Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Unternehmern
(B2B) Version 1.1 vom 15.01.2014

§1 Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen – im folgenden
Teilnehmer - und der Donau-Ries-Medien GmbH, Meiergasse 10, 86655 Harburg, HRB
28225, Amtsgericht Augsburg, vertreten durch den Geschäftsführer Matthias Stark – im
folgenden Anbieter - ausschließlich geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch
schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeändert werden. Abweichende oder
entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.
(2) Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich, per Telefax oder per EMail mitgeteilt. Widersprechen Sie diesen Änderungen nicht innerhalb von vier Wochen nach
Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das
Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung
der Geschäftsbedingungen gesondert hingewiesen werden.

§2 Registrierung
(1) Die Registrierung des Teilnehmers zur Plattform „Donau-Ries-Aktuell“ und den dort
vorhandenen Diensten erfolgt grundsätzlich kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zum
System des Anbieters besteht nicht. Ein Anspruch auf Zulassung zu bestimmten Diensten
besteht nicht. Teilnahmeberechtigt sind Firmen gleich welcher juristischen Ausgestaltung,
Parteien, Organisationen, Vereine etc. Auf Verlangen haben Teilnehmer Ihre Identität
nachzuweisen, insbesondere im Hinblick auf registerrechtliche Eintragungen oder notwendige
rechtliche Pflichtangaben.
(2) Zur Zulassung füllt der Teilnehmer elektronisch das auf der Webseite des Anbieters
vorhandene Anmeldeformular aus. Die anzugebenden Daten haben vollständig und
wahrheitsgemäß zu erfolgen. Insbesondere ist für juristische Personen eine natürliche Person
als verantwortlicher Ansprechpartner zu benennen. Mit der Anmeldung wählt der Teilnehmer
einen persönlichen Nutzernamen und ein Passwort. Die Zugangsdaten zum Dienst dürfen an
Dritte nicht mitgeteilt werden. Zudem sind bei der Wahl des Nutzernamens Rechte Dritter,
sonstige Namensrechte und Markenrechte zu beachten. Missbrauchsverdachte sind dem
Anbieter unverzüglich mitzuteilen.
(3) Der Teilnehmer kann die Registrierung jederzeit unter „Mein Konto“ löschen (lassen). Alleine
durch die Eintragung übernehmen Sie keine weiteren, insbesondere kostenauslösenden
Verpflichtungen. Hiervon ausgenommen ist die Zustimmung zu diesen
Geschäftsbedingungen.
(4) Für die Richtigkeit und Aktualität der Teilnehmerdaten ist dieser selbst verantwortlich. Alle
Änderungen können unter „Mein Konto“ vorgenommen werden. Der Teilnehmer verpflichtet
sich, seine Daten regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen.
§3 Leistungen Anbieter
(1) Der Anbieter stellt eine Branchenbuchplattform und eine Jobbörse für den Landkreis DonauRies zur Verfügung. Weiterungen bleiben vorbehalten.
(2) Hierfür stellt er zur Verfügung
(a) Bereithaltung der Nutzungsmöglichkeit des Branchenbuches nach Registrierung

(b) Möglichkeiten der vereinfachten Veröffentlichung von Mitteilungen
(„Pressemitteilungen“) des Teilnehmers
(c) Kostenpflichtige, optionale Dienstleistungen rund um den Branchenbucheintrag,
insbesondere Design- und Präsentationsverbesserung
(d) Kostenpflichtige, optionale Werbeleistungen im Branchenbuch und auf der Webseite
Donau-Ries-Aktuell
(e) Bereithalten einer Jobbörse mit der Möglichkeit weiterer optionaler Inhalte.
(3) Der Anbieter wird zur Verbesserung der Präsentation gesonderte kostenpflichtige, optionale
Dienstleistungen anbieten. Deren Buchung ist optional. Die Buchung dieser Dienstleistungen
hat keine Auswirkungen auf Veröffentlichungen im redaktionellen Bereich von Donau-RiesAktuell. Sie hängt von der Zustimmung des Anbieters ab. Die Inhalte dieser Dienstleistungen
ergeben sich aus dem jeweiligen Preisblatt.
(4) Soweit hierfür eine Vergütung anfällt, wird diese unverzüglich abgerechnet und fällig
unmittelbar nach Rechnungsstellung ohne Abzug und zzgl. des jeweils gültigen
Umsatzsteuersatzes.
(5) Der Anbieter ist grundsätzlich berechtigt, einem Teilnehmer die Zulassung zu entziehen oder
den Zugang zu sperren, falls ein hinreichender Verdacht des Verstoßes gegen diese
Nutzungsbedingungen vorliegt. Der Teilnehmer kann diesen Verdacht durch Vorlage von
Nachweisen widerlegen. Der Anbieter ist berechtigt, aus technischen oder rechtlichen
Gründen Änderungen an Einträgen der Teilnehmer vorzunehmen. Hierüber unterrichtet er den
Teilnehmer unverzüglich.

