Allgemeine Geschäftsbedingungen

Gültig ab: August 2022

§1 Allgemeine Bestimmungen
1. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass personenbezogene
Daten zum notwendigen Einsatz und zur Auftragsabarbeitung nach
DSGVO Vorgaben elektronisch gespeichert werden.
2. Sobald ldoerr.com entgeltfreie Dienste und Leistungen erbracht
wurden, können diese jederzeit wieder eingestellt werden. Ein
Erstattungs- bzw. Schadensersatzanspruch ergibt sich daraus
nicht.

§2 Geltung
1. Alle Lieferungen und Leistungen von uns erfolgen ausschließlich
auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Den Bedingungen
von ldoerr.com entgegenstehende oder abweichende Bedingungen
eines Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir stimmen
diesen explizit schriftlich zu.
2. Soweit diese Bedingungen Regelungen für den kaufmännischen
Verkehr beinhalten, gelten diese nur gegenüber einem Kaufmann,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen.
3. Für Hosting Angebote von ldoerr.com gelten – soweit nicht anders
geregelt – unsere zusätzliche Hosting Vereinbarungen und
Webspace Regeln.

§3 Urheber- & Nutzungsrechte
1. Alle Designs, Bilder, Schriftarten und andere gestalterischen
Entwicklungen und Entwurfsarbeiten von ldoerr.com unterliegen
dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmungen des
Urheberrechtsgesetzes gelt auch dann, wenn die nach §2 der
UrhG erforderlichen Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.
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2. Alle in §3.1 genannten Gestaltungsdienstleistungen dürfen ohne
ausdrückliche Einwilligung von ldoerr.com weder im
Programmcode der veröffentlichten Website, noch zu Testzwecken
in Kopien verändert werden. Jede Nachahmung (Auch nur von
Code-Schnipseln) ist untersagt. Ein Verstoß berechtigt ldoerr.com,
eine Vertragsstrafe in Höhe des Schadens zu verlangen.

§4 Eigentum
1. ldoerr.com behält sich das Recht des Eigentums an dem
Liefergegenstand bis zum Eingang aller offenen Zahlungen vor.
2. Die Bereitstellung der Inhalte und Informationen der Website im
Internet erfolgt auf eigene Gefahr und auf Rechnung des
Auftraggebers.

§5 Datenschutzbestimmungen
1. Es gelten die Datenschutzbestimmungen von ldoerr.com. Diese
sind unter dem folg. Link zu finden:
https://www.ldoerr.com/de/pflichtangaben/datenschutzbestimmungen

§6 Korrektur, Produktionsprüfung & Referenz
1. Vor der Publikation der Website(s) sind ldoerr.com verbindliche
Korrekturlisten vorzulegen.
2. Das Bereitstellen der von ldoerr.com entwickelten und/oder
gestalteten Website(n) im Netz erfolgt auf Basis von besonderen
Vereinbarungen im Namen und auf Rechnung des Kunden in der
Regel durch ldoerr.com selbst oder durch einen externen Internet
Service Providers (ISP). Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Preise des jeweiligen Providers, sollte
letzteres zutreffen. Entgelte für Leistungen eines externen
Providers sind direkt an diesen zu leisten.
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§7 Haftung
1. Verträge zwischen Kunden von ldoerr.com und einem ISP werden
direkt zwischen Kunden und ISP abgeschlossen. Haftung für
mangelnde Leistung des ISP (z.B schlechte Erreichbarkeit) sind
ausgeschlossen. Ebenfalls sind finanzielle Forderungen des ISP
an durch ldoerr.com ermittelte Kunden ausgeschlossen. ldoerr.com
wird insofern vom Auftraggeber von einer Haftung ausgeschlossen.
2. Mit der Genehmigung von Entwürfen, Bildproduktion von
Prototypen und mit der Freigabe zur Gestaltung und Ausarbeitung
der Website durch den Auftraggeber übernimmt dieser die
Verantwortung für die Richtigkeit von Text und Bild. Außerdem
übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung, dass die
Website(s) weder im Inhalt, noch in der Form gegen geltendes
Recht verstoßen.
3. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Texte und
Grafiken entfällt jegliche Haftung durch ldoerr.com. Der
Auftraggeber haftet ldoerr.com gegenüber für Ersatz aller Schäden
und für Freistellung von allen Ansprüchen Dritter, die aufgrund
presserechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Vorschriften
entstehen.
4. Der Auftraggeber garantiert, dass er das Recht hat,
Handelsmarken und Firmenlogos zu nutzen und ldoerr.com
bereitzustellen darf. ldoerr.com haftet nicht für derartige
Problematiken.
5. Sollten personenbezogene Daten oder andere der DSGVO
unterliegende Daten über die Website angefordert und/oder
gespeichert werden, obliegt die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen dem Auftraggeber oder deren ISP.
Rechtsansprüche gegenüber ldoerr.com bestehen nicht.
6. Mit der Publikation und Promotion der Website durch einen ISP
i.d.R. die Designleistung von ldoerr.com abgeschlossen. Die
Wartung und Pflege einer Website wird bei Bedarf mit einem
neuen/gesonderten Vertrag geregelt.
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7. Für Ausfälle von Websiten oder Nichterreichbarkeit haftet
ldoerr.com nicht, sollten die Ausfällt einer höheren Begründung
obliegen (z.B. Serverausfall wg. Stromausfall). Eine Beanstandung
ist ausgeschlossen, obwohl ldoerr.com mit über 95% die
Erreichbarkeit bestätigt.
8. ldoerr.com erbringt gewissenhaft die bestellten Leistungen (z.B.
Hosting Vertrag oder Softwareentwicklung). Sollte es zu
nachträglichen Problemen kommen die nicht gravierend sind,
haftet ldoerr.com nicht.

§8 Gewährleistung
1. ldoerr.com haftet nicht für eingesetzte Dritt-Anbieter-Software (z.B.
Wordpress, TYPO3, o.Ä.) Für Modifikationen durch ldoerr.com an
solchen Systemen (z.B. Plugin-Entwicklung für Wordpress)
übernimmt ldoerr.com keinerlei Haftung. Die Software gilt
spätestens dann als abgenommen, wenn sie im Produktiveinsatz
steht.

§9 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung
1. Die Leistungen von ldoerr.com unterliegen deutschem Recht.
Gerichtsstand ist Limburg an der Lahn, Deutschland.
2. Sämtliche Änderungen, bzw. Ergänzungen der vorliegenden
Bedingungen bedürfen ihre Gültigkeit der Schriftform und der
ausdrücklichen Zustimmung von ldoerr.com
3. Sollte ein Punkt dieser Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam
sein, oder nach neuer Gesetzgebung so werden, so ist der übrige
Inhalt dieser AGBs nicht betroffen. In diesem Falle ist die
unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen,
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt.
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