Allgemeine Vertragsbedingungen zur Bereitstellung und Nutzung von
Artikeldaten üb er die Dienstleistung easydata
Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen (nachfolgend kurz: AVB easydata) gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung für
die Bereitstellung und Nutzung von Artikeldaten über die Dienstleistung easydata gegenüber den Kunden der KOMSA
Gruppe (nachfolgend „Gruppe“genannt). Als Gruppe gelten die KOMSA AG, aetka AG sowie die KOMSA Services GmbH.
Dem Kunden ist bekannt, dass die aktuelle Fassung auf der Homepage www.komsa-dienstleistungen.de eingesehen
und abgerufen werden kann. Sie gilt somit als bekannt gegeben. Auf Verlangen wird dem Kunden die jeweils aktuelle
Fassung von der KOMSA Services GmbH übersandt. Der Kunde erkennt diese mit Aufnahme der Geschäftsbeziehung
an. Gesellschaft ist das jeweilig agierende, vertragsschließende Unternehmen der KOMSA Gruppe.
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

2.

Vertragsschluss und Vertragsgegenstand
Ein Vertrag zwischen dem Kunden (Partner) und der Gesellschaft über die Dienstleistung easydata wird wie folgt
geschlossen:
Mit Übersendung der ausgefüllten und unterzeichneten easydata- Checkliste gibt der Kunde ein verbindliches Angebot
zum Abschluss eines entsprechenden Vertrages mit der Gesellschaft ab, deren Partnernummer er in der Checkliste
einträgt. Diese kann das Angebot innerhalb von 14 Tagen entweder durch ausdrückliche Erklärung oder konkludent
durch Erbringung der in der Checkliste ausgewählten Leistungen annehmen.
Der Umfang der von der Gesellschaft zu erbringenden Leistungen sowie die hierfür zu zahlende Vergütung ergibt sich
aus der jeweils aktuellen, vom Kunden ausgefüllten und unterzeichneten easydata- Checkliste. Leistungsänderungen
werden daher durch Änderung der easydata- Checkliste entsprechend dem in Ziffer 1.1 beschriebenen Verfahren
vereinbart.
Die Gesellschaft stellt dem Partner, soweit zulässig, regelmäßig bis auf Widerruf für seine Tätigkeit in händlereigenen,
bestehenden Systemen ausgewählte und vom Hersteller freigegebene Artikeldaten/ -preise und – soweit vereinbart Produktbilder aus dem Portfolio der Gesellschaft auf elektronischem Wege zur Verfügung.
Es besteht kein Anspruch auf den FTP-Zugang und bestimmte Artikeldaten. Sofern dem Partner ein Zugang auf einem
FTP-Server eingerichtet wird, werden die FTP-Zugangsdaten per E-Mail an den Partner übermittelt.
Sie bedient sich hierbei der KOMSA Services GmbH als Erfüllungsgehilfin, sowohl für die Bereitstellung der jeweiligen
Leistungen, als auch als Ansprechpartner für den Kundenservice und Support sowie für vertragliche Belange. Sofern
die Mitarbeiter der KOMSA Services GmbH Erklärungen in Bezug auf den Vertrag mit der Gesellschaft abgeben, tun
sie dies jeweils im Namen und im Auftrag der jeweils vertragsschließenden Gesellschaft.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Bereitstellung der Artikeldaten ohne Angaben von Gründen jederzeit
einstellen zu können.
Nutzung

2.1. Die Gesellschaft räumt dem Partner hiermit entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages das nicht ausschließliche
und nicht übertragbare Recht ein, für die Dauer dieses Vertrages und das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die
von der Gesellschaft im Rahmen dieser Vereinbarung übertragenen Daten und Artikelbilder elektronisch darzustellen.
2.2. Es ist untersagt, diese Daten und Bilder unberechtigt weiterzugeben und/ oder
a.
auf Webplattformen und/ oder
b.
im Internet
zu präsentieren oder anzubieten.
2.3 Der Partner versichert, die abgerufenen Daten allein zum Zwecke seiner Händlertätigkeit zu verwenden, zu schützen,
zu sichern und nicht zu anderen als den ausdrücklich vereinbarten Zwecken an Dritte weiterzugeben.
3.

