Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Druck & Entwurf / Daten

1. Verbindlichkeiten
Aufträge werden von uns nur zu den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt.
Preisangebote erlangen die Verbindlichkeit erst mit der Bestätigung des Auftrags.
2. Zahlungsbedingungen
Zahlungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug, oder nach 8
Tagen mit in der Auftragsbestätigung aufgeführtem Skontoabzug. Bei größeren
Aufträgen können, der geleisteten Arbeit entsprechend, Zwischenrechnungen aufgestellt
oder Teilzahlungen gefordert werden.
Bei Bereitstellung größerer Papiermengen, besonderer Materialien durch die Druckerei
hat diese das Recht hierfür sofort Zahlung zu verlangen.
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 2%über den jeweiligen Bankdiskont zu
vergüten. Eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des
Auftraggebers berechtigt uns, sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht
fälligen Rechnungen zu verlangen, noch nicht ausgelieferte Waren zurückzuhalten sowie
die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einzustellen. Dies gilt auch, wenn ein
Zahlungsziel überschritten wird. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung aller
unserer Forderungen gegen den Auftraggeber unser Eigentum. Zur Weiterveräußerung
ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der
Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an uns ab.
Gegenüber unseren Ansprüchen können Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte
nicht geltend gemacht werden.
3. Erfüllungsort
für Lieferung und Zahlung ist der Sitz des Auftragnehmers.

1

4. Lieferung
Der Versand erfolgt in jedem Fall auf Gefahr des Bestellers.
Für Überschreitung der Lieferfrist ist die Druckerei nicht verantwortlich, falls diese durch
vom Besteller verlangte Abänderung des Auftrages verursacht ist. Liefertermine sind nur
gültig, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Es ist uns zunächst
eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach Ablauf der Nachfrist kann der
Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten.
Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
5. Entwürfe und Daten
Entwürfe für Geschäftsdrucke werden in Originalgröße farbig ausgeführt. Entwürfe die
nicht auf DIN 4 passen werden in verkleinertem Maßstab ausgeführt. Geringfügige
Änderungen werden ohne Kosten durchgeführt. Entwürfe sind immer zu zahlen.
Liefert der Auftragnehmer nur Datenbestände zur weiteren Verarbeitung, so haftet der
Auftragnehmer auch nur bis zu deren Übergabe. Die Prüfung der Daten und die
Freigabe der Daten obliegt dem Auftraggeber, bevor er die Daten für eine eventuelle
Weiterverarbeitung an Dritte weitergibt oder sie selber verarbeitet. Diese Weitergabe
geschieht auf Verantwortung des Auftraggebers. Für Schäden, die durch die
Verwendung dieser Daten oder in einem vom Auftraggeber selbst beauftragten
Produktionsprozess entstehen, haftet der Auftragnehmer nicht.
6. Beanstandungen
Sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig. Bei berechtigten
Beschwerden sind wir unter Ausschluss anderer Ansprüche nur zur Nachbesserung
oder Ersatzlieferung verpflichtet. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen
nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung. Bei farbigen Reproduktionen in allen
Druckverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet
werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen etwaigen Andrucken und dem
Auflagendruck. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials
können wir nur im Rahmen der Bedingungen des jeweiligen Zulieferanten verantwortlich
gemacht werden. In einem solchen Fall treten wir auf Verlangen unsere Ansprüche an
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den Zulieferanten an den Auftraggeber ab.
7. Eigentums- und Urheberrecht
Die zur Herstellung benötigen Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, Klischees,
Reinzeichnungen und Druckplatten wurden Eigentum der Druckerei und werden nicht
ausgeliefert.
Das Urheberrecht und das Recht der Vervielfältigung an jeglichem Verfahren und zu
jeglichem Verwendungszweck an eigenen Entwürfen, Originalen und dergleichen
verbleibt vorbehaltlich ausdrücklicher anderweitiger Regelung, der Druckerei. Für die
Prüfung des Rechtes der Vervielfältigung aller Druckvorlagen ist der Auftraggeber allein
verantwortlich.
8. Versicherungen
Wenn die der Druckerei übergebenen Manuskripte, Originale Druckstöcke, Papiere, zur
Aufbewahrung

übergebener

Stehsatz,

lagernde

Drucksachen

oder

sonstige

eingebrachte Sachen gegen Diebstahl, Feuer, Wasser oder jede andere Gefahr
versichert werden sollten, hat der Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen.
9. Satzfehler
werden kostenfrei berichtigt; dagegen werden von den Setzern nicht verschuldete, in
Abweichung von der Druckvorlage erforderliche Abänderungen, insbesondere Bestellerund Autokorrekturen, nach der dafür aufgewendeten Arbeitszeit berechnet.
10.

