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Allgemeine Geschäftsbedingungen für
FINDBUCH.Net-Teilnehmer

Zu den nachfolgend verwendeten Bezeichnungen wird darauf hingewiesen, dass »AUGIAS-Da-
ta« den Leistungserbringer, die AUGIAS-Data GmbH, bezeichnet; der Leistungsempfänger wird
im Folgenden als »Kunde« bezeichnet.

§ 1 Allgemeines

Die Firma AUGIAS-Data erbringt sämtliche Leistungen und Dienste aufgrund des von beiden
Teilen unterzeichneten schriftlichen Vertrages. Inhalt dieses Vertrages sind diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, deren Erhalt der Kunde nachfolgend bestätigt. Die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen AUGIAS-Data und
dem Kunden, auch wenn diese nicht schriftlich jeweils ausdrücklich vereinbart wurden.

§ 2 Vertragsdauer Webhosting:

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Mindestvertragsdauer beträgt jedoch
12 Monate, gerechnet ab dem Datum der Domainaktivierung. Verlängerung um jeweils weite-
re 12 Monate, wenn der Vertrag nicht spätestens 8 Wochen vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit
gekündigt wird.

§ 3 Kündigung des Vertrages

Die Firma AUGIAS-Data hat nach erfolgter Kündigung des Vertrages das Recht zur Löschung
der Dateien. Bei Vertragsende erlischt das Recht auf die Verwendung der zur Verfügung ge-
stellten Subdomain.

§ 4 Leistungen

Zu den von AUGIAS-Data zu erbringenden Leistungen zählen Bereitstellung einer Subdomain
von WWW.FINDBUCH.Net, Bereitstellung des AUGIAS Internet-Assistenten (Uploadtool) und
die Bereitstellung von Archiv- und Beständepräsentationsfunktionen. Dem Kunden wird ein
einfaches Nutzungsrecht für das dynamische Datenbanksystem eingeräumt, einen Anspruch
auf die jeweiligen Quelltexte hat er nicht. Der genaue Umfang der Leistungen und der damit
einhergehenden einfachen Nutzungsrechte ergibt sich aus dem individuell erstellten Angebot.

Ein Internet-Zugang des Kunden wird vorausgesetzt.
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WebhostingWebhostingWebhosting:::

Hierzu gehören zum Leistungsumfang die Prüfung des vom Kunden gewünschten Namens auf
Verfügbarkeit, die Registrierung der SUB-Domain, sowie die Einrichtung des Webservers ge-
mäß Angebot. AUGIAS-Data tritt dabei als Content-Provider auf, d. h. benötigte Kommunika-
tionsinfrastruktur wird mittels vertraglicher Beziehungen von einem Service-Provider besorgt.
Auch hier ergibt sich der genaue Umfang der Leistungen aus dem individuell erstellten Ange-
bot. Bei von AUGIAS-Data nicht zu vertretenden Verzögerungen hinsichtlich AUGIAS-Data ob-
liegenden Leistungen und Lieferungen hat AUGIAS-Data diese erst nach dem endgültigen Weg-
fall der Verzögerung zu erbringen. Nach Wegfall der Verzögerung steht AUGIAS-Data eine Frist
von 14 Tagen zur Leistungserbringung zu.

§ 5 Haftung / Haftungsbeschränkung

Haftung des KundenHaftung des KundenHaftung des Kunden

Der Kunde haftet für sämtliche Schäden bei AUGIAS-Data, die dadurch entstehen, dass der
Kunde die FINDBUCH.NET-Dienste rechts- und vertragswidrig verwendet bzw. seinen vertragli-
chen Verpflichtungen nicht nachkommt. Verstößt der Kunde gegen die oben formulierten
Pflichten, kann AUGIAS-Data das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
kündigen. Für den Fall der Kündigung hat der Kunde AUGIAS-Data den Betrag als Schadenser-
satz zu zahlen, der ohne die fristlose Kündigung bis zum Ablauf des Vertrages vom Kunden als
Entgelt bis zur nächstmöglichen Beendigungsmöglichkeit des Vertrages zu zahlen wäre. Der
Kunde sichert mit der Freigabe AUGIAS-Data Freistellung für jegliche Haftung für den Inhalt
zu, versichert des Weiteren, kein Material zu ermitteln, welches Dritte in ihren Rechten ver-
letzt.

