Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Nutzung der Internet Applikation „DECAMS Web“ der Firma
DEXevo GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 6
86159 Augsburg
Deutschland
Handelsregisternummer HRB 25059

§1 Vertragsbedingungen
Die Firma DEXevo, Betreiber der Internet Applikation „DECAMS Web“ – nachstehend Anbieter genannt –
erbringt die Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Abweichenden
Bedingungen des Vertragspartners – nachstehend Kunde genannt – wird hiermit ausdrücklich
widersprochen.
§2 Zustandekommen des Vertrags
Der Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde den Internet-Registrierungsvorgang für „DECAMS Web“
vollständig abgeschlossen hat.
§3 Kündigung
3.1

Es wird keine Vertragsmindestlaufzeit vereinbart.

3.2

Kündigungen seitens des Kunden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
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§4 Leistungsumfang und Pflichten des Anbieters
4.1

Die Anmeldung und Registrierung des Kunden an der Internet Applikation „DECAMS Web“ ist
kostenfrei.

4.2

Das Verwalten von Firmendaten des Kunden ist kostenfrei.

4.3

Das Verwalten von Mitarbeiterdaten des Kunden ist kostenfrei.

4.4

Das Erstellen und Herunterladen der MACOREG Dokumente mit den Firma- und Mitarbeiterdaten des
Kunden ist kostenfrei.

4.5

Die vertraglichen Bedingungen für kostenpflichtige Mehrwertdienste von „DECAMS Web“ werden in
dem gesonderten Vertrag „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Mehrwertdienste von DECAMS
Web“ geregelt.

4.6

Der Anbieter ist berechtigt, dass sich aus dem Vertrag ergebende Leistungsangebot zu ändern, zu
reduzieren oder zu ergänzen sowie den Zugang zu einzelnen Leistungen aufzuheben.

4.7

Die Kunden sind rechtzeitig über Änderungen gemäß Punkt 4.6 zu informieren.

§5 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
5.1

Der Kunde ist verpflichtet, die Dienste des Anbieters sachgerecht zu nutzen. Insbesondere ist er
verpflichtet,
a)

den Anbieter unverzüglich über Änderungen der vertraglichen Grundlagen zu informieren.

b)

die Zugriffsmöglichkeiten auf die Dienste des Anbieters nicht missbräuchlich zu nutzen und
rechts- und/oder gesetzeswidrige Handlungen zu unterlassen.
Insbesondere ist es dem Kunden untersagt,
−
−

die Leistungen anderer Teilnehmer der Anbieterdienste unberechtigt zu nutzen;
nicht im Vertrag vereinbarte Dienste unberechtigt zu nutzen sowie Passwörter, E-Mails,
Dateien o.ä. anderer Teilnehmer der Anbieterdienste oder des Systemoperators zu entschlüsseln, zu lesen oder zu ändern;
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−

−

−

−
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−

Kommunikationsdienste zu unterbrechen oder zu blockieren, etwa durch Überlastungen, soweit dies vom
Kunden zu vertreten ist;
strafbare Inhalte jeglicher Art über Dienste des Anbieters zu verbreiten oder zugänglich zu machen;
dies gilt insbesondere für pornographische, Gewalt verherrlichende Inhalte oder solche,
die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet sind, wie nationalsozialistische oder terroristische Inhalte sowie
für Propagandamittel und Kennzeichen verfassungswidriger Parteien, Vereinigungen oder ihrer Ersatzorganisationen;
sich oder Dritten pornographische Inhalte zu verschaffen, die den sexuellen Missbrauch
von Kindern oder sonstigen, gesetzlich geschützten Personen zum Gegenstand haben.
Im Falle vertraglicher Zuwiderhandlung (insbesondere o.g. Punkte) erstattet der Kunde
dem Anbieter entstandenen sachlichen und personellen Aufwand sowie entstandene
Auslagen.

c)

die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen sicherzustellen, soweit diese
gegenwärtig oder künftig für die Teilnahme am Anbieternetz einschlägig sein sollten;

d)

den geltenden Bestimmungen des Datenschutzes und den anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen und diese zu befolgen;

e)

für den Anbieter erkennbare Mängel oder Schäden unverzüglich anzuzeigen (Störungsmeldungen) und alle Maßnahmen zu treffen, die eine Feststellung der Mängel oder Schäden und
ihrer Ursachen ermöglichen oder die Beseitigung der Störung zu erleichtern und zu beschleunigen;

f)

nach Abgabe einer Störungsmeldung des Anbieters die durch die Überprüfung seiner Einrichtungen entstandenen Aufwendungen zu ersetzen, wenn und soweit sich nach der Prüfung
herausstellt, dass eine Störung im Verantwortungsbereich des Kunden (außerhalb des definierten Vertrags- und Leistungsumfangs) vorlag.