Korrekturabzüge

Sind vom Auftraggeber auf Satz- und sonstige Fehler zu prüfen und der Druckerei
druckreif erklärt zurückzugeben. Die Druckerei haftet nicht für vom Auftraggeber
übersehene Fehler. Durchs Telefon aufgegebene Änderungen bedürfen der schriftlichen
Wiederholung. Wird die Übersendung eines Korrekturabzuges nicht verlangt, so
beschränkt sich die Haftung für Satzfehler auf grobes Verschulden.
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11.

Mehr- oder Minderlieferung

Im allgemeinen liefert die Druckerei die volle bestellte Menge. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, eine Mehr- oder Minderlieferung bis 15% anzuerkennen.
12.

Lagern und Aufbewahren

Wie z.B. Druckarbeiten, Reinzeichnungen, Filme, Datenträger, Klischees, Matern,
fremde Papiere usw. erfolgt nur nach vorheriger Vereinbarung . Die Aufbewahrung /
Lagerung erfolgt ohne Berechnung, jedoch wird keine Haftung für den Fall der
Zerstörung oder des
Verlustes der aufbewahrten Daten und Träger übernommen.
13.

Betriebsstörungen

sowohl im eigenen Betrieb wie in fremden von denen die Herstellung abhängig ist –
verursacht durch Krieg, Streik, unverschuldeten Energiemangels, Versagen der
Verkehrsmittel, Arbeitseinschränkungen oder höherer Gewalt, befreien von der
Einhaltung der vereinbarten Lieferungsfristen und Preise. Eine hierdurch herbeigeführte
Überschreitung de Lieferfrist berechtigt den Besteller nicht, vom Auftrag zurückzutreten
oder die Druckerei für etwa entstandenen Schaden verantwortlich zu machen.
14.

Abrufaufträge

Ruft ein Kunde einen Abrufauftrag nicht fristgerecht ab, so ist er verpflichtet, 20% der
Rechnungssumme als Schadensersatz zu zahlen.
15.

