Allgemeine Geschäftsbedingungen der BTN GMBH
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Anwendungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle, auch
künftige Geschäfte zwischen dem Geschäftspartner und BTN –
BEYOND THE NET Internet Service GmbH, (im Folgenden BTN
genannt), auch wenn ihre Einbeziehung nicht erneut ausdrücklich
vereinbart wird.
1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen der anderen Partei werden
nicht Vertragsinhalt, auch wenn BTN ihnen nicht ausdrücklich
widerspricht.
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Zustandekommen und Ausführung von Verträgen

2.1 Alle Vereinbarungen, auch Nebenabreden, Ergänzungen und
Änderungen, bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für den Verzicht
auf dieses Schriftformerfordernis.
2.2 Der Kunde ist 2 Wochen lang, gerechnet ab dem Eingang der
Bestellung bei BTN; an seine Auftragsangebote gebunden. Fordert
BTN zur Beurteilung des Auftrages weitere Informationen an,
verlängert sich die Frist für die Annahme des Auftrags jeweils um den
Zeitraum zwischen der Anforderung der Informationen und dem
Eingang dieser Informationen bei der BTN.
2.3 BTN kann Leistungen an von ihr ausgewählte Vertragspartner
vergeben.
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Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Werden keine Preise individuell vereinbart, so gelten die Preise
laut der gültigen Preisliste von BTN als vereinbart.
3.2 Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen gesetzlichen Höhe.
3.3 Leistungen, die nicht auf Zeitbasis abgerechnet werden, werden
zusätzlich nach den tatsächlich anfallenden Kosten berechnet.
3.4 Eine Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen oder eine Abtretung von
Forderungen gegen die BTN bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung durch BTN.
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Zahlungsverzug und Vermögensverschlechterung

4.1 Bei verspäteter Zahlung oder Stundung ist die BTN berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 5 % per anno über dem EURIBOR
(European
Interbank
Offered
Rate)
bezogen
auf
den
Bruttorechnungsbetrag zu berechnen, es sei denn, der Kunde weist
nach, dass der BTN ein geringerer Zinsschaden entstanden ist.
4.2 BTN behält sich gegenüber Kaufleuten das Recht vor, auch vor
Ablauf der gesetzlichen 30-Tagesfrist durch Mahnung Verzug
herbeizuführen.
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Abnahme

5.1 Ist ein Abnahmetest vertraglich nicht vorgesehen, gilt die
Abnahme mit der Übergabe der Ware oder der Installation der
Programme als bewirkt. Ziffer 5.3 bleibt unberührt.
5.2 Eine nur unerhebliche Abweichung von den vereinbarten
Leistungsmerkmalen
und
Abnahmekriterien
berechtigt
den
Auftraggeber nicht zur Verweigerung der Abnahme.
5.3 Eine wirtschaftliche Nutzung, egal ob ganz oder teilweise, steht
der Abnahme gleich.
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Gewährleistung

6.1 BTN
behält
sich
einen
zumindest
zweimaligen
Nachbesserungsversuch vor. Die Nachbesserung erfolgt nach Wahl
von BTN durch Instandsetzung oder Neulieferung. Dienstleistungen
können von BTN wiederholt werden. Wenn die Nachbesserung nach
mehrmaligen Versuchen trotz schriftlich gesetzter Auschlussfrist
endgültig fehlschlägt, kann der Auftraggeber hinsichtlich des Mangels
die Herabsetzung des Preises oder die Rückgängigmachung des
Vertrages verlangen.
6.2 BTN ist von ihrer Gewährleistungspflicht befreit, wenn an dem
betroffenen Programm ohne vorherige Zustimmung der BTN
Änderungen oder sonstige Eingriffe vorgenommen wurden, es sei denn
es kann nachgewiesen werden, dass der Fehler nicht hierauf beruht.
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Versand und Gefahrenübergang

7.1 Teillieferungen sind zulässig und können gesondert in Rechnung
gestellt werden, es sei denn, sie sind wirtschaftlich nicht sinnvoll
nutzbar.

7.2 Wird der Versand aus
Gründen verzögert oder unmöglich gemacht, die der
Geschäftspartner
zu
vertreten hat, geht die Gefahr
mit der Mitteilung der
Versandbereitschaft an den
Kunden auf diesen über.
7.3 Lieferund
Leistungsfristen verlängern
sich für BTN bei von BTN
nicht
zu
vertretenden
Störungen um die Dauer der
Störung,
soweit
solche
Hindernisse auf die Lieferung
oder Leistung von BTN
GMBH von erheblichem
Einfluss sind.
7.4 Terminangaben über
die Fertigstellung oder Auslieferung nicht fertiggestellter
oder freigegebener Softwareteile sind unverbindlich.
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Eigentumsvorbehalt

