Allgemeine Lizenz- und Nutzungsbedingungen für den Gebrauch
der Banger-Online-Anwendung ‚Verlage’ und der Banger-Online-Anwendung ‚Zeitschriften’
§ 1 Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand ist die Nutzung von Zugangsprogrammen zu
Banger Online sowie der Banger-Online-Datenbanken (Banger-OnlineAnwendungen) entsprechend den Bestimmungen der jeweiligen Tarife.
§ 2 Urheber- und Nutzungsrechte
Die Banger-Online-Anwendungen sowie die Zusammenstellung der
Daten sind urheberrechtlich geschützt. Unabhängig davon vereinbaren
die Vertragspartner hiermit, die Regeln des Urheberrechts auf alle Teile der Banger-Online-Anwendungen entsprechend anzuwenden, soweit im Einzelfall ein Urheberrechtsschutz nicht besteht. Das Urheberrecht sowie alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den BangerOnline-Anwendungen stehen dem Banger Verlag GmbH, Köln (im folgenden: Verlag) zu.
Handelsnamen und Ausstattung sind markenrechtlich geschützt.
§ 3 Tarife, Nutzungsrechte
1. Der Kunde erwirbt mit dem Vertragsabschluss für die jeweilige Laufzeit des Vertrages ein nicht ausschließliches Recht zur vertragsmäßigen Nutzung der Banger-Online-Anwendungen entsprechend dem vertraglich vereinbarten Tarif.
2. Die zu den Banger-Online-Anwendungen gehörenden Zugänge
werden dem Kunden entsprechend dem gewählten Tarif zur Verfügung gestellt. Bestandteile der Tarife sind

die jeweilige Zahl von Arbeitsplatzlizenzen für die Zugänge


die Zahl der gleichzeitigen Zugriffe auf die Banger-OnlineDatenbanken




die jeweilige Grundgebühr als Jahresgebühr
die Zahl der mit der Grundgebühr pauschal abgegoltenen
Anzahl tatsächlicher Anzeigen / Exporte von Volleinträgen



der Preis für jede weitere Anzeige / jeden weiteren Export
von Volleinträgen

Die Konditionen der einzelnen Tarife ergeben sich aus der jeweils aktuellen Banger-Online-Preisliste.
Im Bereich der Banger-Online-Anwendungen ‚Verlage’ sowie ‚Zeitschriften’ gelten folgende Tarife:
Basic:
Einzelplatzlizenz
Standard:
Einzelplatzlizenz
Premium Einzelplatz:
Einzelplatzlizenz
Premium Mehrplatz:
Mehrplatzlizenz
Suchanfragen sowie die Anzeige von Suchergebnislisten ist unabhängig von der Zahl in der Grundgebühr enthalten. Anzeige und Export
werden jeweils gesondert gezählt; soweit es sich um dieselben Einträge handelt, ist die bei der Gestaltung der Tarife entsprechend berücksichtigt.
Beträgt die Laufzeit des Abonnements im ersten Jahr weniger als ein
Jahr, dann werden die Grundgebühr sowie die mit der Grundgebühr
pauschal abgegoltene Anzahl tatsächlicher Anzeigen/Exporte von
Volleinträgen entsprechend dem Verhältnis der tatsächlichen Laufzeit
zum Gesamtjahr anteilig berechnet.
3. Die Zugangslizenzen zu Banger-Online dürfen von dem Kunden nur
selbst und nur auf der Anzahl von Arbeitsplätzen genutzt werden, die
dem vereinbarten Tarif entspricht. Jede darüber hinausgehende Nutzung ist mit dem doppelten Nutzungsentgelt gemäß der jeweils aktuellen Preisliste der Banger-Online-Anwendungen zu vergüten.
Alle aus den Banger-Online-Anwendungen vorgenommenen Datenexporte dürfen nur im eigenen Bereich des Kunden verwendet und nicht
vervielfältigt oder einzeln oder als Sammlung an Dritte weitergegeben
werden.
Alle anderen Nutzungsarten der Bestandteile der Banger-OnlineAnwendungen, die Vervielfältigung, Weitergabe, Dekompilierung, die
Analyse der Daten- und Programmstrukturen, Umarbeitungen und weitere Exporte sind untersagt, soweit sie nicht durch gesetzliche Bestimmungen ausdrücklich erlaubt sind.
Im Falle eines Verstoßes gegen das Vorstehende ist der Kunde verpflichtet, hierüber unverzüglich vollständige Auskünfte zu erteilen und
jedes von ihm oder dem Dritten erstelltes Vervielfältigungsexemplar
eines Eintrags nach dem jeweiligen vertraglichen Tarif wie einen Export zu vergüten.
Wird gegen die Adressennutzung verstoßen, ist der Kunde ohne
Nachweis des tatsächlichen Schadens zur Zahlung des 10fachen Betrages der von Kunden geschuldeten laufenden Jahresgesamtvergütung (Grundgebühr sowie weitere Nutzungsgebühr) verpflichtet. Liegt
der Verstoß innerhalb eines Vertragsjahres, so wird die bis zum Verstoß angefallene Vergütung auf ein volles Jahr entsprechend hochgerechnet. Zum Nachweis des Verstoßes genügt das Vorlegen einer von