Gerichtsstand

Ist immer der Sitz des Auftragnehmers.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Bereich
Internetdienstleistung, insbesondere Webhosting für
inländische gewerbliche Kunden.
§ 1 Geltung
1. Für die Dienste der Fa. Ewald Bauer Firmenkommunikation (nachfolgend Anbieter,
Provider oder Betreiber genannt) als Vermittler von Hostingleistungen im Internet
gegenüber ihren Vertragspartnern (nachfolgend Kunde genannt) gelten die
nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Abweichungen hiervon bedürfen der Schriftform.
Die Änderung der Schriftform bedarf ihrerseits der Schriftform.
2. Der Anbieter ist berechtigt, diese AGB mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu
ändern oder zu ergänzen. Die Änderungen werden entsprechend der Ankündigung
wirksam, wenn der Kunde ihnen nicht bis zu dem Zeitpunkt des angekündigten
Zeitpunkts des Inkrafttretens der Änderung schriftlich widerspricht. Widerspricht der
Kunde fristgemäß, endet der Vertrag unter Rückzahlung zuviel geleisteter Beträge zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten AGB. Dies gilt nicht bei ausschließlich für
den Kunden positiven Änderungen oder dann, wenn die AGB nicht für bestehende
Verträge geändert werden.
§ 2 Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag über die Nutzung von Diensten und Angeboten des Anbieters kommt durch
die Annahme des schriftlichen Vertrages durch den Anbieter zu Stande. Wurde eine
Bestellung mittels Echtzeitbestellsystem über das Kundenmenü vorgenommen, kommt
die Bestellung durch das Absenden der mittels Passwort autorisierten Bestellung oder
Zusendung der Bestellbestätigung an den Anbieter zu Stande. Der Anbieter ist zudem
berechtigt, Verträge und Aufträge in Einzelfällen auch telefonisch zu akzeptieren. Jeder
geschlossene Vertrag ist ein Jahresvertrag, es sei denn, im Einzelfall wurde etwas
anderes gem. der jeweils gültigen Leistungsbeschreibung vereinbart.
§ 3 Inhalt des Vertrages
1. Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus dem Vertrag oder aus der
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jeweiligen Leistungsbeschreibung des Anbieters.
Vertragsbestandteil.
2. Der Anbieter wird nach Vertragsabschluß die Beantragung des gewünschten
Domainnamens beim zuständigen Registrar veranlassen. Der Anbieter kann nicht
garantieren, dass der gewünschte Domainnamen dem Kunden vom Registrar tatsächlich
zugeteilt wird. Die Angabe, ob ein Domainname noch frei ist, erfolgt daher ausdrücklich
unverbindlich und ohne Gewähr. Ein Domainname ist erst dann sicher an den Kunden
vergeben, wenn die Domain im Auftrag des Anbieters vom Registrar für den Kunden
registriert worden ist und die entsprechenden Einträge in der Registrar - Datenbank
aufgeführt werden. Ist ein beantragter Domainname bis zur Weiterleitung der
Beantragung an den Registrar bereits vergeben, kann der Kunde einen anderen
Domainnamen wählen oder vom Vertrag zurück treten. Eine spätere Änderung des
Domainnamens nach Registrierung bei dem Registrar ist ausgeschlossen. Der Kunde
wird durch den Provider als Admin-C und Domaininhaber eingetragen. Durch die
Registrierung einer Domain wird der Kunde nicht Eigentümer sondern erhält nur ein
Nutzungsrecht, solange die Domain auf ihn als Eigner (Admin-C) registriert ist.
Ergänzend gelten die jeweils für den zu registrierenden Domainnamen maßgeblichen
Registrierungsbedingungen und Richtlinien, z.B. bei DE-Domains die RICHTLINIEN
ZUR VERGABE VON DEUTSCHEN INTERNET-DOMAINS des DeNic e.G. Diese sind
Bestandteil des Vertrages. Für TopLevel Domains mit der Endung ".de" gelten
ausdrücklich die DENIC Registrierungsbedingungen und -richtlinien. Diese sind fester
Vertragsbestandteil und für die Registrierung und den Betrieb der Domain maßgebend.
Für die Registrierung von Domainnamen mit anderen Endungen gelten die Bedingungen
der jeweiligen Vergabestelle, die der Provider dem Kunden auf Wunsch zusendet und
zudem im Internet bei der jeweiligen Vergabestelle abgerufen werden können.
3. Aus technischen Gründen wird beim Admin-C Eintrag der Domainnamen mit der
Endung .com, .net, .org und .info eine Emailadresse des Anbieters eingetragen. Die
Rechte des Kunden werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Der Kunde stimmt
dieser Verfahrensweise ausdrücklich zu.
4. Dem Anbieter bleibt das Recht vorbehalten, Leistungen zu erweitern, zu ändern und
Verbesserungen vorzunehmen, insbesondere wenn diese Änderung handelsüblich ist,
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notwendig erscheint, um Missbrauch zu verhindern, oder der Anbieter hierzu durch
Änderung der Gesetzeslage oder durch die Rechtsprechung verpflichtet ist. Freiwillige,
unentgeltliche Dienste und Leistungen, die der Anbieter erbringt, können jederzeit und
ohne Vorankündigung eingestellt werden. Für den Kunden ergeben sich aus solchen
freiwilligen unentgeltlichen Diensten und Leistungen keinerlei Ansprüche. Der Kunde
sichert dem Anbieter zudem ein jährliches Preisanpassungsrecht in Höhe von maximal
5% zu. Der Anbieter wird dieses Preisanpassungsrecht nur in Anspruch nehmen, wenn
dies zur Kompensation gestiegener Kosten erforderlich sein sollte.
5. Der Anbieter hat das Recht, die Maximalgröße der zu versendenden Emails auf einen
angemessenen Wert (derzeit 20 MB pro Email) zu beschränken.
6. Der Anbieter hat das Recht, auf den Emailaccounts des Kunden gespeicherte Emails
sofort nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zu löschen. Der Kunde hat dafür
Sorge zu tragen, die Emails vor Beendigung des Vertragsverhältnisses von dem POP3
Server auf seine lokale Festplatte zu übertragen ("herunterladen", "abrufen",
"empfangen").
7. Der Anbieter hat das Recht, sich zur Leistungserbringung jederzeit und in beliebigem
Umfang Dritter zu bedienen. Ein Minderungs- oder sonstiger Anspruch ergibt sich daraus
für den Kunden nicht.

