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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
WEBDESIGN (Stand 01.06.2018)              

§1 Allgemeines / Geltungsbereich
Die Erstellung, Wartung und Pflege von Internetseiten durch mylapo erfolgt ausschließlich auf Basis der nachste-
henden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für WEBDESIGN. Etwaige Vertrags- oder Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers verlieren hiermit ihre Gültigkeit und werden nicht Bestandteil des Vertrags zwischen mylapo und dem 
Auftraggeber.

§2 Vertragsabschluss
Durch die Auftragserteilung akzeptiert der Auftraggeber gleichzeitig die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Webdesign. 

§3 Leistungsumfang
mylapo erbringt für den Auftraggeber die Leistungen wie im dem Vertrag zugrundeliegenden Angebot definiert. Er-
bringt mylapo auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers weitere Leistungen, die nicht Inhalt des Angebots sind, 
werden diese gesondert nach Zeitaufwand abgerechnet.

§4 Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Alle von mylapo angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Rechnungen sind sofort ohne Abzug zahlbar.

§5 Mitwirkung des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer sämtliche Texte und graphischen Inhalte in geeignetem Format und aus-
reichender Auflösung zur Verfügung. Die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten kann auch durch mylapo erfolgen. 
Diese zusätzlichen Leistungen werden gesondert nach Zeitaufwand abgerechnet, sofern sie nicht ausdrücklich Be-
standteil des Angebots sind. 

§6 Urheberrechte bei vom Auftraggeber bereitgestellten Inhalten
Für die Aktualität, sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte haftet allein 
der Auftraggeber. Er trägt außerdem die Verantwortung dafür, dass durch die Veröffentlichung der verwendeten Bilder 
und Texte weder Persönlichkeits- oder Urheberrechte verletzt werden noch gegen geltendes Recht verstoßen wird.

§7 Urheberrechte bei von mylapo bereitgestellten Inhalten
mylapo bleibt im Besitz der der Urheberrechte an den von ihr erstellten graphischen Inhalten.  Verwendet mylapo für 
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die Website Bilder, für die sie die Nutzungsrechte von Dritten erworben hat, so bleiben diese Nutzungsrechte im Besitz von 
mylapo und gehen nicht auf den Auftraggeber über. Für die Verwendung des Bildmaterials stellt mylapo dem Auftraggeber 
eine Materialpauschale in Rechnung.

§8 Datenschutz
Der Auftraggeber erteilt mylapo seine ausdrückliche Zustimmung, die im Zusammenhang mit der Dienstleistung erhalte-
nen, den Auftraggeber betreffenden Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes zu ermitteln und zu verarbeiten. 

 §9 Haftung und Schadenersatz 
Der Auftraggeber stellt mylapo von jeder Haftung für eine etwaige gesetzwidrige Verwendung der Website und deren 
Inhalte sowie von Schadensersatzansprüchen Dritter frei, es sei denn, dass vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
von Seiten mylapo durch den Geschädigten nachgewiesen wird. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

§10 Rechtsnachfolge
Bei Tod des Auftraggebers, bzw. falls dieser eine juristische Person ist, bei Auflösung der Gesellschaft, gehen die aus Ver-
trägen mit mylapo bestehenden Ansprüche und Verpflichtungen automatisch auf dessen Rechtsnachfolger über.

§11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestandteile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein/werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Bedingungen weiterhin bestehen.

§12 Schlussbestimmungen
Soweit der Auftraggeber nicht Verbraucher im Sinne von §13 BGB ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag Freiburg im Breisgau.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.