dem Kunden missbräuchlich verwendeten Kontrolladresse aus dem
Bestand der Banger-Online-Datenbanken.
Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.
§ 4 Laufzeit, Kündigung
Die Nutzung der Online-Datenbank erfolgt im Abonnement. Das Abonnement beginnt mit dem Datum der Freischaltung und läuft zunächst
bis Jahresende (31. Dezember). Es verlängert sich jeweils um ein gesamtes Kalenderjahr, sofern nicht unter Einhaltung einer Frist von 6
Wochen vor Ablauf des Vertragslaufzeit gekündigt wird. Das Recht zur
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
§ 5 Zahlungsweise, Abrechnung und Abtretung
Zahlungsweise jährlich im Voraus für die Jahresgrundgebühr nach Erhalt der Rechnung. Der Jahresverbrauch wird am Abo-Jahresende für
Einzelplatz und halbjährlich bei Netzwerkversionen in Rechnung gestellt.
Zahlungen sind sofort nach Eingang der Rechnung ohne Abzug fällig.
Gerät der Kunde ganz oder teilweise in Verzug, so ist der offene Betrag mit 5%-Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen.
Zahlungen werden stets nach § 366 Abs. 2, 367 BGB verrechnet. Der
Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen aufrechnen. Er kann gegen den Verlag gerichtete Ansprüche nicht abtreten. Ein Zurückbehaltungsrecht kann sich nur auf
Ansprüche aus diesem Vertrag stützen.
§ 6 Verfügbarkeit der Online-Datenbanken
Der Verlag unternimmt alles in seinen Kräften stehende, um die vertragliche Verfügbarkeit der Banger-Online-Datenbanken von mindestens zu 97,5% der möglichen Nutzungszeit sicherzustellen. Er gibt jedoch keine Garantie für die Erreichbarkeit, insbesondere bei Ausfall
des Internet, vorübergehenden Serverausfällen, notwendigen Wartungsarbeiten, hoher Netzbelastung oder höherer Gewalt.
Eine Haftung des Verlages für Nichtverfügbarkeit der Banger-OnlineDatenbanken ist in jedem Fall beschränkt auf das 10fache des Entgeltes, dass der Anwender dem Verlag für den nicht möglichen Zugriff
geschuldet hätte.
Alle Daten wurden sorgfältig geprüft. Trotz größter Sorgfalt sind Ansprüche wegen Fehlern ausgeschlossen.
§ 7 Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts. Sollte die Erfahrung zeigen, dass einzelne Vertragsteile der Änderung oder Ergänzung bedürfen, verpflichten sich die
Vertragspartner, Verhandlungen über entsprechende Anpassungen
vorzunehmen.
Änderungen oder Abweichungen von diesem Vertrag bedürfen im Übrigen der Schriftform.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Die Vertragsparteien sind dann verpflichtet, einer Regelung zuzustimmen, die dem jetzt Gewollten in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt.
Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist der Sitz des Verlages.
Stand: 27. Februar 2013