§ 4 Pflichten des Kunden
1. Der Kunde ist verpflichtet, die als Domain zu registrierende Zeichenfolge auf ihre
Vereinbarkeit mit den Rechten Dritter, z.B. mit Namens-, Marken-, Urheber- oder
sonstigen Schutzrechten, sowie mit den allgemeinen Gesetzen zu prüfen. Mit der
Antragstellung versichert der Kunde, dass er dieser Verpflichtung nachgekommen ist
und dass sich bei dieser Prüfung keine Anhaltspunkte für die Verletzung von Rechten
Dritter oder sonstiger Rechtsvorschriften ergeben haben. Der Kunde ist verpflichtet, dem
Kunden eine gültige Postanschrift - jedoch keine Postfach- oder sonstige anonyme
Adresse - mitzuteilen und diese selbstständig über sein Kundenmenü oder durch
Mitteilung per Post, Fax oder Email bei Bedarf zu aktualisieren. Der Provider hat
diesbezüglich einen Auskunftsanspruch gegenüber dem Kunden. Die Beweislast
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bezüglich der Absendung der Änderungsmitteilung liegt beim Kunden.
2. Der Kunde hat missbräuchliche Nutzungen und rechtswidrige Handlungen im Internet
zu unterlassen und sicherzustellen, dass durch die eigene Präsenz (inkl. Scripte,
Datenbanken, Programme, etc.) keine Präsenzen oder Angebote anderer Kunden
beeinträchtigt werden und die Serverstabilität, Serverperformance oder
Serververfügbarkeit in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. Insbesondere ist es dem
Kunden untersagt, auf dem Server des Providers Banner-Programme (Bannertausch,
Ad-Server, usw.) oder sonstige lastintensive Anwendungen (Scripte) zu hinterlegen,
anzubieten oder zu starten. Dies gilt auch, wenn die Inhalte auf einem anderen Server
als dem des Anbieters abgelegt sind und nur mittels einer über den Anbieter registrierten
Domain bzw. Subdomain erreichbar sind und/oder für die Wiedergabe und
Veröffentlichung Dienste und/oder Leistungen des Anbieters mittelbar oder unmittelbar,
direkt oder indirekt genutzt werden.
3. Für die Nutzung durch Dritte ist alleine der Kunde verantwortlich und in vollem
Umfang haftbar. Bei einer missbräuchlichen Verwendung von durch Dritte genutzte
Leistungen kann eine Sperre erfolgen. Der Betreiber behält sich das Recht vor, die
Nutzung durch Dritte in Einzelfällen zu untersagen. Wird die Nutzung durch Dritte nicht
gestattet oder untersagt, ergeben sich daraus keine Minderungs-, Erstattungs- oder
Schadensersatzansprüche für den Kunden. Der Kunde kann den Vertrag jedoch gegen
Rückerstattung zuviel gezahlter Gebühren binnen 7 Werktagen ab Aussprache der
Untersagung fristlos kündigen. Der Kunde hat auch die Entgelte zu zahlen, die im
Rahmen der ihm zur Verfügung gestellten Nutzungsmöglichkeiten durch befugte oder
unbefugte Nutzung der Dienste durch Dritte entstanden sind. Eine Überlassung von
Login-, Zugriffs- und Verwaltungsdaten (Username, Passwort, etc.) ist ausdrücklich
untersagt. Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten, Auftrags- und
Kundennummer, Passwörter usw. geheim zu halten und sicherzustellen, dass kein
Unberechtigter Zugriff auf diese Daten erhält.
4. Der Kunde ist verpflichtet, dem Betreiber Störungen, Mängel und Schäden
unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat dem Betreiber jene Kosten zu erstatten, die für
die Behebung solcher Störungen, Mängel und Schäden entstehen, die der Kunde zu
vertreten hat.
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5. Dem Kunde ist bekannt, dass die Angabe einer ausländischen Anschrift oder einer
Postfach-Adresse nicht ausreichend ist und den Provider zu einer Sperre sämtlichen
Leistung berechtigt. Wird eine Rechnung des Anbieters nicht fristgerecht ausgeglichen,
oder erfolgt eine Lastschriftrückgabe der Bank des Kunden bei einer Lastschrift, oder
wird einer Abbuchung widersprochen oder gerät der Kunde in Verzug, ist der Anbieter
berechtigt, sämtliche vom Kunden genutzte Leistungen und Einrichtungen zu sperren.
Der Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die Entgelte zu zahlen und die Kosten der
Wiederinbetriebnahme zu tragen. Zudem kann der Anbieter das Vertragsverhältnis ohne
Einhaltung einer Frist kündigen und bei Verträgen mit Mindestmietzeit Schadensersatz
