Allgemeine Geschäftsbedingungen der Presse-Druck- und Verlags-GmbH für
www.anwaltssuche-schwaben.de
1. Geltungsbereich und Vertragsschluss
1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) gelten für alle Verträge zwischen der Presse-Druck- und VerlagsGmbH, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg (nachfolgend: PD), und ihren Kunden bezüglich der auf
www.anwaltssuche-schwaben.de
angebotenen
Dienstleistungen.
1.2 Kunden können ausschließlich zugelassene
Rechtsanwälte sowie Anwaltvereine sein (nachfolgend: Kunde). Auf Verlangen von PD hat der
Rechtsanwalt unverzüglich einen schriftlichen
Nachweis über seine Zulassung zu erbringen.
1.3 Der Vertrag zwischen dem Kunden und PD
kommt durch die vollständige Übermittlung sämtlicher für den Eintrag erforderlichen Inhalte durch den
Kunden an PD zustande.
1.4 Änderungen der AGB werden dem Kunden
spätestens einen Monat vor Inkrafttreten per E-Mail
oder postalisch mitgeteilt. Sollten solchen Änderungen nicht innerhalb eines Monats ab Zugang der
Mitteilung widersprochen werden, gelten die geänderten AGB als angenommen. 1.5 Abweichungen
von diesen Vertragsbedingungen sind nur wirksam,
wenn PD sie schriftlich anerkennt.
2. Vertragslaufzeit und Beendigung
2.1 Der Vertrag läuft ab Bereitstellung der Vertragsleistungen auf www.anwaltssuche-schwaben.de bis
zum Ablauf von zwölf Monaten.
2.3 Das Vertragsverhältnis verlängert sich um jeweils weitere zwölf Monate, wenn es nicht von einer
der Vertragsparteien mit einer Frist von einem Monat vor Ablauf der Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.
2.4 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund seitens PD besteht insbesondere in den folgenden
Fällen:
a) Zahlungsunfähigkeit des Kunden,
b) Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch
den Kunden, wenn die Verletzung nicht nach Abmahnung unverzüglich behoben wird.
2.5 Mit Vertragsbeendigung gleich aus welchem
Grund wird PD die bereitgestellten Leistungen unverzüglich löschen.
3. Vertragsgegenstand
3.1 Der Kunde kann zwischen den Leistungen „Basis-Eintrag“, „Erweiterter Eintrag“ und „PremiumEintrag“ sowie weiteren Zusatzleistungen frei wählen. Die Inhalte und der Umfang der Leistungen
ergeben sich aus der jeweils gültigen Preisliste.
3.2 Im Rahmen der Leistungen „Erweiterter Eintrag“
und „Premium Eintrag“ können neben Fachanwaltstiteln auch Teilbereiche der Berufstätigkeit ohne und
mit qualifizierenden Zusätzen angegeben werden.
3.3 Teilbereiche der Berufstätigkeit darf nur benennen, wer seinen Angaben entsprechende Kenntnisse nachweisen kann, die in der Ausbildung, durch
Berufstätigkeit, Veröffentlichungen oder in sonstiger
Weise erworben wurden.
3.4 Wer qualifizierende Zusätze angibt – z.B. durch
die Nennung eines Interessen- und/oder Tätigkeitsschwerpunktes –, muss zusätzlich über entspre-

chende theoretische Kenntnisse verfügen und auf
dem benannten Gebiet in erheblichem Umfang tätig
gewesen sein.
3.5 Insgesamt können – je nach Wahl der Leistung
– höchstens bis zu fünf Rechtsgebiete und zwei
Fachanwaltstitel angegeben werden.
4. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
4.1 Der Kunde verpflichtet sich dazu keine Inhalte
an PD zu übermitteln, deren Veröffentlichung, Verbreitung und Zugänglichmachung gegen gesetzliche
Bestimmungen - insbesondere urheber-, marken-,
wettbewerbs-, straf- und datenschutzrechtliche
Regelungen - oder das anwaltliche Berufs- und
Standesrecht verstößt. Dies gilt insbesondere für
die Übermittlung von Lichtbildern und/oder Videoaufnahmen durch den Kunden an PD.