8.1 Bis zur vollständigen
Begleichung sämtlicher aus
der
Geschäftsverbindung
resultierenden Forderungen
behält sich BTN das Eigentum an gelieferten Produkten
(Vorbehaltsware) vor.
8.2 Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im
normalen Geschäftsverkehr berechtigt, es sei denn, dass die sich aus
dem Weiterverkauf ergebende Forderung des Kunden bereits an
andere abgetreten ist. Bei einem Weiterverkauf auf Kredit ist der Kunde
verpflichtet, die Rechte von BTN zu sichern.
8.3 Der Kunde tritt sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt in der Höhe der
Forderungen von BTN an diese ab, ohne dass es hierzu noch einer
gesonderten Abtretungserklärung im Einzelfall bedarf; BTN nimmt die
Abtretung an.
8.4 Übersteigt der realisierbare Wert der BTN aus dem
Eigentumsvorbehalt zustehenden Sicherheiten die Gesamtforderung
von BTN gegen den Kunden um mehr als 20%, so ist BTN auf Verlangen des Kunden verpflichtet, die BTN aus dieser Vereinbarung
zustehenden Sicherheiten nach eigener Wahl bis zur genannten
Wertgrenze freizugeben.
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Haftungs- und Schadenersatzansprüche

9.1 Schadenersatzansprüche gegen BTN sind unabhängig vom
Rechtsgrund, insbesondere aufgrund Verzug oder Unmöglichkeit, der
Verletzung von Beratungs- und vertraglichen Nebenpflichten,
vorvertraglichen Pflichten, positiver Vertragsverletzung, der Verletzung
gewerblicher Schutzrechte Dritter und unerlaubter Handlung
ausgeschlossen, es sei denn, BTN hat vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt oder die Schadenersatzansprüche resultieren aus der
Verletzung einer zugesicherten Eigenschaft. Der Lizenzgeber haftet in
gleicher Weise, wenn von einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder
leitenden Mitarbeiter eine Pflicht, die für die Erreichung des
Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist, leicht fahrlässig
verletzt wird.
9.2 Soweit BTN dem Grunde nach haftet, wird der
Schadenersatzanspruch auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. In
jedem Fall ist der Ersatz für Folgeschäden wie entgangener Gewinn
ausgeschlossen. Diese Schadens-begrenzung gilt nicht, wenn das
schadensauslösende Ereignis durch einen ihrer gesetzlichen Vertreter
oder leitenden Angestellten grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht
wurde.
9.3 Alle Schadenersatzansprüche gegen den Lizenzgeber verjähren
in sechs Monaten nach Lieferung. Dies gilt nicht für Ansprüche wegen
unerlaubter Handlung.
9.4 Auf Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sind diese
Bestimmungen nicht anwendbar.
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Urheberrecht und Nutzungsrechte

10.1 Die Software darf nur nach Zustimmung von BTN an Dritte
weitergegeben werden. Diese Zustimmung wird erteilt, wenn der Kunde
schriftlich versichert, die Nutzung endgültig einzustellen und alle bei
ihm vorhandenen Kopien zu löschen.
10.2 Soweit der Nutzer ein Vertriebspartner ist, verpflichtet er sich, die
gegenständlichen Lieferbedingungen seinem Kunden zur Kenntnis zu
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bringen und sich deren Geltung zugunsten der BTN von diesem
schriftlich anerkennen zu lassen.
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Kündigung, Rücktritt

11.1 Ein Vertrag, der ein Dauerschuldverhältnis schafft, kann mit einer
Frist von 30 Tagen zum Monatsende gekündigt werden.
11.2 BTN ist berechtigt, Leistungen, die im Zusammenhang mit der
Kündigung entstanden sind, dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen.
Darin eingeschlossen sind vereinbarte Ablösebeträge, durch die
Kündigung entstandene zusätzliche Aufwendungen der BTN sowie
Aufwendungen infolge einer damit verbundenen vorzeitigen
Beendigung von Vereinbarungen im Unterauftrag.
11.3 BTN ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn ein
Vorlieferant aus Gründen, die BTN nicht zu vertreten hat, seine
Lieferpflichten in Bezug auf den Vertragsgegenstand, den BTN dem
Kunden schuldet, nicht erfüllt und anderweitige Beschaffung der Ware
nicht oder nur zu erheblich ungünstigeren Konditionen möglich ist.
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Pflichten des Kunden

