ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) – BAUDATENBANK.AT
1. INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH, Herzog-Odilo-Straße 101, A-5310
Mondsee, (in der Folge kurz „INFO-TECHNO“) betreibt unter www.bdb.at
(im Folgenden „BAUDATENBANK.AT“) einen Online-Service für Baustoffe,
Bau- und Ausstattungsprodukte für Planung, Kalkulation und Anwendung
(im Folgenden auch „Portal“ oder „Baudatenbank“). BAUDATENBANK.AT
hält eine umfassende von Herstellern und Anbietern zur Verfügung gestellte Sammlung von Firmendaten, Produktkatalogen, Produktneuheiten,
Ausschreibungstexten, CAD-Details und Artikellisten mit Preisinformationen bereit. Das Baudatenbanksystem ist eine Sammlung Informationen
Dritter, diese werden von INFO-TECHNO nicht selbst erstellt. INFOTECHNO ist für diese Informationen daher nicht verantwortlich oder haftbar. INFO-TECHNO ist insbesondere nicht verpflichtet, diese Informationen allgemein zu überwachen oder von sich aus zu überprüfen.
2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für jede Inanspruchnahme des Portals und den daraus resultierenden Rechtsbeziehungen mit INFO-TECHNO, auch wenn darauf nicht ausdrücklich Bezug genommen wird. Diese AGB gelten unabhängig vom verwendeten Endgerät
(z.B.: Smartphone). Diese AGB gelten ausschließlich und werden daher abweichende, ergänzende oder widersprechende Regelungen, insbesondere Allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen Dritter, nur dann
Vertragsbestandteil, wenn diese von INFO-TECHNO ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
3. INFO-TECHNO ist berechtigt, die AGB jederzeit zu ändern. Mit der Nutzung
des Portals erklärt sich der Nutzer mit den jeweils aktuellen AGB einverstanden und diese gelangen in der jeweils aktuellen Fassung zur Anwendung.
4. Eintragungen sind ausschließlich für Unternehmen bzw. Unternehmer im
Rahmen und für Zwecke ihres Unternehmens zulässig. Eintragungen sind
insbesondere für Konsumenten sowie vor Aufnahme des Betriebes (Gründungsgeschäfte) unzulässig. Mit der Eintragung bestätigt der Nutzer, dass
er Unternehmer ist oder von einem Unternehmen bevollmächtigt ist und
die Nutzung des Portals im Rahmen und für die Zwecke des Unternehmens erfolgt.
5. Nutzer haben keinen Anspruch auf Eintragung. INFO-TECHNO kann die
Eintragung ohne Angaben von Gründen verweigern oder vor Freischaltung der Eintragung weitere Informationen verlangen.
6. Die Teilnahme an der Baudatenbank kann durch den Auftraggeber in Form
von Einträgen (Firmenstammdaten, Logo, Zweigstellen, Fax- u. Tel-Anwahl, Produkt- und Leistungsschlagworten), erweiterten Produkteinträgen (Produktbeschreibungen mit Fotos, Zeichnungen, Referenzen in Wort
und Bild, Ausschreibungstexten, etc.), digitalen Multimedia-Produktkatalogen oder durch Integration der Homepage des Auftraggebers in die Baudatenbank erfolgen.
7. Der Auftraggeber wird INFO-TECHNO nach Auftragserteilung sämtliche für
die ordnungsgemäße Auftragsausführung notwendigen Unterlagen so
rasch als möglich, spätestens aber innerhalb der dafür vereinbarten Frist,
zur Verfügung zu stellen.
8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellten Daten
in bestmöglicher Qualität digital aufzubereiten oder zu übernehmen und
zum ehest möglichen Zeitpunkt in die Baudatenbank einzubinden und den
Baudatenbank-Anwendern zugänglich zu machen.
9. Für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellten Informationen ist ausschließlich der jeweilige Auftraggeber verantwortlich. Der Auftraggeber ist daher verpflichtet sicherzustellen, dass seine Informationen sämtlichen gesetzlichen Anforderungen entsprechen und nicht in Rechte Dritter eingreifen. Der Auftraggeber
ist darüber hinaus verpflichtet sicherzustellen, dass die von ihm eingestellten Daten und Dateien keine Schadprogramme, insbesondere keine Viren
oder Trojaner, enthalten.
10. Der Auftraggeber hat INFO-TECHNO daher von sämtlichen Ansprüchen
Dritter, die aufgrund einer Verletzung der ihn treffenden Pflichten oder
des Inhalts der von ihm zur Verfügung gestellten Informationen geltend
gemacht werden, vollkommen schad- und klaglos zu halten. Dies inkludiert die Pflicht zum Ersatz der für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung aufgewendeten notwendigen Kosten (Anwaltskosten, Gerichtsgebühren, Sachverständigenkosten, Zeugengebühren). Der Nutzer hat INFOTECHNO darüber hinaus alle Schäden zu ersetzen, die INFO-TECHNO
durch Schadprogramme entstanden sind, die in den vom Nutzer eingestellten Daten oder Dateien enthalten waren, oder die INFO-TECHNO anderen Nutzern ersetzen musste. INFO-TECHNO haftet weder für unsachgemäße Nutzung oder Verwendung der von ihm aufbereiteten Daten und
Informationen durch den Auftraggeber oder durch Dritte, noch für inhalt-
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liche oder technische Fehler der Datennutzung durch Dritte, sofern diese
Daten außerhalb des Baudatenbanksystems und damit außerhalb des Einflussbereiches von INFO-TECHNO verwendet werden.