4.2 Für die inhaltliche und rechtliche Überprüfung
der an PD übermittelten Daten ist allein der Kunde
verantwortlich. Er verpflichtet sich, diese sorgfältig
auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Eine Überprüfung durch PD findet nicht statt.
4.3 Der Kunde hat PD unverzüglich über Veränderungen der überlassenen Daten sowie über das
Erlöschen seiner Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
schriftlich zu informieren.
4.4 Fehlerhafte Angaben bzw. falsch eingestellte
Inhalte sind PD unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
4.5 Der Kunde stellt PD, deren leitende Angestellte
und Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter
gleich welcher Art, die im Zusammenhang mit einer
Verletzung seiner Pflichten aus Ziffer 4 entstehen,
frei. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die
Verpflichtung zur Erstattung von PD entstandenen
Rechtsverteidigungskosten wie z.B. Gerichts- und
Anwaltskosten.

5. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
5.1 Die Vergütung für die Dienstleistungen von PD
ist der jeweils gültigen Preisliste zu entnehmen.
5.2 Die Vergütung für die Leistungen „Erweiterter
Eintrag“ und „Premium Eintrag“ ist für zwölf Monate
im Voraus zu entrichten. Die Vergütung für die Erstellung der Zusatzleistungen Videoportrait und/oder
Fotostrecke wird mit Rechnungsstellung fällig und
ist innerhalb von zwei Wochen nach vorheriger
Rechnungsstellung zu zahlen.
5.3 Mitglieder der Anwaltsvereine innerhalb Schwabens erhalten den Basis-Eintrag kostenlos.
5.4 PD behält sich das Recht vor, Leistungen und
Preise der jeweiligen Marktsituation anzupassen.
Anpassungen werden erst zu Beginn der jeweils
neuen jährlichen Vertragsperiode wirksam. Dies gilt
nur, wenn PD die Erhöhung spätestens zwei Monate vor Ablauf der laufenden Registrierdauer mitgeteilt und der registrierte Kunde nicht fristgerecht
gekündigt hat. 5.5 Bei Zahlungsverzug des Kunden
ist PD berechtigt, vom Zeitpunkt der Fälligkeit an
Zinsen in Höhe von 8 % jährlich über dem BasisZinssatz zu verlangen. Weitere Ansprüche bleiben
unberührt.

5.6 Soweit PD entgeltfreie Dienstleistungen erbringt,
können diese nach Vorankündigung jederzeit eingestellt oder kostenpflichtig gemacht werden.
6. Rechte von PD
6.1 PD behält sich das Recht vor, Daten des Kunden zurückzuweisen, die offensichtlich
a) diffamierendes, obszönes, extremistisches oder
in sonstiger Weise rechtswidriges Material oder
Informationen enthalten,
b) andere bedrohen, belästigen oder die Rechte
Dritter in anderer Weise verletzen,
c) urheberrechtlich oder sonst wie geschütztes
Material enthalten, es sei denn, der Kunde ist zur
Verwendung berechtigt, was PD auf Anfrage nachzuweisen ist.
6.2 Kommt es aufgrund höherer Gewalt (z.B. Streik,
Aussperrung, behördliche Anordnungen) zu Leistungsverzögerungen, so ist PD berechtigt, die Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder
wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
7. Datenschutz
Durch die mit Auftragserteilung zustande kommende Einwilligung, gelten die PD überlassenen
Daten, soweit nichts anderes vereinbart, als
nicht vertraulich. Durch die Überlassung der
Daten durch den Kunden ist PD berechtigt diese
zum Zweck der Veröffentlichung, unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben, zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
Ein Widerspruch zieht die Löschung der Daten
aus dem Verzeichnis nach sich.