§4 Vertragsschlüsse der Teilnehmer
Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit Dritten Verträge über das Branchenbuch
abzuschließen. Der Anbieter ist hierfür weder rechtlich noch technisch verantwortlich.
Vertragsschlüsse erfolgen ausschließlich zwischen Teilnehmer und Drittem, der Anbieter ist
insoweit auch nicht als Vermittler tätig. Er ist auch nicht mit der Vertragsabwicklung betraut.
Der Anbieter übernimmt keinerlei Garantien für die Erfüllung noch eine Haftung für die Sachoder Rechtsmängel gehandelter Güter oder Dienstleistungen. Der Anbieter übernimmt auch
keine Garantie für die wahre Identität und die Verfügungsbefugnis des Teilnehmers. Der
Teilnehmer hält den Anbieter von jeglicher Haftung insoweit frei.

§5 Pflichten der Teilnehmer, Verbotene Inhalte
(1) Güter oder Dienstleistungen, die nur gegen einen gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis
angeboten werden dürfen, dürfen auf der Plattform nur angeboten werden, wenn der Nachweis
in die Beschreibung der Güter oder Dienstleistungen aufgenommen wurde und die Ware oder
Dienstleistung nur gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis abgegegeben wird.
(2) Dem Teilnehmer ist es untersagt, Inhalte direkt oder indirekt (z.B. durch Links oder durch
Frames) auf der Plattform einzustellen, die gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche
Anordnungen oder gegen die guten Sitten verstoßen.
(3) Dem Teilnehmer ist es untersagt, Inhalte einzustellen, direkt oder indirekt die die Rechte
Dritter, insbesondere Urheber-, Namens oder Markenrechte, verletzen.
(4) Rechte der Inhalte der Teilnehmer verbleiben beim Teilnehmer. Der Anbieter macht sich diese
nicht zu Eigen.
§6 Rechte des Anbieters

(1) Der Teilnehmer wird den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen freistellen, die Dritte gegen
den Anbieter wegen der Verletzung ihrer Rechte oder wegen Rechtsverstößen aufgrund vom
Teilnehmer eingestellter Inhalte geltend machen. Der Teilnehmer übernimmt insoweit
diesbezüglich die Kosten der Rechtsverteidigung des Anbieters einschließlich sämtlicher
Gerichts- und Anwaltskosten.
(2) Der Anbieter hat das Recht, Inhalte zu sperren, wenn die Inhalte gegen §5 Abs. 2, Abs. 3
dieser Geschäftsbedingungen verstößt oder strafbar ist oder zur Vorbereitung strafbarer
Handlungen dient.
(3) Zusätzlich hat der Anbieter bei Veröffentlichung von verbotenen Inhalten die Möglichkeit, die
Nutzung der Plattform einzufrieren.
§7 Haftung des Anbieters und Haftungsbeschränkung
(1) Der Anbieter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, für leichte
Fahrlässigkeit ist die Haftung auf Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beschränkt, die
Schadenshöhe ist beschränkt auf den Schaden, mit dessen Entstehen der Anbieter bei
Vertragsschluss rechnen musste.
(2) Für Störungen des Plattformbetriebes übernimmt der Anbieter außer bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit keine Haftung. Er sichert insbesondere keine Erreichbarkeit der Plattform zu.
Der Anbieter haftet nicht für eventuelle Datenverluste, die durch technische Defekte am
Equipment des Anbieters entstehen. Der Anbieter sichert zu, Datensicherungsmaßnahmen
bereitzuhalten.
(3) Die Haftung des Anbieters erstreckt sich nicht auf unsachgemäßen oder fehlerhaften Gebrauch
des Teilnehmers der Plattform.
(4) Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch für Erfüllungsgehilfen des Anbieters.
(5) Der Anbieter haftet nicht für die Zugänglichkeit oder den Bestand von Datenbanken oder
Diensten, die durch Verlinkungen oder Weiterleitungen integriert sind. Der Anbieter haftet
nicht für Inhalte, die inhaltliche Richtigkeit und die Rechtmäßigkeit dieser Dienste.
§8 Abtretung und Aufrechnung
(1) Eine Übertragung der Rechte aus diesem Vertrag, teilweise oder vollständig, des Teilnehmers
auf Dritte ist ausgeschlossen.
(2) Zur Aufrechnung ist der Teilnehmer gegenüber dem Nutzer nur mit unbestrittenen oder
rechtskräftigen Gegenforderungen berechtigt.
§9 Vertragsdauer
(1) Der diesen Bedingungen zugrundeliegende Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er
beginnt mit der Freischaltung der Nutzung durch den Anbieter oder mit der vereinbarten Zeit.
(2) Der Vertrag kann für beide Parteien mit einer Frist von 1 Monat zum Monatsersten gekündigt
werden. Dies gilt nicht für optional gebuchte Dienstleistungen mit fester Laufzeit.
(3) Jede Partei hat das Recht, den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu
kündigen. Wichtige Gründe ergeben sich insbesondere aus dem Verstoß des Teilnehmers
gegen §5 dieser Bedingungen.
(4) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Kündigungen per eMail oder Fax wahren die
Fristform.
§10 Gewährleistung Dienstleistungen