Haftung der AUGIAS-DataHaftung der AUGIAS-DataHaftung der AUGIAS-Data

AUGIAS-Data haftet nicht für strafbare Inhalte in von Kunden überstellten Daten sowie Ange-
boten, die gegen Copyright-Regelungen oder gesetzliche Bestimmungen (insbesondere straf-
gesetzliche Bestimmungen) im In- oder Ausland verstoßen. Auch hier stellt der Kunde AUGIAS-
Data von jeglicher Haftung nach außen frei. Für den Fall eines Verstoßes ist AUGIAS-Data be-
rechtigt, die betreffenden Seiten oder den Account zu sperren, darüber hinaus den Vertrag
fristlos zu kündigen. Für den Fall der fristlosen Kündigung durch AUGIAS-Data ist der Kunde
unter den Maßgaben von § 5 Ziffer 1 bis zur fiktiven Beendigung der Vertragslaufzeit zum Scha-
densersatz verpflichtet. Für den Fall der Sperrung oder der Kündigung des Vertrages ist eine
Minderung des Entgeltes durch den Kunden somit nicht m glich. Eine Wiederaufhebung einer
Account-Sperre stellt AUGIAS-Data dem Kunden mit 40,00 i in Rechnung. Weiterhin schließt
AUGIAS-Data eine Haftung für einen Serverausfall aus. Eine Haftung für eine 100%ige Erreich-
barkeit des Servers zu Lasten AUGIAS-Data besteht nicht. AUGIAS-Data haftet nicht für einen
Datenverlust des Kunden mit der Ausnahme, dass dieser Verlust durch regelmäßige Sicherung
der Daten nicht hätte vermieden werden können. Eine Haftung durch AUGIAS-Data wird fer-
ner ausgeschlossen bei Schäden, die durch Fehlleistungen der durch AUGIAS-Data erstellten
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Webseiten entstanden sind und die durch regelmäßige, unmittelbare Überprüfung durch Kun-
den hätten vermieden werden können. Eine Haftung der AUGIAS-Data ist ferner ausgeschlos-
sen für verloren gegangene E-Mails und Weiterleitungen.

Programmierung/GestaltungProgrammierung/GestaltungProgrammierung/Gestaltung

Eine Haftung der AUGIAS-Data ist ausgeschlossen für den Fall der Nichteinhaltung von Fertig-
stellungsterminen, sofern notwendige Informationen oder für die Fertigstellung maßgebliches
Material vom Kunden nicht rechtzeitig geliefert wurden. Eine Haftung der AUGIAS-Data für
Leistungen von Drittanbietern besteht nicht, für solche Leistungen übernimmt AUGIAS-Data
keine Gewähr. Im Übrigen kann der Kunde Schadensersatzansprüche nur unter der Vorausset-
zung geltend machen, dass der AUGIAS-Data Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen
werden kann. Die Haftung von AUGIAS-Data ist, so weit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit gegeben sind, der Höhe nach beschränkt auf einen Betrag von 250,00 i.

§ 6 Nutzung durch Dritte

Der Kunde bedarf für jeden Einzelfall einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung mit AU-
GIAS-Data, dass Leistungen oder Dienste der AUGIAS-Data durch Dritte benutzt werden dür-
fen. Einen Anspruch auf Nutzung durch Dritte hat der Kunde nicht. Verstößt der Kunde gegen
diese Pflicht, kann AUGIAS-Data das Vertragsverhältnis nach erfolgloser Abmahnung fristlos
kündigen. Hinsichtlich der dann ausgelösten Schadensersatzansprüche gilt § 5 Ziffer 1.

§ 7 Pflichten des Kunden Webhosting:

Der Kunde hat die ihm übermittelten Passwörter geheim zu halten. Kunde ist verpflichtet, bei
Verdacht des Missbrauches von Passwörtern durch unberechtigte Dritte, AUGIAS-Data unver-
züglich in Kenntnis zu setzen. Der Kunde ist weiterhin verpflichtet, organisationsbezogene An-
gaben sowie Adressänderungen unverzüglich an AUGIAS-Data mitzuteilen.

