
Vertragsbedingungen der Fa. haertel-softweb 

1 Vertragsinhalt 

1.1 Die haertel-softweb, Inh. Herr Ulrich Härtel, erbringt 
Dienstleistungen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden 
Bedingungen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der 
Kunde eigene allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet 
und diese entgegenstehende oder von den hier aufgeführten 
AGB abweichende Bedingungen enthalten. Andere 
Vertragsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt. 

1.2 Die mit der haertel-softweb vereinbarte Erstellung einer 
Web- oder Homepage ist als Werkvertrag im Sinne der §§ 
631 ff. BGB zu verstehen. Die Auftragserteilung und 
Annahme muss in schriftlicher Form oder in Textform per E-
Mail erfolgen. Mündliche Abreden sind unverbindlich. 

1.3 Der Besteller hat die haertel-softweb bei Auftragserteilung 
über seine Wünsche und die Leistungen des 
voraussichtlichen Hosting-Providers zu unterrichten. Die 
haertel-softweb übernimmt keine Gewährleistung für die von 
der Leistung- und Performance des Hosting-Providers 
abhängigen Werkteile. 

1.4 Nach Genehmigung des Entwurfes durch den Besteller wird 
der Entwurf in das Werk umgesetzt.  Die haertel-softweb 
räumt dem Besteller zeitlich und räumlich ausschließliches 
Nutzungsrecht an dem Werk ein. Die Einräumung des 
Nutzungsrechts wird erst mit der vollständigen Leistung der 
geschuldeten Vergütung wirksam.  Die Überlassung der 
Nutzung an Dritte ohne Einwilligung der haertel-softweb ist 
nicht gestattet. 

1.5 Das Urheberrecht  für das erstellte Objekt (Internetseite, 
Scripte, Programme und Grafiken) verbleiben bei der 
haertel-softweb. Die Lizenzbestimmungen und 
Urheberreichte der anderen Mitwirkenden bleiben unberührt. 

1.6 Liefertermine bedürfen einer Vereinbarung. Für die Dauer 
der Prüfung der Entwürfe durch den Besteller ist die 
Lieferzeit unterbrochen. Die Unterbrechung dauert von dem 
Tage der Benachrichtigung des Bestellers bis zum Tage 
seiner Stellungnahme. Verlangt der Besteller nach Erteilung 
des Auftrages Änderungen so wird die Lieferzeit 
angemessen verlängert.  Bei Lieferverzug ist der Besteller 
erst nach Einräumung einer angemessenen Nachfrist  
(mindestens zwei Wochen) zur Ausübung seiner 
gesetzlichen Rechte berechtigt. 

1.7 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Geschäftsaufgabe stellt keinen wichtigen Grund 
dar. 

1 Logo und Hinweis auf Erstellung  

1.2 Die haertel-softweb ist berechtigt  das Firmenlogo der 
haertel-softweb sowie einen Hinweis „Webdesign by 
haertel-softweb “ mit dem Link zur Website der haertel-
softweb  auf der erstellten Website zu plazieren.  

1.3 Die haertel-softweb ist ferner berechtigt  im Impressum ihre 
Daten als Erstellerin der Website zu anzubringen. 

2. Abnahme 

2.1 Der Besteller hat das Werk abzunehmen.  

2.2 Beanstandungen sind unverzüglich nach Übergabe des 
Werkes schriftlich mitzuteilen. Geht innerhalb einer Frist von 
14 Tagen nach Übergabe des Werkes keine detaillierte 
schriftliche Mängelrüge ein, so gilt das abgelieferte Werk 
unwiderruflich als abgenommen 

 

3. Vergütung 

3.1 Die Rechnungsbeträge sind spätestens 14 Tage nach 
Zugang der Rechnung auf das angegebene Konto zu 
entrichten. Die haertel-softweb kann auf der Rechnung ein 
für den Kunden verbindliches Zahlungsziel angeben. Bei 
verspäteter Zahlung kommt der Kunde in Verzug. 

3.2 Gegen die Forderungen der haertel-softweb kann der Kunde 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig titulierten 
Forderungen aufrechnen. 

3.3 Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur aufgrund 
eines aus diesem Vertrag bestehenden Gegenanspruches 
geltend machen.   

4. Haftung der haertel-softweb 

4.1 Die hartel-softweb übernimmt keine Haftung für 
widerrechtliche Angriffe Dritter (Hacker-Angriffe) auf die 
Webseite. 

4.2 Die haertel-softweb haftet nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit.  Bei fahrlässig verursachten Sach- und 
Vermögensschäden haften die haertel-softweb und ihre 
Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht. Der Höhe nach ist die Haftung beschränkt 
auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und 
vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die 
der Kunde vertrauen darf. Dies gilt nicht bei einer Verletzung 
von Körper, Gesundheit oder Leben und bei der Haftung 
nach Produkthaftungsgesetz 

4.3 Der Kunde hat das Impressum und die Angaben auf seiner 
Seite selbständig zu Pflegen und zu vervollständigen, ggf. ist 
zur Prüfung des Impressums ein Rechtsanwalt zu 
beauftragen. Von der haertel-softweb wird keine Haftung für 
den Inhalt und Vollständigkeit des Impressums des 
Bestellers übernommen.  

4.4 Die Optimierung der Webseite für Internet-Suchmaschinen 
ist nicht mit einer Gewährleistung oder Garantie eines 
tatsächlichen Verweises durch die Suchmaschine 
verbunden. 

5.  Pflichten des Kunden 

5.1 Der Kunde informiert die haertel-softweb über die Änderung 
seiner Daten und seiner Anschrift.  

5.2 Der Kunde verpflichtet sich der haertel-softweb die zur 
Einrichtung der Seite notwendige Dokumentation, Logo und 
Bilder zur Verfügung zu stellen. Eine Prüfung der Inhalte 
erfolgt seitens der haertel-softweb nicht. Der Kunde 
versichert, dass diese Inhalte keinen Rechten Dritter 
unterliegen und nicht gegen Rechte Dritter verstoßen. 

5.3 Der Kunde ist verpflichtet, eine Anfragen der haertel-softweb 
zur Richtigkeit der Daten innerhalb von 10 Tagen zu 
beantworten.   

5.4 Der Kunde stellt  selbst von den an die haertel-softweb 
übermittelten Daten Sicherheitskopien her. 

6. Vertragsweitergabe an Dritte 

Der Kunde darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der haertel-softweb die Leistungen der an Dritte 
weitergeben.  

7. Datenverwendung 

7.1 Der Kunde gestattet der haertel-softweb die Aufnahme und 
Verlinkung seiner Website mit der Referenzliste der haertel-
softweb.  

7.2 Die haertel-softweb richtet sich bei dem Umgang mit den 
personenbezogenen Daten nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz. 


