten umschließt nicht die dort veröffentlichten Dateien gleich welcher Art. 

•	 Für den Impressumsinhalt einer von lenbach-webdesign erstellen Internetseite übernimmt der Auftraggeber die volle Haftung. 
In diesem Zusammenhang übernimmt lenbach-webdesign auch keine Haftung für Abmahnungen bezüglich noch unvollständiger 
Impressumsangaben während des Zeitraums des Aufbaus der Internetseite oder nach Fertigstellung der Internetseite. Der Text für 
das Impressum ist vom Auftraggeber vor Beginn der Ausführung des Auftrages an lenbach-webdesign zur Veröffentlichung zur 
Verfügung zu stellen. Dies gilt ebenso für auf facebook erstellte Fanseiten. lenbach-webdesign haftet nicht für unvollständigen 
Text im Impressum sowie dessen Platzierung auf einer Internetseite oder Fanseite von Facebook. 

•	 lenbach-webdesign übernimmt keine Haftung für externe Formulareinbindungen, Richtigkeit von Kontaktformularen, Funkti-
onstüchtigkeit von Formularen, E-Mail-Weiterleitungen oder Schäden, die aus fehlerhaften externen Formularsätzen hergeleitet 
werden. Die Formulare sind nach Einbindung auf der Internetseite vom Auftraggeber auf Ihre Richtigkeit und Copyright zu prüfen 
und ihre Funktionstüchtigkeit zu testen. 

§7 Bezahlung
•	 Die von lenbach-webdesign erbrachten Dienstleistungen werden auf Basis der im voraus erstellten und vom Auftraggeber unter-

zeichneten Auftragsbestätigung in Rechnung gestellt.
•	 Individuell vereinbarte Festpreisabsprachen sind davon ausgenommen.
•	 Die Bezahlung beinhaltet auch jegliche Entwicklungsarbeit, die im Zusammenhang mit Seitenaufbau, Design und Textgestaltung 

erbracht wurde. Bei Aufträgen aus dem europäischen Ausland ist bei Auftragserteilung eine Vorauszahlung zu leisten, diese richtet 
sich nach dem geschätzten Auftragswert.
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§8 Zahlungsfälligkeit/Zahlungsbedingungen
•	 Die Zahlung/Vergütung für alle durch lenbach-webdesign angebotenen Dienstleistungen ist nach erbrachter Leistung entsprechend 

der Auftragsvereinbarung innherlalb von 7 Werktagen nach Rechnungstellung ohne Abzug fällig. Ausgenommen davon sind individu-
ell vereinbarte Zahlungsmodalitäten für z.B. Pauschalangebote, die Abschlagszahlungen nach Fertigstellungsschritten beinhalten. 

§9 Freigabe
•	 Es besteht im Umfang eines Auftrages grafische Gestaltungsfreiheit.
•	 Eine Freigabe eines Layouts hat vom Auftraggeber Innerhalb einer 5-Tagesfrist (Arbeitstage) bei lenbach-webdesign zu er folgen. 
•	 Da Gestaltungsfreiheit für lenbach-webdesign besteht, kann aus gestalterischen Gründen keine Freigabe eines Layouts verweigert 

werden.
•	 Falls eine Freigabe – nach Mahnung – nach maximal 10 Arbeitstagen nach Onlinestellung des Entwurfes nicht durch den Auftrag-

geber er folgt ist, gilt der Entwurf als freigegeben. Die bisher erbrachte Arbeit wird somit in Rechnung gestellt.
•	 Den Auftraggeber entbindet  ein nicht abgenommener zweiter Entwurf nicht von seiner verbindlich erteilten Bestellung. Dies gilt 

auch dann, we der Auftraggeber vom Auftrag zurücktritt.
•	 Der Vergütungsanspruch an lenbach-webdesign bleibt hierbei bestehen für bereits begonnene / geleistete Arbeiten und das Recht 

auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung.
•	 Nach Freigabe des Webauftritts und Übergabe der Logindaten übernimmt lenbach-webdesign keine Garantie für die Datensiche-

rung der gesamten Seite. Die Datensicherung der Datenbank und der jeweiligen Systeminhalte/Seiteninhalte/Bilder obliegt einzig 
dem Auftraggeber. Bei Datenverlust kann lenbach-webdesign nicht haftbar gemacht werden.