5.2

Verstößt der Kunde gegen die in Absatz 1 b) und 1 c) genannten Pflichten, ist der Anbieter sofort und
in den übrigen Fällen mit Ausnahme von Absatz 1 f) nach erfolgloser Abmahnung berechtigt, dass
Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.

5.3

Einzelheiten des Zusammenwirkens der Anwender untereinander können im Wege einer
Benutzerordnung partnerschaftlich vereinbart werden.

5.4

In den Fällen des Absatzes 1 c) ist der Anbieter neben der Berechtigung zur fristlosen Kündigung
befugt, bei Bekanntwerden eines Verstoßes des Kunden in der dort ausgeführten Art mit sofortiger
Wirkung den Zugang zu den sich aus dem Leistungsumfang ergebenen Diensten zu sperren.

§6 Nutzung durch Dritte
Eine direkte oder unmittelbare Nutzung der Anbieterdienste durch Dritte ist nicht gestattet.
§7 Verfügbarkeit der Dienste
7.1

Der Anbieter bietet seine Dienste 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche an. Notwendige
Betriebsunterbrechungen für vorbeugende Wartungsarbeiten werden so früh wie möglich
angekündigt. Der Anbieter wird Störungen seiner technischen Einrichtungen im Rahmen der
bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten schnellstmöglich und zu einer für den
Kunden günstig gelegenen Uhrzeit, beispielsweise nachts, beseitigen.

7.2

Es wird keine Uhrzeit für Wartungsarbeiten vereinbart.

§8 Datenschutz
8.1

Der Kunde wird hiermit gemäß § 33 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) davon
unterrichtet, dass der Anbieter personenbezogene Daten in maschinenlesbarer Form und für
Aufgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet.
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8.2

Soweit sich der Anbieter Dritter zu Erbringung der angebotenen
Dienste bedient, ist der Anbieter berechtigt, die Teilnehmerdaten
unter Beachtung der Regelung des § 28 BDSG offen zu legen.
Dazu ist der Anbieter im Übrigen in den Fällen berechtigt, in denen die
Erkennung, Eingrenzung und Beseitigung von Störungen und Fehlern in den Anlagen des
Anbieters sowie in den in Anspruch genommenen Anlagen Dritter die Übermittlung von Daten nötig
machen.

8.3

Der Anbieter erklärt, dass seine Mitarbeiter, die im Rahmen dieses Vertrages tätig werden, auf das
Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet worden sind und der Anbieter die nach § 9 BDSG
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen hat, um die Ausführung der
Vorschriften des BDSG zu gewährleisten.

8.4

Der Kunde erklärt, dass seine Mitarbeiter, die im Rahmen dieses Vertrages tätig werden, auf das
Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet worden sind und der Kunde die nach § 9 BDSG
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen hat, um die Ausführung der
Vorschriften des BDSG zu gewährleisten.

§9 Haftung und Haftungsbeschränkungen
9.1

Der Anbieter haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit
haftet der Anbieter ausschließlich nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das
Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Anbieter in demselben Umfang.

9.2

Die Regelung des vorstehenden Absatzes (9.1) erstreckt sich auf Schadensersatz neben der Leistung,
den Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen,
gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung wegen Mängeln, Verzugs oder
Unmöglichkeit.

§10 Schlussbestimmungen
10.1 Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Leistungen ist der Sitz des Anbieters in Augsburg in der
Bundesrepublik Deutschland.
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10.2 Verträge, die aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen werden, unterliegen
ausschließlich deutschem Recht.
10.3 Gegenüber vollkaufmännischen Kunden gilt der Sitz des Anbieters als Gerichtstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis. Ebenso gilt dies gegenüber juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen. Der Anbieter ist jedoch auch
berechtigt, am Wohnsitz des Kunden zu klagen.
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