Programmierung/Gestaltung:Programmierung/Gestaltung:Programmierung/Gestaltung:

Der Kunde ist verpflichtet, das von AUGIAS-Data zu verarbeitende Material, Texte und/oder
Bilder termingerecht an AUGIAS-Data zur Verfügung zu stellen. Sollte der Kunde trotz Auffor-
derung von AUGIAS-Data das genannte Material nicht liefern, übernimmt AUGIAS-Data keine
Haftung für die Einhaltung von Fertigstellungsterminen. Vom Kunden festgestellte Mängel
sind unverzüglich zu rügen. Ist nach 14 Tagen seit Übersendung der ersten Version an den Kun-
den keine schriftliche Stellungnahme bei AUGIAS-Data eingegangen, gilt die Arbeit als fehler-
frei. Der Kunde verliert somit nach Ablauf der genannten 14-Tagesfrist jegliche Einwendungen.
Die obige Regelung gilt in vollem Umfang für die Endabnahme. AUGIAS-Data ist kundenseitig
bei Feststellung von Mängeln oder Beseitigung von Störungen eine Nachbesserung zu ermögli-
chen, die innerhalb angemessener Frist zu erfolgen hat.
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§ 8 Zahlungsbedingungen

Programmierung/Gestaltung:Programmierung/Gestaltung:Programmierung/Gestaltung:

Es gelten die vertraglich vereinbarten Preise gem. Angebot und Vertrag. Fälligkeit tritt ein mit
Fertigstellung und Abnahme der Leistung. Zahlbar ist der vereinbarte Preis gem. Angebot, Ver-
trag oder Preisliste spätestens nach 14 Tagen ab Fertigstellung/Abnahme der Leistung.

Webhosting, Domain:Webhosting, Domain:Webhosting, Domain:

Maßgeblich sind die Preise gem. Angebot/Vertrag oder Preisliste. AUGIAS-Data ist berechtigt,
die Leistungen im Voraus für 12 Monate zu berechnen. Die Leistungen sind zahlbar innerhalb
von 14 Tagen nach Rechnungserhalt. Sämtliche Preise sowie die Preisliste verstehen sich zuzüg-
lich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen hat AUGIAS-Data 6 Wochen
im Voraus schriftlich anzukündigen. Im Falle von Preisänderungen ist der Kunde berechtigt,
den Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen zu kündigen. Im Falle von Kündigungen aufgrund von
Preisänderungen werden Entgelte für Teile eines Kalendermonats pro Tag mit 1/30 des Mo-
natsentgeltes berechnet. Bei Zahlungsverzug werden dem Kunden Verzugszinsen von 3% über
den jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank oder besonderen Nachweis berechnet.
Dem Kunden werden weiterhin Kosten für die zweite Mahnung in Höhe von 15,00 i sowie
Kosten für nicht eingelöste Schecks, Wechsel oder Lastschriften berechnet. Inkassokosten
(nach der zweiten Mahnung) werden in vollem Umfang berechnet.

§ 9 Datenschutz

Falls nicht anders vereinbart, gelten die AUGIAS-Data vom Kunden unterbreiteten Informatio-
nen nicht als vertraulich. Der Kunde wird gem. § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz davon un-
terrichtet, dass AUGIAS-Data kundenbezogene Daten maschinell verarbeitet. Der Kunde er-
klärt sich einverstanden, dass für den Fall, dass sich AUGIAS-Data Dritter zur Erbringung der
angebotenen Dienste bedient, AUGIAS-Data berechtigt ist, diesen Dritten die Kundendaten
weiterzugeben, sofern dies erforderlich ist.

§ 10 Gerichtsstand/Erfüllungsort

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrage ist Münster/Westfalen. Ausschließ-
licher Gerichtsstand für alle Ansprüche sowie Streitigkeiten aus dem Vertrag oder seiner Been-
digung ist Münster/Westfalen. Die Vereinbarung hat für Nichtkaufleute nur dann Geltung,
wenn sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben. Mit ausländischen Kunden wird
vereinbart, dass deutsches Recht Anwendung findet. Ansonsten bleibt es beim allgemeinen
Gerichtsstand.
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§ 11 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen geltendes
Recht verstoßen, oder sonst unwirksam sein, vereinbaren Kunde und AUGIAS-Data bereits
jetzt, die unwirksame Regelung durch die geltende gesetzliche Regelung zu ersetzen. Fehlt ei-
ne solche gesetzliche Regelung, ermitteln die Vertragsparteien durch Auslegung eine ersetzen-
de Regelung, die der unwirksamen Regelung am nächsten kommt. Abweichungen vom Vertrag
und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Zusicherungen bedür-
fen ebenfalls der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann nur durch einvernehmliche
schriftliche Vereinbarung aufgehoben werden.

§ 12 Referenz

AUGIAS-Data behält sich das Recht vor, Kundenprojekte ausschließlich zur eigenen Werbung
als Referenz zu nutzen.