Datenpflege

3.1

Soweit dies vereinbart ist, dürfen Artikel in Online Verkaufsplattformen dargestellt werden. Artikel, welche für den
händlereigenen Onlinehandel grundsätzlich freigegeben sind, werden in der easydata Datei in der Spalte „Internet“mit
„JA“ gekennzeichnet. Artikel, welche in der Spalte „Internet“mit „NEIN“ gekennzeichnet sind, dürfen nicht auf Online
Verkaufsplattformen, wie z.B. eBay, Amazon und Preissuchmaschinen, dargestellt werden. Der Partner ist zur vorherigen
gesonderten Prüfung der Vertriebsbedingungen der Hersteller, der Artikelinformationen und zur ordnungsgemäßen
Darstellung gegenüber Endkundenverpflichtet. Die Daten und Bilder sind in B2B- und B2C-Gruppen getrennt und derart
zu nutzen.
Insbesondere sind die Artikelpreise in Online Verkaufsplattformen gesondert durch den Partner zu prüfen. Für die
korrekte Darstellung der Artikel, Preise, Bilder und Artikelinformationen in seinem Onlineshop haftet der Partner.

3.2
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3.3

Handelt es sich um Netzbetreiber-Artikel, können diese mit entsprechender Vertragskalkulationen und den
dazugehörigen Rechtstexten / Tarifinformationen etc. online dargestellt werden, sofern der Partner selbst
entsprechende Informationen vollständig hinterlegt. Für die korrekte Abbildung der Artikel, UVPs inkl.
vertragsrelevanter Informationen des Netzbetreibers in seinem Onlineshop haftet der Partner. Der Partner stellt die
Gesellschaft insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

4.

Artikelnummern, Datenblätter und Preise

4.1

Der Partner ist ausschließlich zur internen Nutzung der KOMSA - Artikelnummern und Datenblätter berechtigt, welche
im Rahmen dieses Vertrages an den Partner weitergeleitet werden. Gestattet ist lediglich eine Nutzung der KOMSAArtikelnummern für das Belegwesen im eigenen Warenwirtschaftssystem des Partners. Eine darüber hinaus gehende
Nutzung bzw. Abbildung der Artikelnummern gegenüber Dritten, insbesondere im Internet oder für Marketingzwecke
wie z.B. für Werbeflyer oder Kataloge, ist dem Partner untersagt.
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Verpflichtung zur internen Nutzung der Artikelnummern, Daten und Preise und/oder
Verstoßes gegen Punkt 4.1 des Vertrages behält sich die Gesellschaft die sofortige Kündigung dieses Vertrages sowie
die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.
Dem Partner obliegt allein die Preisgestaltung in seinem Online-Shop, wobei der Partner die marktüblichen Preise nicht
unterschreiten sollte.

4.2

4.3

5.

Urheberrechte

5.1

5.2

Der Partner erkennt an, dass die Artikeldaten, Datenblätter und Artikelbilder urheberrechtlich geschützt sind. Die
Gesellschaft oder der jeweilige Urheber/Hersteller, welcher die Gesellschaft zur entsprechenden Nutzung ermächtigt
hat, bleibt Inhaber aller Rechte.
Der Partner verpflichtet sich, urheberrechtlich geschützte Inhalte unberechtigt weder anzubieten noch zu verbreiten.

6.

Vergütung

6.1
6.2

Die Vergütung richtet sich nach der gültigen Check-/ Preisliste, zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer.
Für Anpassungen bzw. Änderungen, die außerhalb der vertragsgegenständlichen Leistungen vom Partner gewünscht
sind, werden Gebühren entsprechend den Preisen aus der jeweils gültigen Check- / Preisliste erhoben, zuzüglich der
geltenden Mehrwertsteuer.
Die abzurechnenden Vergütungen sind ab Rechnungsdatum sofort zur Zahlung fällig.
Wird dieser Vertrag beendet, werden alle ausstehenden Forderungen sofort fällig, insbesondere auch dann, wenn
abweichende Zahlungsmodalitäten vereinbart oder weitere Zahlungsvereinbarungen getroffen worden sind.

