A l l g e m e i n e G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n U PA Ve r l ag s G m b H
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend
„AGB“ genannt) gelten für alle Verträge, die zwischen uns und unseren
Vertragspartnern (nachfolgend „Kunde“ genannt) geschlossen werden,
ausschließlich. Sie gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem
Kunden, auch wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.
2. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine
Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert
widersprechen. Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug nehmen, dass
Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf
solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener
Geschäftsbedingungen.
3. Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist.
§ 2 Vertragsabschluss, Vertragsgegenstand
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag mit
dem Kunden kommt durch Annahme des von uns unterbreiteten
Angebots zustande. Diese Annahme erfolgt regelmäßig am Telefon.
2. Unsere Leistungen umfassen die Erstellung von Unternehmenspräsentationen für das Internet und die Speicherung dieser Informationen
auf Webservern zur öffentlichen Zugänglichmachung im Internet.
3. Korrekturen der Eintragung werden von uns im Rahmen des
Auftragsvolumens und nach Angabe des Kunden während der
Vertragslaufzeit kostenfrei durchgeführt.
§ 3 Anforderungen an eingestellten Inhalten: Freistellung
1. Wir erstellen die Internet-Präsentation nach Vorgabe des Kunden und
sind damit nicht für den Inhalt verantwortlich. Der Kunde versichert
ausdrücklich, dass die von ihm bereitgestellten oder nach seinen
Informationen erstellten Inhalte nicht gegen Deutsches Recht,
insbesondere Marken-, Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbs recht,
verstoßen. Insoweit besteht unsererseits keine Prüfungspflicht. Der
Kunde stellt uns von jeglicher Haftung frei und ersetzt uns die Kosten, die
uns wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen.
2. Mit der Einstellung der uns zur Verfügung gestellten Kundendaten und
verbundenen Inhalte wird uns das weltweite, kostenlose, nicht exklusive,
inhaltlich unbegrenzte Recht eingeräumt, diese Daten und die
verbundenen Inhalte zu nutzen, zu kopieren, zu übertragen, öffentlich
darzustellen, in Sammlungen zu integrieren und zu verteilen. Dieses
Recht ist begrenzt auf den Zweck, die Webseite des Kunden innerhalb
unseres Netzwerkes zu veröffentlichen und zu bewerben.
3. Wir behalten uns innerhalb der Gestaltung der Webseiten vor,
vorgegebene Inhalte, wie Bilder, Grafiken, Schriftarten, Textstrukturen
etc. dahingehend zu verändern bzw. zu korrigieren, dass eine optimale
Darstellung ermöglicht wird. Änderungen am Layout, an Textinhalten und
an der Gesamtgestaltung bzw. Struktur sowie Verwendung anderer
Bilder oder Grafiken werden nur in Absprache mit dem Kunden
vorgenommen.
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen; Zurückbehaltungsrecht
1. Unsere Preise richten sich nach der jeweils gültigen allgemeinen
Preisliste. Die Preise sind Nettopreise, es wird die jeweils gültige
gesetzliche Mehrwertsteuer zusätzlich erhoben.
2. Alle Zahlungen sind nach Rechnungserhalt innerhalb von 14 Tagen ohne
Abzug zu leisten, sofern nicht eine abweichende schriftliche
Vereinbarung getroffen wurde.
3. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Kunden oder die
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur
zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind.
§ 5 Laufzeit, Verlängerung und Kündigung
1. Beginn des Vertragsjahres ist das Datum der Auftragsbestätigung am
Telefon und dem so zustande gekommenen Vertragsschluss.
2. Alle Verträge verlängern sich automatisch um ein weiteres Vertragsjahr
wenn Sie nicht vom Kunden oder uns mit einer Frist von drei Monaten
zum Vertragsende schriftlich gekündigt werden. Eine automatische Verlängerung erfolgt nicht, wenn dies mit dem Kunden vereinbart wurde
und ausdrücklich auf den Unterlagen vermerkt ist.
3. Mit Ablauf jedes Vertragsjahres sind wir berechtigt, die Preise der
allgemeinen Kostenentwicklung anzupassen. Erhöht sich der Nettopreis
um mehr als 5 %, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag innerhalb von
einem Monat nach Erhalt der Rechnung mit sofortiger Wirkung zu
kündigen. Wir weisen den Kunden in der Rechnung auf dieses
Kündigungsrecht hin.