wegen Nichterfüllung verlangen.
6. Der Kunde haftet für alle Folgen und Nachteile, die dem Anbieter und Dritten durch die
missbräuchliche oder rechtswidrige Verwendung von Diensten des Anbieters oder
dadurch entstehen, dass der Kunde seinen sonstigen Obliegenheiten nicht nachkommt.
Es ist dem Kunden insbesondere untersagt, Domainnamen oder Präsenzen mittels
"Massenemails" (SPAM etc.) zu bewerben oder Massenemails (SPAM, etc.) über die
Systeme/Servers des Providers zu versenden. Der Betreiber übernimmt keine Haftung
für die Folgen von Pflichtverletzungen des Kunden. Im Falle einer Pflichtverletzung des
Kunden ist der Betreiber zur sofortigen Sperrung der entsprechenden Seiten und des
Domainnamens sowie sämtlicher sonstigen Leistungen berechtigt. Jede Sperrungen und
Wiederaktivierungen von Domains werden mit je 25,00 EUR berechnet (Sperr/Entsperrgebühr). Nach einer erfolgten Sperre erfolgt eine Freischaltung frühestens nach
Zahlung der Sperr-/Entsperrgebühr. Durch eine Sperre wird der Kunde nicht von seiner
Leistungspflicht entbunden. Diese Rechte stehen dem Anbieter insbesondere dann zu,
wenn er von Dritten auf Unterlassung und/oder Schadensersatz in Anspruch genommen
wird und/oder durch eine Strafverfolgungsbehörde oder ein Gericht dazu aufgefordert
wird. Für den Fall der Zuwiderhandlung des Kunden behält sich der Anbieter die fristlose
Kündigung vor. Schadensersatz- oder sonstige Ansprüche des Anbieters bleiben davon
unberührt. Soweit der Anbieter durch Dritte wegen rechtswidriger Handlungen des
Kunden - insbesondere im Bereich des Datenschutz-, Urheber- und Wettbewerbsrechts in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich der Kunde, dem Anbieter von allen
denkbaren Ansprüchen freizustellen und die durch die Inanspruchnahme oder
Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes entstandenen Kosten zu tragen.
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§ 5 Providerwechsel, Löschung
1. Bei allen über den Anbieter registrierten Domainnamen wird der Kunde als Eigner
eingetragen und kann gemäß den Bestimmungen dieser AGB und den jeweiligen
Bedingungen der Vergabestelle jederzeit zu einem anderen Provider wechseln, sofern
dieser die entsprechende TopLevel-Domain (z.B. .de) anbietet bzw. den
Providerwechsel nach den erforderlichen Gegebenheiten und technischen
Anforderungen unterstützt. Das Vertragsverhältnis wird durch einen solchen Wechsel
nicht berührt. Es ist somit in jedem Fall eine gesonderte Kündigung des geschlossenen
Vertrages erforderlich.
2. Kündigungen der Domain sind nur per Post oder Fax möglich.
3. Kann der Anbieter dem KK Antrag (Providerwechsel) des neuen Provider des Kunden
nicht rechtzeitig statt geben, weil der Providerwechsel durch den neuen Provider oder
den Kunden zu spät veranlasst wurde oder die für die Zustimmung notwendigen
Voraussetzungen nicht erfüllt sind/waren, ist der Provider ausdrücklich dazu berechtigt,
die gekündigte(n) Domain(s) zum Kündigungstermin bei der jeweiligen Vergabestelle
löschen zu lassen (CLOSE). Der Kunde verliert damit da Nutzungsrecht an der/den
gelöschten Domain(s). Der Kunde ist alleine dafür zuständig, die rechtzeitige
Durchführung des Providerwechsels sicher zu stellen und erklärt sich mit dieser
Vorgehensweise ausdrücklich einverstanden. Schadensersatz- oder sonstige Ansprüche
ergeben sich für den Kunden bei einer erfolgten Löschung seiner Domain(s) nicht, sofern
dem Provider nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen werden kann.
Zudem stellt er den Provider ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.
4. Der Anbieter behält sich vor, KK-Aufträgen erst statt zu geben, wenn sämtliche
unbestrittenen offenen Forderungen des Kunden beglichen sind. Der Kunde hat die
daraus entstehenden Folgekosten zu tragen. Schadensersatzansprüche des Kunden
ergeben sich hierdurch nicht. Ergänzend gilt §5.3.
§ 6 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht
Gegen Forderungen des Anbieters steht dem Kunden die Befugnis zur Aufrechnung nur
insoweit zu, als die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen
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Gegenansprüchen aus dem Vertrag mit dem Anbieter zu.
§ 7 Höhere Gewalt
1. Der Anbieter ist von der Leistungspflicht in Fällen höherer Gewalt befreit. Als höhere
Gewalt gelten alle unvorhergesehenen Ereignisse sowie solche Ereignisse, deren
Auswirkungen auf die Vertragserfüllung von keiner Partei zu vertreten sind. Zu diesen
Ereignissen zählen insbesondere rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen, auch in
Drittbetrieben, behördliche Maßnahmen, Ausfall von Kommunikationsnetzen und
Gateways anderer Betreiber (z.B. Leitungsprobleme bei der Level3 Communications
GmbH), Störungen im Bereich von Leitungsgebern, sonstige technische Störungen,
auch wenn diese Umstände im Bereich von Unterauftragnehmern, Unterlieferanten oder
deren Subunternehmern oder bei vom Anbieter autorisierten Betreibern von
Subknotenrechnern auftreten. Der Kunde stellt den Anbieter diesbezüglich von
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. Schadensersatz- oder sonstige Ansprüche ergeben
sich für den Kunden bei nicht durch den Anbieter zu verantwortenden Ausfällen nicht.
2. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aufgrund
technischer Probleme, Serverausfall, Datenverlust, Übertragungsfehler,
Datenunsicherheit oder sonstiger Gründe, es sei denn, ihm können Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden. Alle Ansprüche des Kunden sind auf den
Auftragswert beschränkt, sofern gesetzlich zulässig. Der Kunde ist für die Sicherung
seiner Daten selbst verantwortlich. Der Anbieter erstellt Sicherungskopien (Backup) nur
für im Bereich des Anbieters liegende Datenverluste (Hardwareausfall, usw.).
§ 8 Vertragsdauer, Vertragsbeendigung, Kündigung
1. Die Vertragsdauer ergibt sich aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung. Ist keine
Mindestlaufzeit angegeben, beträgt diese 12 Monate.
2. Der abgeschlossene Vertrag verlängert sich jeweils um 12 Monate, sofern nicht etwas
anderes aus der jeweiligen Leistungsbeschreibung des Tarifs hervorgeht bzw. der
Vertrag fristgerecht gekündigt wird.
3. Die Kündigungsfrist beträgt jeweils 6 Wochen zum Ende der jeweiligen (Mindest-)
Laufzeit.
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4. Im Falle einer unüblichen und/oder unsachgemäßer Nutzung durch den Kunden
behält sich der Betreiber ein Sonderkündigungsrecht mit einer siebentägigen
Kündigungsfrist vor. Dies gilt insbesondere im Falle einer Beeinträchtigung von anderen
Kundenaccounts und/oder Systemen des Anbieters durch den Kunden. Zuviel bezahlte
Beträge werden in diesem Fall zurück erstattet. Schadensersatz- oder sonstige
Ansprüche ergeben sich daraus für den Kunden nicht.
5. Wird der Provider mit der Durchführung eines Domainumzuges (Providerwechsel)
beauftragt, so rechtfertigt die Ablehnung der Umkonnektierung durch an bisherigen
Provider nicht den Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden. Vielmehr sind die
vereinbarten Entgelte und Gebühren unabhängig davon zu entrichten, ob ein KK-Auftrag
durchgeführt werden kann oder nicht, da dies Zustimmung oder Ablehnung nicht im
Einfluß- und Verantwortungsbereich der GesMIT mbH liegt. Entgelte und Gebühren sind
grundsätzlich ab Beginn der Leistungserbringung (Freischaltung des Kundenmenüs,
Start der Registrierung bzw. des KK-Antrages) zu erbringen.
§ 9 Datenschutz
1. Der Kunde wird hiermit gemäß § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und §
3 Abs. 5 Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG) darüber unterrichtet, dass der Anbieter
seine Adressdaten in maschinenlesbarer Form erfasst und für sich aus dem Vertrag
ergebende Aufgaben maschinell verarbeitet. Zudem werden Login- und Zugriffsdaten für
Beweiszwecke gespeichert. Der Kunde stimmt dem ausdrücklich zu.
2. Soweit sich der Anbieter zur Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen
Dritter bedient, ist er berechtigt, die Teilnehmerdaten offen zu legen, wenn dies für die
Leistungserbringung erforderlich ist.
3. Beide Vertragspartner stehen dafür ein, dass das jeweils mit der Vertragsabwicklung
befasste Personal die einschlägigen Datenschutz- und sonstigen relevanten