6.3
6.4

7.

Laufzeit, Kündigung

7.1
7.2

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Der Vertrag ist für die Gesellschaft jederzeit ohne Einhaltung einer Frist; für den Partner frühestens nach Ablauf von
6 Monaten mit einer Frist von einem Monat kündbar. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Eine fristlose Kündigung des Vertragsverhältnisses aus wichtigem Grund bleibt zudem unbenommen.
Dem Partner steht bei Beendigung dieses Vertrages, unbeschadet eventueller Schadensersatzansprüche wegen
schuldhafter Vertragsverletzung durch die Gesellschaft, für die diese gemäß ihren AGB haftet, kein Ausgleich
irgendwelcher Art zu.
Mit der Kündigung darf der Partner die ihm zur Verfügung gestellten Artikeldaten nicht mehr gegenüber Dritten,
insbesondere im Internet, abbilden.
Bei Verstößen gegen das Urheber-/ Wettbewerbsrecht stellt der Partner die Gesellschaft von allen Ansprüchen Dritter
frei.

7.3
7.4

7.5
7.6

8.

Datenschutz und Vertraulichkeit
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8.1

8.2

Die abgerufenen Daten werden allein zum Zwecke der Unternehmertätigkeit verwendet, entsprechend geschützt,
gesichert und nicht an Dritte weitergegeben. Der Partner wird alle Unterlagen, Informationen und Daten, die er zur
Durchführung dieses Vertrages erhalten hat und die ihm als vertraulich bezeichnet werden, nur zur Durchführung dieses
Vertrages verwenden und, solange und soweit sie nicht allgemein bekannt geworden sind, vertraulich behandeln. Der
Partner wird seinen von diesem Vertrag betroffenen Mitarbeitern eine entsprechende Verpflichtung auferlegen. Diese
Verpflichtungen bleiben auch nach Beendigung dieses Vertrages bestehen.
Sollten Ansprüche Dritter aus einer Zuwiderhandlung des Vertragspartners oder einem Verstoß gegen
Datenschutzbestimmungen erwachsen, stellt der Vertragspartner die Gesellschaft von allen Ansprüchen frei.

9.

Haftung

9.1

Die Gesellschaft haftet begrenzt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für das Fehlen einer übernommenen
Garantie, wegen Arglist, nach dem Produkthaftungsgesetz und für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit bleibt
davon unberührt. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmäßig vertrauen darf. Diese Haftung wird jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.
Es können nur Artikelbilder bereitgestellt werden, welche vom Hersteller für Dritte freigegeben wurden. Die Haftung
für eingepflegte Artikelinformationen und Preise (im händlereigenen Online-Shop) obliegt allein dem Partner.

9.2

10. Schlussbestimmungen
10.1 Jede Nutzung der dem Partner zur Verfügung gestellten Artikeldaten außerhalb einer durch die Gesellschaft erteilten
Erlaubnis oder/und unter Verstoß gegen die Punkte 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 und 8.1 des Vertrages wird mit einer
Vertragsstrafe in Höhe von 1.500,00 Euro pro Zuwiderhandlung geahndet. Die Geltendmachung eines höheren
Schadens bleibt von dieser Vertragsstrafe unberührt.
10.2 Mündliche Abreden haben die Parteien nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
10.3 Neben den Regelungen dieses Vertrages gelten die Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die
Liefer- und Zahlungsbedingungen der jeweils vertragsschließenden Gesellschaft, soweit in diesem Vertrag keine
anderen abweichenden Regelungen getroffen sind.
10.4 Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen aus diesem Vertrag ist 09232 Hartmannsdorf.
Für sämtliche Rechtsgeschäfte aus diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Als ausschließlicher Gerichtsstand ist Chemnitz vereinbart, sofern der Partner Kaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches ist und der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehört.
10.5 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragspartner sind in einem solchen Falle verpflichtet, an der
Schaffung von Bestimmungen mitzuwirken, durch die ein der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst
nahekommendes Ergebnis rechtswirksam erzielt wird.
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