4. Beide Parteien sind darüber hinaus berechtigt, das Vertrags verhältnis
fristlos zu kündigen, sofern hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Ein
wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn unser Kunde
gegen die Verpflichtungen dieser Allgemeinen Geschäfts bedingungen
verstößt. Dem Kunden wird vor Ausschluss eine angemessene Frist
gesetzt, es sei denn, der Verstoß ist derart schwerwiegend, dass für uns
eine Fortsetzung des Vertrages nicht zumutbar ist.
5. Jede Kündigung hat schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail zu
erfolgen.

§ 6 Gewährleistung / Verfügbarkeit
1. Wir übernehmen insbesondere keine Gewähr für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der von unseren Kunden gemachten Angaben und
abgegebenen Erklärungen sowie die Identität und Integrität der Kunden.
2. Unsere Datenbank ist durchgehend 24 Stunden, sieben Tage die Woche
einsatzfähig mit einer Verfügbarkeit von 99 % im Jahresmittel. Hiervon
ausgenommen sind Ausfallzeiten durch Wartung und S oftware- U p d ates
sowie Zeiten, in d enen die D atenbank aufgrund von technischen od er
sonstigen Problemen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen
(höhere Gewalt, Verschulden Dritter, etc.), über das Internet nicht zu
erreichen ist.
§ 7 Haftungsbeschränkung
1. Macht der Kunde Schadensersatzansprüche geltend, die auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von uns beruhen,
haften wir dem Kunden für die vertragsgegenständlichen Leistungen
nach den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlichen
Hauptpflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmäßig vertrauen kann, ist die Schadensersatzhaftung von uns auf
den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens
begrenzt.
3. Für den Verlust von Daten haften wir nur bis zu dem Betrag, der bei
ordnungsgemäßer und regelmäßiger Sicherung der Daten zu deren
Wiederherstellung angefallen wäre.
4. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Die Haftung wegen
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt hiervon ebenso unberührt wie die Haftung nach dem ProdHaftG
und für Garantien. Garantien im Rechtssinne sind nur solche, die
ausdrücklich als Garantie bezeichnet werden.
5. Ansprüche, die auf einer Haftung für Schäden, die nicht auf der
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruhen und für die
leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren innerhalb eines
Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruchs.
§ 8 Urheberrechte
1. Alle von uns entworfenen bzw. gefertigten Präsentationen, Skizzen,
Zeichnungen, Fotos, Modelle und dergleichen stehen uns auch dann zu,
wenn der Kunde für die Erstellung einen Auftrag vergeben hat.
2. Alles Material innerhalb unserer zur Verfügung gestellten
Internetdienstleistungen, einschl. aller Texte, Software, HTML-/Java-/
Flash- Quellcodes, Fotos und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt,
und zwar sowohl als individuelle Leistung als auch als Sammlung. Das
Herunterladen und der Gebrauch von urheberrechtlich geschütztem
Material, das von uns oder dritter Seite zur Verfügung gestellt wird, ist
unseren Kunden ausschließlich für den Privatgebrauch erlaubt, soweit
dies im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschieht. Kunden dürfen
dieses Material nicht über diesen Rahmen hinaus vervielfältigen,
nachbilden, übertragen, vertreiben, veröffentlichen, kommerziell
verwerten, auf andere Weise in elektronischer oder anderer Form in ein
anderes Datenformat übertragen oder in sonstiger Weise nutzen.
§ 9 Geheimhaltung und Datenschutz
1. Wir verpflichten uns, die im Rahmen des Vertrages bekannt gewordenen
vertraulichen Tatsachen oder Vorgänge des Kunden geheim zu halten.
Der Kunde hat uns davon zu unterrichten, welche Daten oder Vorgänge
als vertraulich anzusehen sind.
2. Wir erheben, speichern, verändern, übermitteln oder nutzen
personenbezogene Daten ausschließlich nach den Vorgaben des
deutschen Datenschutzrechts.
§ 10 Schlussbestimmungen
1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UNKaufrechts
2. Für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
ergebenden Streitigkeiten ist das für unseren Geschäftssitz zuständige
Gericht ausschließlich zuständig, sofern der Kunde Kaufmann, juristische
Person
des
öffentlichen
Rechts
oder
öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an dem für
ihn zuständigen Gericht zu verklagen. Zwingende gesetzliche
Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser
Regelung unberührt.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden
einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. In diesem Fall finden die gesetzlichen Bestimmungen
Anwendung.