•	 Nach Veröffentlichung des Webauftritts auf der Domain des Auftraggebers im Netz übernimmt lenbach-webdesign keine Garantie 
für Datenverlust der durch externe Einwirkungen erfolgt. z.B. durch den Provider, Hacker, Hoster, Login von Dritten über Formu-
lare,  Login von Newsletteranmeldungen etc. Für die Datensicherung der Datenbank sowie des Inhalts der Website ist einzig der 
Auftraggeber verantwortlich. 

§10 Zahlungsverzug
•	 lenbach-webdesign kann bei Zahlungsverzug Verzugszinsen i.H. von 6% über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB p.a. geltend 

machen.
•	 Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens bleibt hiervon unberührt.  

§11 Gewährleistung
•	 lenbach-webdesign verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen.
•	 Für Fehler im Text haftet einzig der Auftraggeber. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung (z.B. bei Unmöglichkeit) kann der Auftrag-

geber keinen Schadensersatzanspruch geltend machen.
•	 Nach Übergabe einer erstellten Seite an den jeweiligen Inhaber/Benutzer mit Bereitstellung der Logindaten an den Webseitenin-

haber und dem Zugang zum Backend (CMS) übernimmt lenbach-webdesign keine Haftung für Schäden, Falschprogrammierungen, 
Löschungen, Layoutveränderungen sowie sämtliche Veränderungen, die durch den Inhaber der Webseite oder Dritte herbeigeführt 
werden. lenbach-webdesign ist nach Übergabe nicht verplichtet regelmäßige Sicherungen/Backups zu erstellen. Die Verantwor-
tung für die Sicherungen der Webseite liegt nach Übergabe der Logins vollumfänglich bei dem jeweiligen Inhaber.
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•	 lenbach-webdesign haftet nicht für Schäden, die durch Mängel an Programmen Fremder/Dritter hervorgerufenen wurden (z.B. 
Videoprogramm, Formulare, Galerien, Newsletterprogrammen etc.)

•	 Optimierung im Google-Rating wird von lenbach-webdesign angestrebt, ein Ranking-Platz wird nicht garantiert.
•	 bei Host-Umzügen von Domains übernimmt lenbach-webdesing keine Garantie für die Sicherung von Emails. Für die Sicherung ist 

der Auftraggeber selbst verantwortlich.
•	 Bei einem eventuellen Vertrag über Datensicherung eines Webauftritts übernimmt lenbach-webdesign keine Garantie für die Auf-

bewahrung der Daten. Eine Sicherungs-DVD kann auf Verlangen des Auftraggebers und gegen Erstattung des Portos (Einschreiben) 
übersandt werden. Eine Datensicherung schützt nicht vor etwaigen Angriffen und Zerstörung des Webauftritts egal durch welche 
Einwirkung. Eine Datensicherung ist lediglich ein Backup der sich auf der Internetseite befindlichen Daten um die Seite - Stand 
Zeitpunkt des letzten Backups - wieder herzustellen. Eine Datensicherung enthält keine Updates der Systemsoftware (z.B. Joomla, 
WordPress, Typo3, etc.) Da Updates der Systemsoftware bisweilen Voraussetzung sind, ein Webauftritt nach Zerstörung wieder 
herzustellen, wird von lenbach-webdesgin keine Garantie für eine Wiederherstellung - trotz er folgter Datensicherung - gegeben. 

§12 Haftungsbeschränkungen
•	 Alle weitergehende Ansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund sind ausgeschlossen.
•	 Dies gilt insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht an der erbrachten Dienstleistung selbst entstanden sind.

§13 Eigene Werbung/Referenz
•	 Der Auftraggeber gibt sein Einverständis zur Veröffentlichung der von lenbach-webdesign erstellten Grafiken, Webseiten etc. als 

Referenz auf deren Homepage oder sonstigen Werbemitteln als Nachweis ihrer Arbeit.
•	 Der Auftraggeber gibt lenbach-webdesign sein Einverständnis, einen Link auf die Homepage von www.spot-line.de zu setzen.

Eine Veröffentlichung der Webadresse der durch lenbach-webdesign erstellten Website des Auftraggebers wird vom Auftraggeber 
gestattet. 

§14 Seminare und Schulungen durch lenbach-webdesign
•	 14.1. Anmeldung/Einschreibung 

Mit Bestätigung der Anmeldung und Übersendung der Rechnung  per E-Mail kommt ein Vertrag über die Teilnahme an einem 
Seminar zustande.

