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Präambel:
Mit dem Erwerb einer vernetzt .internet technologien -Internetlizenz (nachstehend HPL genannt)
erhält der Auftraggeber (nachstehend Kunde genannt) die vorübergehenden Nutzungsrechte für
die von vernetzt .internet technologien Frank Kohlsaat (nachstehend VIT genannt) zur Verfügung
gestellten Texte und verwendete Textdaten innerhalb von Webseiten, Artikeln, Konzepten,
Ideenskizzen, Entwürfen und Grafiken, Ideenmaterial und sonstigen Dokumenten (nachstehend TD
genannt).

1. Leistungsangebot
1.1

Über HPL werden dem Kunden je nach Auswahl des entgeltlich erworbenen
Leistungsumfangs Informationen, Informationsforen, Datenbanken und andere
Dienstleistungen sowie Inhalte bereitgestellt. Die TD umfassen vornehmlich wissenswerte
Informationen, brancheninternen und übergreifenden Informationen, News, Aktionen,
Termine, Fakten, Ideen und Hilfestellungen. Zu den Informationsbreichen zählen mitunter
Marketing, Kundengewinnung, Kommunikation, etc. Im Rahmen der HPL können
vornehmlich Aktionen, News und Termine auf den Internetpräsenzen veröffentlicht werden.
VIT ermöglicht grundsätzlich den permanenten Zugang zu den angebotenen Informationen.
Die jederzeitige Verfügbarkeit wird jedoch ausdrücklich nicht garantiert, insbesondere kann
aus technischen Gründen, etwa wegen erforderlicher Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten, der Zugriff zeitweise beschränkt sein.

2. Urheberrechte, Nutzungsrechte, sonstige Rechte
2.1

Das Urheberrecht, Nutzungs- und sonstiges Schutzrecht an den Inhalten an allen von VIT
oder von seinen Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und/oder Beauftragten erstellten Texten,
Aktionen, Datenbanken, Informationen, Konzepten, Ideenskizzen, Entwürfen, Ideenmaterial
und sonstigen Dokumenten sowie das Urheberrecht an den Inhalten und Programmen der
Homepage/Website verbleibt bei VIT. Das gilt unabhängig von einer Registrierung des
Kunden. Die Übertragung von Nutzungsrechten bedarf zwingend der schriftlichen
Vereinbarung. Änderungen von Datenbanken, Informationen, Konzepten, Ideenskizzen,
Entwürfen und Grafiken, Ideenmaterial und sonstigen Dokumenten sowie Inhalten und
Programmen der Homepage/Website bleiben ausschließlich VIT vorbehalten, ausgenommen
die für die Änderung vorgesehenen, extra gekennzeichneten TD. Der Kunde ist zur Nutzung
der vorgenannten geistigen Schöpfungen ausschließlich nur für die vertraglich
vorgesehenen Zwecke berechtigt. Vervielfältigungen jeglicher Art sind nur mit expliziter
vorheriger Zustimmung durch VIT zulässig. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom
Urheberrechtsgesetz und anderen Schutzgesetzen zugelassen ist, bedarf der vorherigen
Zustimmung von VIT. Alle nicht ausdrücklich aufgeführten Nutzungsrechte verbleiben bei
VIT. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung in elektronische Systeme. Wenn im Einzelfall
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nichts anderes bestimmt ist, ist der Kunde lediglich berechtigt, die Inhalte ausschließlich zu
eigenen Zwecken zu nutzen. Dem Kunden wird – soweit entsprechend für das Angebot
registriert - lediglich ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt, das ihn berechtigt, die Inhalte
der Datenbank für eigene private und berufliche Zwecke zu verwenden sowie diese aus der
Datenbank auf seinen Rechner downzuloaden. Das Recht ist nur mit Zustimmung von VIT
übertragbar. Die Recherche-Ergebnisse sind nur für den Eigenbedarf des Kunden bestimmt.
Für Texte, die gesondert ausgewiesen werden und dem Urheberrecht Dritter unterliegen, gilt
dies entsprechend. Die gewerbliche Vervielfältigung sowie die Weitergabe von Inhalten
werden ausdrücklich ausgeschlossen. VIT ist bestrebt, in allen Publikationen die
Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Sounds und Texte zu beachten, von ihm selbst
erstellte Grafiken, Sounds und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Sounds und
Texte zurückzugreifen. Sollte sich auf den jeweiligen Seiten dennoch eine
ungekennzeichnete, aber durch fremdes Recht geschützte Grafik, ein Sound oder Text
befinden, so konnte das Recht von VIT nicht festgestellt werden. Im Falle einer solchen
unbeabsichtigten Rechtsverletzung wird VIT das entsprechende Objekt nach
Benachrichtigung aus seiner Publikation entfernen bzw. mit dem entsprechenden Recht
kenntlich machen. VIT versichert den Kunden von sämtlichen Ansprüchen Dritter
freizuhalten, die aus den von VIT angelieferten TD entstehen. Dies gilt insbesondere für
Bildrechte, Urheberrechte, Nutzungsrechte, Verwertungsrechte, Rechte der abgebildeten
Personen. VIT versichert, dass sämtliche von ihm gelieferten TD frei von Rechten Dritter sind.