Rechtsbestimmungen kennt und beachtet.
4. Beide Vertragsparteien müssen Passworte geheim halten und diese unverzüglich
ändern, sobald die Vermutung besteht, dass unberechtigte Dritte Kenntnis von dem
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Passwort erhalten haben. Der Kunde wird den Anbieter sofort unterrichten, wenn ein
entsprechender Verdacht besteht. Gleiches gilt umgekehrt für den Anbieter, wenn er
Änderungen an Passwörtern vornimmt, die für den Kunden und dessen Tätigkeiten von
Bedeutung sind. Die Übermittlung der neuen Passwörter erfolgt gemäß Absprache
zwischen den Vertragsparteien ausschließlich an dazu besonders autorisierte Personen
des jeweiligen Vertragspartners.
5. Der Anbieter darf auf der Grundlage des TDDSG bzw. den jeweils geltenden
bereichsspezifischen Datenschutzregelungen personenbezogene Daten erheben,
verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Durchführung des jeweiligen
Vertragsverhältnisses (d.h. für die Begründung und etwaige Änderungen des
Vertragsverhältnisses einschließlich dessen inhaltlicher Ausgestaltung und der
Bereitstellung von Standleitungen) notwendig ist (Bestandsdaten) (§ 5 TDDSG). Diese
Befugnis gilt auch für einen von dem Betreiber beauftragten Dritten, der seinen Sitz auch
im Ausland haben kann.
6. Die Bestandsdaten werden spätestens mit Ablauf des auf die Beendigung des
Vertragsverhältnisses folgenden Kalenderjahres gelöscht, sofern dem im Einzelfall nicht
besondere Gründe entgegen stehen. Soweit Kunden gegen die Höhe der in der
Rechnung gestellten Verbindungsentgelte Einwendungen erhoben haben, dürfen die
Abrechnungsdaten gespeichert werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt
sind. Ferner können Bestandsdaten bis zum Ablauf von zwei Jahren gespeichert
bleiben, sofern Beschwerdebearbeitungen sowie sonstige Gründe einer
ordnungsgemäßen Abwicklung des Vertragsverhältnisses dies erfordern. Im übrigen darf
die Löschung von Bestands- und Abrechnungsdaten unterbleiben, soweit dies
gesetzliche Regelungen vorsehen oder die Verfolgung von Ansprüchen dies erfordert.
7. Der Anbieter erfasst die aktuelle "IP-Nummer" des Kunden bei Aufgabe der Bestellung
und Nutzung des Kundenmenüs zusammen mit Datum, Uhrzeit und weiteren relevanten
Daten. Diese werden vertraulich behandelt und nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen
oder dergleichen verwendet. Sie dienen vielmehr ausschließlich dem Zweck, eine
Bestellung oder Vorgänge im Kundenmenü bei Problemen, Unklarheiten usw.
nachvollziehen zu können. Zudem behält sich der Anbieter das Recht vor, diese Daten
auf Verlangen einer Staatsanwaltschaft oder eines ordentlichen Gerichts offen zu legen.
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§ 10 Schlussbestimmungen
1. Erfüllungsort ist Üttfeld, Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand
für alle Ansprüche aus und auf Grund der Vertragsbeziehungen zwischen den
Vertragspartnern einschließlich Scheck- und Wechselklage sowie sämtliche zwischen
den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten über das Zustandekommen, die Abwicklung
oder die Beendigung des Vertrages ist - soweit der Kunde Vollkaufmann, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist - Prüm.
Dem Anbieter bleibt es vorbehalten, Klagen gegen den Kunden an dessen allgemeinen
oder sonstigen gesetzlichen Gerichtsstand zu erheben.
2. Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner gilt ausschließlich deutsches
Recht.
3. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so berührt
dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt an Stelle der
unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder
zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, die die Parteien zur Erreichung des
gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der
Bestimmung gekannt hätten. Gleiches gilt für die Unvollständigkeit der Bestimmungen
entsprechend.
4. Der Kunde erklärt mit Abgabe seiner Bestellung ausdrücklich, dass er das achtzehnte
Lebensjahr vollendet hat, voll geschäftsfähig ist und sein überwiegender Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland liegt. Sofern der Kunde das achtzehnte Lebensjahr nicht