11. Jegliche Gewährleistung seitens INFO-TECHNO wird ausgeschlossen. Sowohl die vertragliche als auch die deliktische Haftung von INFO-TECHNO
wird, soweit es sich nicht um den Ersatz eines Schadens an der Person
handelt, auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit eingeschränkt. Insbesondere haftet INFO-TECHNO nicht für die Richtigkeit des Inhalts der Baudatenbank (soweit kein Auswahlverschulden von INFO-TECHNO vorliegt).
Weiters haftet INFO-TECHNO nicht für mittelbare Schäden,
(Mangel)Folgeschäden, Reflexschäden, ideelle Schäden, entgangenen Gewinn (inklusive entgangener Einsparungen oder Zinsverluste), reine Vermögensschäden oder Schäden aufgrund höherer Gewalt sowie für Ausfälle des Portals.
12. INFO-TECHNO haftet trotz Verwendung von Sicherheitseinrichtungen wie
z.B.: Anti-Viren-Programmen, nicht für Schadprogramme, wie insbesondere Viren oder Trojaner, oder Hackerangriffe u. dgl. und daraus resultierende Schäden, sofern die von INFO-TECHNO eingesetzten Sicherheitseinrichtungen dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen, wobei INFOTECHNO jedoch nicht verpflichtet ist, den jeweils neuesten Stand der
Technik zu verwenden. INFO-TECHNO leistet keine Gewähr und haftet
nicht für Nachteile jedweder Art durch Funktionsbeeinträchtigungen von
Programmen oder Endgeräten des Nutzers, die von Sicherheitseinrichtungen von INFO-TECHNO verursacht wurden.
13. Baudatenbank-Einträge gelten zunächst für die Dauer eines Jahres (sollte
keine längere Dauer vereinbart werden) ab der erstmaligen Veröffentlichung der Daten und verlängern sich sodann jeweils um ein weiteres Jahr,
wenn der Auftraggeber den Datenbank-Eintrag nicht mindestens drei Monate vor dem oben angeführten jährlichen Hauptfälligkeitstermin (erstmalige Datenveröffentlichung in der Baudatenbank) kündigt.
14. Der Auftraggeber verpflichtet sich, vereinbarte Anzahlungen für Programmier- und Bearbeitungsaufträge unverzüglich nach Erhalt der Auftragsbestätigung/Rechnung an den Auftragnehmer zu leisten sowie fällige Restzahlungen für Programmier- und Bearbeitungsaufträge binnen 14 Tagen
nach Abnahme und Freischaltung der Daten zu überweisen.
15. Die Baudatenbank-Gebühren werden jeweils zur Hauptfälligkeit für 1 Jahr
im Voraus in Rechnung gestellt und sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungserhalt zu bezahlen.
16. INFO-TECHNO verpflichtet sich, Änderungen von Daten des Auftraggebers
im Rahmen des Standardeintrages (Firmenstammdaten, Logo, Zweigstellen, Fax- u. Tel-Anwahl, Produkt- und Leistungsschlagworten) jederzeit
kostenlos durchzuführen.
17. Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass die vom Nutzer zur Verfügung
gestellten Daten, insbesondere seine Stammdaten, automationsgestützt
verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt insbesondere zum Zwecke
der Vertragserfüllung, d.h. für die Nutzung des Online-Service, der Leistungserbringung und Kommunikation mit dem Nutzer sowie zur Verrechnung. Näheres zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, die Bestandteil dieser AGB ist.
18. Auf das Vertragsverhältnis zwischen INFO-TECHNO und Nutzer sowie alle
allfälligen Streitigkeiten aufgrund dieses Vertrages, einschließlich solcher
über dessen Bestehen oder Nichtbestehen sowie dessen Vor- und Nachwirkungen, gelangt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss
der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechtes und der darauf verweisenden Normen
zur Anwendung. Gerichtsstand ist ausschließlich das sachlich jeweils zuständige Gericht in Salzburg.
19. Das gesamte Vertragsverhältnis des Nutzers mit INFO-TECHNO, inklusive
dieser AGB, unterliegt der Schriftform und bedürfen sohin auch Änderungen und Ergänzungen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt
auch für das Abgehen von dem Formerfordernis der Schriftlichkeit. Die
Schriftform ist durch die Verwendung von Fax, E-Mail oder Brief gewahrt.
Zustellungen an den Kunden gelten jedenfalls an die vom Kunden vor Absendung der jeweiligen Mitteilung zuletzt bekanntgegebene (elektronische) Adresse als zugegangen.
20. Sollte eine der Bedingungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bedingungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bedingung kommt in diesem Fall eine dem Zweck der Bedingung möglichst weitgehend entsprechende Bedingung zur Geltung, welche die Parteien vereinbart hätten,
wenn sie die Unwirksamkeit der Bedingung gekannt hätten.