•	 14.2. Seminar-Schulungsinhalt/Seminar-Schulungsdurchführung 
Dem Inhalt sowie der Durchführung der Seminare/Schulungen, liegt das jeweilige Seminar-/Schulungsprogramm zugrunde.

•	 Terminänderungen, Wechsel des Unterrichtsortes sowie Abänderungen bezüglich des Referenten (z.B. Vertretungen) und Absage 
von behält sich lenbach-webdesign in zumutbarem Umfang vor.

•	 14.3. Rücktritt/Widerruf, Zahlungsbedingungen 
Anmeldungen zu einem Seminar können bis 4 Wochen vor Beginn des Kurses kostenfrei widerrufen werden. Ein Widerruf bedarf 
grundsätzlich der Textform. Er folgt der Widerruf bis 22 Kalendertage vor Seminar-/Schulungsbeginn, ist 50% der Gebühr zu ent-
richten. Er folgt der Widerruf später als 21 Kalendertage vor Seminar-/Schulungsbeginn, ist die volle Gebühr für das Seminar/Schu-
lung zu entrichten. Die Seminar-/Schulungsgebühr ist bis 14 Kalendertage vor Kursbeginn per Überweisung zu entrichten. Muss 
ein Kurs von lenbach-webdesign storniert werden, werden bereits gezahlte Seminar-/Schulungsgebühren vollumfänglich erstattet. 
Dies gilt nur dann, wenn der Ausfall nicht vom Vertragspartner zu vertreten ist. 

Sabine Lenbach, Steinbruchweg 10, 79292 Pfaffenweiler, Telefon: 07664-8088 
www.spot-line.de, info@spot-line.de

Umst-ID: DE 814850562 
 

Webauftritt | Grafik | Marketing |Außenwerbung                                                                                            mediengestaltung freiburg - professionell aus einer Hand 

spot-line by lenbach webdesign

 STAND Dezember  2015
Seite 4

Allgemeine Geschäftsbedingungen | AGB spot-line by lenbach-webdesign



•	 Die Seminar-/Schulungsteilnehmer werden vonn lenbach-webdesign über den Ausfall informiert. lenbach-webdesign behält sich 
vor ein Seminar abzusagen (dies gilt auch für kurzfristige Absagen). Dies gilt z.B. auch dann, wenn sich zu wenige Teilnehmer 
für ein(e) Seminar/Schulung anmelden. Sollten sich mehr Interessenten für ein Seminar anmelden als Plätze vorhanden sind, so 
werden die Plätze nach Datum der Anmeldung zugewiesen. Entscheidend sind hier das Eintreffen der schriftlichen Anmeldung und 
die Bezahlung der Seminar-/Schulungsgebühr. 

•	 14.4. Datenschutz 
Die Seminar-/Schulungsteilnehmer erklären sich mit Ihrer unterschriebenen Anmeldung ausdrücklich damit einverstanden, dass 
ihre Daten zur Weitergabe im Rahmen des Fortbildungszweckes gespeichert werden.

•	 14.5. Allgemeines 
Änderungen dieser AGB‘s sowie einseitige Willenserklärungen bedürfen für die Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung durch 
lenbach-webdesign.

 

§15 Sonstiges
        Zur Beilegung von Streitigkeiten im Online-Handel zwischen Verbraucher und Händler oder Dienstleister, hat die EU-Kommission
        eine Plattform (die sogenannte OS-Plattform) eingerichtet. Diese Plattform sowie weitere Informationen erreichen sie unter  fol-
        gendem Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
        Email: info@spot-line.de

§16 Gerichtsstand ist Freiburg i.Br. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

§17 Schlussbestimmungen
        Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

STAND Dezember 2016

Sabine Lenbach, Steinbruchweg 10, 79292 Pfaffenweiler, Telefon: 07664-8088 
www.spot-line.de, info@spot-line.de

Umst-ID: DE 814850562 
 

Webauftritt | Grafik | Marketing |Außenwerbung                                                                                            mediengestaltung freiburg - professionell aus einer Hand 

spot-line by lenbach webdesign

 STAND Dezember  2015
Seite 5

Allgemeine Geschäftsbedingungen | AGB spot-line by lenbach-webdesign