8. Rechteübertragung von Kunden an PD
8.1 Der Kunde überträgt PD an den von ihm zur
Verfügung gestellten Lichtbildern und/oder Videoaufnahmen ein inhaltlich auf die vertragsgegenständlichen Leistungen - „Erweiterter Eintrag“ und
„Premium Eintrag“ - beschränktes, räumlich unbeschränktes und zeitlich auf die Laufzeit des Vertrages befristetes, einfaches Nutzungsrecht.
8.2 Das eingeräumte Nutzungsrecht berechtigt PD
insbesondere dazu, die Lichtbilder und/oder die
Videoaufnahmen zu bearbeiten, zu verbreiten sowie
über
das
Internet
auf
der
Webseite
www.anwaltssuche-schwaben.de öffentlich zugänglich zu machen und dort zum Abruf bereit zu halten.
8.3 Eine Weitergabe des vom Kunden zur Verfügung gestellten Lichtbild- und Videomaterials an
Dritte, mit Ausnahme der von PD beauftragten Dritten, findet nicht statt.
9. Rechteübertragung von PD an Kunden
9.1 PD überträgt dem Kunden das einfache, nicht
übertragbare, räumlich unbeschränkte Recht, die
erstellten Videoaufnahmen der Öffentlichkeit auf der
eigenen Kanzlei-Webseite zugänglich zu machen,
zu verbreiten und dafür zu vervielfältigen. Der Kunde ist auch berechtigt, das Video im Rahmen von
Kanzleiveranstaltungen
öffentlich
vorzuführen.
Rechte, die nicht ausdrücklich genannt sind, verbleiben bei PD bzw. dem mit der Erstellung des
Videos beauftragten Dritten.
9.2 Die Einräumung der Rechte erfolgt aufschiebend bedingt mit Abnahme des Videos und ist zeitlich beschränkt auf die Laufzeit dieses Vertrages.

10. Gewährleistung und Haftung
10.1 PD haftet unbeschränkt a) für Schäden, die auf
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch PD oder ihre Erfüllungsgehilfen beruhen oder b) für von PD oder ihre
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachte Schäden.
10.2 Die Haftung für die leicht fahrlässige Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden und der Höhe nach auf den Wert des
jeweiligen Jahresbeitrags des Kunden begrenzt.
10.3 PD haftet nicht:
a) für Schäden aufgrund höherer Gewalt,
b) für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität
der vom Kunden an PD übermittelten Daten, sowie
c) für im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung entstandene Begleit- und Folgeschäden.
10.4 Im Übrigen gelten die vorstehenden Haftungsbeschränkungen auch für die Vertreter und Erfüllungsgehilfen von PD.
10.5 Notwendige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten können zeitweilig den Zugriff auf die Webseite www.anwaltssuche-schwaben.de unterbrechen.
PD trifft sämtliche zumutbare Vorkehrungen um
derartige Störungen der Erreichbarkeit so gering wie
möglich zu halten. Gewährleistungs- und/oder
Schadensersatzansprüche aufgrund solcher Störungen sind sowohl gegenüber PD als auch gegenüber von PD beauftragten Dritten ausgeschlossen.
11. Schlussbestimmungen
11.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
11.2 Gegen Ansprüche von PD kann der Kunde nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Ansprüchen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte
stehen dem Kunden nur wegen Ansprüchen aus
diesem Vertrag zu.
11.3 Sollten eine oder mehrere dieser Regelungen
ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so
soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
davon unberührt bleiben. Die nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen sollen so ausgelegt oder
durch eine andere zulässige Bestimmung ersetzt
werden, dass der mit der unzulässigen oder nichtigen Bestimmung verfolgte wirtschaftliche oder
rechtliche Zweck soweit wie möglich erreicht wird.
Gleiches gilt für eventuelle Lücken dieses Vertrags.
11.4 Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, der
Sitz von PD (Augsburg).
Hinweis zur Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt (voraussichtlich
ab
dem
15.02.2016)
unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform
zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog.
OS-Plattform) bereit.
Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Die Presse-Druck- und Verlags-GmbH ist zu
der Teilnahme an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit
noch verpflichtet.
Stand: Januar 2017