3. Verantwortlichkeit für Inhalte und Links, Pflichten des Kunden
3.1

Das Online-Angebot von VIT enthält Links zu anderen Websites. VIT hat keinen Einfluss
darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Mit einem Urteil vom
12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Einbindung
eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG,
nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Auf den Seiten von VIT finden sich Links zu anderen Internet-Angeboten. Für all diese Links
gilt, dass VIT keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten hat. VIT
macht sich den Inhalt der gelinkten Seiten nicht zu eigen. VIT lehnt daher jegliche
Verantwortung für die Inhalte aller gelinkten Seiten ab, da mitunter VIT fremde Webseiten
auch nicht ständig auf Änderungen beobachten kann. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser
Domain ausgebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder Banner
führen. Für die Inhalte der in den Verzeichnissen von VIT aufgenommenen und verlinkten
Webseiten von Unternehmen haften allein diese Unternehmen, in keinem Fall VIT. Dies gilt
ebenfalls für die Inhalte von Webseiten, die wiederum über Links auf solchen Seiten
aufgerufen werden können. VIT übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte
der Datenbanken keine Haftung. Für die Aktualität und Pflege der Inhalte wird VIT die von ihr
zu erwartende Sorgfalt anwenden. Eine Zusicherung der Aktualisierung zwischen zwei
Updates kann dabei nicht übernommen werden. Da VIT die Inhalte der von Unternehmen
herausgegebenen Informationen aus Zeitgründen nicht vollständig prüfen kann, übernimmt
sie für die Inhalte dieser Seiten keine Verantwortung, sowohl presserechtlich als auch
strafrechtlich. Für die Inhalte der über VIT verbreiteten Unternehmensinformationen haften
allein die veröffentlichenden Unternehmen bzw. die für diese Unternehmen tätig werdenden
Personen, in keinem Fall VIT. Die von dritter Seite in das Informationssystem von VIT
eingestellten Texte dürfen inhaltlich nicht gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere dem Strafgesetzbuch zuwiderlaufen. Der Kunde verpflichtet sich,
keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumdenden, gewaltverherrlichenden oder aus
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anderen Gründen strafbaren Inhalte in diesem Forum zu veröffentlichen. Nicht eingestellt
werden dürfen ferner gewaltverherrlichende und pornografische Inhalte; des Weiteren
dürfen keine Propagandamittel verfassungswidriger Organisationen verbreitet oder deren
Kennzeichen verwendet werden. Verboten ist ebenso die Aufstachelung zu einem
Angriffskrieg, die Volksverhetzung und die Verbreitung von Staatsgeheimnissen i.S.v. §§ 94f
StGB. Die Redaktion von VIT wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Veröffentlichung von
Inhalten, die gegen Gesetze (Strafgesetzbuch, Telekommunikationsgesetz, Pressegesetze der
Länder) unterbinden. Verstöße gegen diese Regel führen zu sofortiger und permanenter
Sperrung. VIT behält sich vor, Verbindungsdaten und andere Informationen an die
strafverfolgenden Behörden weiterzugeben. Der Kunde räumt den Betreibern,
Administratoren und Moderatoren dieses Informationssystems das Recht ein, Beiträge nach
eigenem Ermessen zu bearbeiten oder zu sperren. Der Kunde stimmt zu, dass die im Rahmen
der Registrierung erhobenen Daten in einer Datenbank gespeichert werden. VIT bemüht
sich, Beiträge mit fragwürdigem Inhalt so schnell wie möglich zu bearbeiten oder ganz zu
löschen, obgleich es nicht immer möglich ist, jede einzelne Information zu überprüfen. Der
Kunde akzeptiert mit Absenden dieser Einverständniserklärung, dass jeder eigene Beitrag in
diesem Informationssystem die Meinung des Urhebers wiedergibt und dass die VITAdministratoren, Moderatoren und Betreiber dieses Informationssystems nur für ihre
eigenen Beiträge verantwortlich sind. VIT stellt für interessierte Personen regelmäßig
Newsletter mit aktuellen Unternehmensinformationen zusammen. Sie wählt diese Inhalte
nach freiem Ermessen aus. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme bestimmter
Informationen in diesen Newsletter. Auch hier gilt der Haftungsausschluss für die Inhalte von
Unternehmensinformationen. Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes
zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile der AGB in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

4. Rechtsrat
4.1

Bitte beachten Sie, dass VIT nach dem Rechtsberatungsgesetz keine Rechtsauskünfte erteilen
darf. VIT übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angebotenen
Informationen, Informationen Dritter und haftet nicht für Schäden, die auf die angebotenen
Informationen zurückzuführen sind. Kostenloser individueller Rechtsrat kann nicht erwartet
werden, wird weder unterstützt noch erwünscht und widerspricht dem
Rechtsberatungsgesetz.

5. Impressum
vernetzt .internet technologien
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