(1) Die Gewährleistung für Vertragsinhalte, insbesondere optional buchbare Dienstleistungen
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit diese Vorschriften nicht
entgegenstehen.
(2) Der Teilnehmer verpflichtet sich, unverzüglich nach Freischaltung, die dem Teilnehmer
mitgeteilt wird, eine Kontrolle der Dienstleistung. Einwendungen haben schriftlich
unverzüglich zu erfolgen, ansonsten gilt die Dienstleistung als abgenommen und genehmigt.
(3) Im Falle der durch den Anbieter zu vertretenden Unerreichbarkeit der Plattform verpflichtet
sich der Anbieter, die Buchungsdauer unentgeltlich zu verlängern um einen Zeitraum, der der
Ausfallzeit entspricht.
(4) Erstattungen bei Unerreichbarkeit der Plattform sind ausgeschlossen.
§ 11 Datenschutz
(1) Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift,
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung,
Kreditkartennummer) werden wir ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen
Datenschutzrechts verwenden.
(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung
oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden
ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Verträge verwendet, etwa
zur Zustellung von Dienstleistungen an die von Ihnen angegebene Adresse. Eine darüber
hinausgehende Nutzung Ihrer Bestandsdaten für Zwecke der Werbung, der Marktforschung
oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung. Sie haben die Möglichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung Ihrer Bestellung
zu erteilen. Diese Einwilligungserklärung erfolgt völlig freiwillig und kann auf unserer
Website abgerufen sowie von Ihnen jederzeit widerrufen werden.
(3) Ihre personenbezogenen Daten, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unserer
Angebote zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zunächst ebenfalls
ausschließlich zur Abwicklung der zwischen uns abgeschlossenen Kaufverträge verwendet.
Solche Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identifikation als Nutzer,
Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben
über die von Ihnen als Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. Solche Nutzungsdaten
werden wir darüber hinaus für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur
bedarfsgerechten Gestaltung unserer Telemedien zur Erstellung von Nutzungsprofilen unter
Verwendung von Pseudonymen verwenden. Sie sind berechtigt und haben die Möglichkeit,
dieser Nutzung Ihrer Nutzungsdaten unter „Mein Konto“ zu widersprechen. Unter keinen
Umständen werden Nutzungsprofile mit den entsprechenden Daten zusammengeführt.
(4) Soweit Sie weitere Informationen wünschen oder die von Ihnen ausdrücklich erteilte
Einwilligung zur Verwendung Ihrer Bestandsdaten abrufen oder widerrufen wollen bzw. der
Verwendung Ihrer Nutzungsdaten widersprechen wollen, steht Ihnen zusätzlich unser
telefonischer Support unter der E-Mail-Adresse info@donau-ries-aktuell.de oder telefonisch
unter 0906/29995051 zur Verfügung.

§12 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Augsburg. Der Anbieter kann aber auch am
allgemeinen Gerichtsstand des Teilnehmers klagen.
(2) Erfüllungsort ist Harburg.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden
und / oder gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der

Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den
Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten
kommt. Dies gilt auch bei Regelungslücken.

Harburg. 17.01.2014