vollendet hat, versichert er mit Aufgabe der Bestellung, dass er zu dieser berechtigt ist.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Bereich Bildnutzung /
Bildlizenzen, für inländische gewerbliche Kunden.
Jeglicher Handel mit den Inhalten sowie das Bereitstellen der
Grafiken/Vorlagen/Animationen in veränderter oder unveränderter Form zum Download
auf anderen Websites oder das Vervielfältigen & der Vertrieb auf Datenträgern jeglicher
Art ist untersagt.
Kundenseitig gestelltes und verwendetes Bildmaterial - insbesondere Photos - dienen
lediglich der Nutzung auf beauftragten Anwendungen. Wir erteilen keine Besitz- ,
Nutzungs- oder sonstige Verwertungsrechte für in Vorlagen verwendetes Bildmaterial.
Es obliegt der Verantwortung des Kunden / des Nutzers, sich eigenständig um
Bildlizenzen zu bemühen.
Durch uns lizenzierte Bilder dürfen lediglich in einer dafür bestimmten und beauftragten
Anwendung (z. B. Internet, Anzeige) veröffentlicht und verwendet werden.
Layout - Musteranwendungen dürfen nicht genutzt werden.
Unterlizenzieren, Weiterlizenzieren, Weiterverkaufen an Dritte separat, losgelöst oder
unabhängig von einem Produkt, einer Website oder ähnlichem , ist untersagt.
Die Nutzungslizenz wird erst nach vollständiger Zahlung des vereinbarten Honorars an
den Besteller übertragen.
DER ANBIETER ÜBERNIMMT KEINE WEITERE AUSDRUECKLICHE ODER
STILLSCHWEIGENDE GEWAEHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRAENKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER
MARKTGÄENGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
WEDER DER ANBIETER NOCH SEINE VERTRAGSPARTNER SIND IHNEN ODER
ANDEREN PERSONEN GEGENUEBER ERSATZPFLICHTIG FUER ETWAIGE
ALLGEMEINE, BESONDERE, DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, BEGLEIT- ODER
ANDERE SCHAEDEN, DIE AUFGRUND DIESER LIZENZ, DER NUTZUNG DER
BILDER ODER DER SOFTWARE, ODER AUS ANDEREN GRUENDEN ENTSTEHEN.
Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung für die Einholung von Genehmigungen bei
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werbeseitigen Verwendungen , wenn auf dem Bildmaterial Markenzeichen,
Handelsmarken oder geschützte Produkte, Designs oder Grafiken abgebildet sind.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Benutzung einzelner Bilder aus nicht zu
rechtfertigenden Gründen einzustellen sowie ein Bild durch ein anderes Bild zu ersetzen.
Nach der Benachrichtigung über die Einstellung der Lizenz für ein bestimmtes Bild
erklärt der Kunde sich einverstanden, das Bild zukünftig nicht mehr zu benutzen.
Alle Rechte an Bildern und Software sind Eigentum der Ewald Bauer
Firmenkommunikation und/oder ihrer Lizenzgeber und sind durch das deutsche
Urheberrecht sowie die Bestimmungen internationaler Vereinbarungen und andere
geltende Gesetze geschützt. Der Anbieter und seine Lizenzgeber behalten sich alle nicht
in diesem Vertrag ausdrücklich genannten Rechte vor. Sollten einzelne Bestimmungen
dieses Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die nichtigen bzw. unwirksamen Bestimmungen
werden durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck
am nächsten kommen.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als Gerichtsstand gilt Prüm als
vereinbart.
Wenn Sie Bilder in einer Weise nutzen möchten, die außerhalb dieses Allgemeinen
Lizenzvertrages liegt, kontaktieren Sie uns bitte unter info@firmen-kommunikation.de
oder telefonisch unter +49.6559 537. Liefert der Auftragnehmer nur Datenbestände zur
weiteren Verarbeitung, so haftet der Auftragnehmer auch nur bis zu deren Übergabe.
Die Prüfung der Daten und die Freigabe der Daten obliegt dem Auftraggeber, bevor er
die Daten für eine eventuelle Weiterverarbeitung an Dritte weitergibt oder sie selber
verarbeitet. Diese Weitergabe geschieht auf Verantwortung des Auftraggebers. Für
Schäden, die durch die Verwendung dieser Daten oder in einem vom Auftraggeber
selbst beauftragten Produktionsprozess entstehen, haftet der Auftragnehmer nicht.
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