12.1 Der Kunde sichert zu, dass die von ihm gemachten Daten richtig
und vollständig sind. Er verpflichtet sich, BTN jeweils unverzüglich über
Änderungen der mitgeteilten Daten zu unterrichten und auf
entsprechende Anfrage von BTN binnen 15 Tagen ab Zugang die
aktuelle Richtigkeit erneut zu bestätigen. Dieses betrifft insbesondere
Name und postalische Anschrift sowie Telefon, Telefax und eMail
Adresse des Kunden, ggfs. die entsprechenden Daten des technischen
oder administrativen Ansprechpartners für die Domain, etc.
12.2 Der Kunde hat die bei BTN für ihn eingehenden Nachrichten in
regelmäßigen Abständen von höchstens vier Wochen abzurufen. BTN
behält sich das Recht vor, für den Kunden eingehende persönliche
Nachrichten an den Absender zurück zu senden, wenn die in den
jeweiligen Tarifen (laut Preisliste) vorgesehenen Kapazitätsgrenzen
überschritten sind.
12.3 Der Kunde verpflichtet sich, von BTN zum Zwecke des Zugangs
zu deren Diensten erhaltene Passwörter streng geheim zu halten und
BTN unverzüglich zu informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt,
dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist. Sollten infolge
Verschuldens des Kunden Dritte durch Missbrauch der Passwörter
Leistungen von BTN nutzen, haftet der Kunde gegenüber BTN auf
Nutzungsentgelt und Schadensersatz.
12.4 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass es ihm obliegt, nach
jedem Arbeitstag, an dem der Datenbestand durch ihn bzw. seine
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verändert wurde, eine
Datensicherung durchzuführen, wobei Daten, die auf den Servern von
BTN abgelegt sind, nicht auf diesen sicherungsgespeichert werden
dürfen.
12.5 Der Kunde verpflichtet sich, ohne ausdrückliches Einverständnis
des jeweiligen Empfängers keine E-Mails bzw. kostenlose SMSNachrichten, die Werbung enthalten, zu versenden. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die betreffenden E-Mails mit jeweils
gleichem Inhalt massenhaft verbreitet werden (sog. "Spamming").
12.6 Der Kunde ist verpflichtet, seine Internet-Seite so zu gestalten,
dass eine übermäßige Belastung des Servers, z.B. durch CGI-Skripte,
die eine hohe Rechenleistung erfordern oder überdurchschnittlich viel
Arbeitsspeicher beanspruchen, vermieden wird. BTN ist berechtigt,
Seiten, die den obigen Anforderungen nicht gerecht werden, vom
Zugriff durch den Kunden oder durch Dritte auszuschließen. BTN wird
den Kunden unverzüglich von einer solchen Maßnahme informieren.
12.7 Sofern das auf das Angebot des Kunden entfallende Volumen
(Traffic) die für den jeweiligen Monat mit dem Kunden vereinbarte
Höchstmenge erreicht oder übersteigt, ist BTN berechtigt, die Dienste
ohne vorherige Ankündigung zu sperren. Der Kunde kann sich auf
Wunsch verpflichten, für das über das vertraglich vereinbarte Volumen
hinausgehende Datenvolumen zusätzlich den in der jeweils gültigen
Preisliste ausgewiesenen Betrag zu zahlen. BTN wird den Kunden von
einer solchen Maßnahme umgehend unterrichten.
12.8 Alle Kunden der BTN sind ausdrücklich damit einverstanden,
dass Informationen, Rechnungen, Werbung der BTN als Fax und auch
als eMail zu erhalten, solange dem nicht schriftlich widersprochen wird.
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Datenschutz

13.1 BTN weist gemäß § 33
BDSG darauf hin, dass
personenbezogene Daten
im
Rahmen
der
Vertragsdurchführung
gespeichert werden. BTN
weist des weiteren darauf
hin, dass die Daten im
Rahmen
der
Vertragsdurchführung an die
an
der
Registrierung
beteiligten Dritten übermittelt
werden können und im
üblichen
Umfang
zur
Identifizierung des Inhabers
einer
Domain/eMail
Accounts
veröffentlicht
werden.
Diese
Veröffentlichung kann auch
in
sogenannten WhoisDatenbanken, die öffentlich
zugänglich sind, erfolgen.
13.2 BTN ist berechtigt, die
Bestandsdaten
seiner
Kunden zu verarbeiten und
zu nutzen, soweit dies zur
Beratung der Kunden, zur
Werbung
und
zur
Marktforschung für eigene
Zwecke
und
zur
bedarfsgerechten
Gestaltung seiner Leistungen erforderlich ist. Der Kunde kann dieser
Verwendung seiner Daten jederzeit widersprechen. BTN wird dem
Kunden auf Verlangen jederzeit über den gespeicherten Datenbestand,
soweit er ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilen.
13.3 BTN ist berechtigt, Links zu den Webseiten seiner Kunden auf
den Seiten von BTN zu veröffentlichen, wenn nicht der Kunde
ausdrücklich und schriftlich dagegen widerspricht. Dieses gilt auch für
WEB-Seiten die von unserem Kunden betrieben oder entwickelt wurde
und von denen aus SMS Nachrichten über unseren eMail Server
versendet werden.
13.4 BTN weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der
Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen, wie dem
Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik, nicht umfassend
gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, dass der Provider das auf
dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter Umständen
auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht
jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am Internet sind
unter Umständen technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit
einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Für die
Sicherheit der von ihm übermittelten und/oder auf Web-Servern
gespeicherten Daten trägt der Kunde vollumfänglich selbst Sorge.
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Geheimhaltung

Die Vertragspartner verpflichten sich, alle ihnen bei der
Vertragsdurchführung bekannt werdenden Informationen und
Unterlagen geheim zu halten und Dritte, die hierzu Zugang haben, zur
Geheimhaltung zu verpflichten.
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Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht

Gegenüber Kaufleuten gilt: Gerichtsstand ist der Sitz der BTN. Es gilt
das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Stand Oktober 2017
Ende des Dokumentes
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