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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Unser Würmtal GmbH
Gültig ab 8. Mai 2020 | Ersetzt alle früheren Versionen (siehe § 17)

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle kostenfreien und kostenpflichtigen Angebote 
und Leistungen der Unser Würmtal GmbH sowie für alle von der Unser Würmtal GmbH angebotenen Pro-
dukte. Der Geltungsbereich umfasst dabei auch alle Angebote auf dem Unser-Würmtal-Regionalportal und 
in den Social Media Accounts der Unser Würmtal GmbH, alle weiteren Angebote, Leistungen und Produkte 
im direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Unser-Würmtal-Regionalportal sowie alle Angebote, 
Leistungen und Produkte, die der allgemeinen Förderung der Region Würmtal dienen, deren Ausdehnung 
durch die Gemeinden Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Planegg definiert wird. 

(2) Die kostenfreien und kostenpflichtigen Angebote der Unser Würmtal GmbH können in Online-Medien 
(z.B. Webseiten, Sozial-Media-Portale), in gedruckten Medien, in Rundfunk und Fernsehen, im Rahmen von 
Veranstaltungen und Aktionen sowie im Rahmen von Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, Werbung oder 
vermarktung bereitgestellt werden.

(3) Es gelten ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ergänzend die jeweils aktuellen 
Preisveröffentlichungen und Vertragsunterlagen der Unser Würmtal GmbH. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
von Auftraggebern der Unser Würmtal GmbH finden keine Anwendung auf Angebote und Leistungen der 
Unser Würmtal GmbH oder auf von dieser angebotene Produkte.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Die Unser Würmtal GmbH, Bahnhofstraße 92, 82166 Gräfelfing, vertreten durch die Geschäftsführer  
Katja Dittmar und Thomas Steiner, wird als „Unser Würmtal GmbH“ oder kurz „Anbieter“ bezeichnet.

(2) Als „Nutzer“ werden alle Privatpersonen, Vereine, unternehmerisch tätige Personen (auch Anwälte,  
Ärzte etc.) sowie Unternehmen jeglicher Branche, öffentliche und private Einrichtungen und Institutionen,  
Gemeindeverwaltungen etc. bezeichnet, die ein kostenfreies und kostenpflichtiges Angebot oder eine  
kostenfreie oder kostenpflichtige Leistung des Anbieters nutzen.

(3) Als „Auftraggeber“ werden alle Nutzer bezeichnet, die einen Vertrag über ein kostenpflichtiges Angebot, 
eine kostenpflichtige Leistung oder den Erwerb eines kostenpflichtigen Produktes mit dem Anbieter abge-
schlossen oder ein kostenpflichtiges Angebot, eine kostenpflichtige Leistung oder ein kostenpflichtiges 
Produkt, mündlich (z.B. per Telefon) oder in Schriftform (z.B. per E-Mail, Online-Formular, Fax) beauftragt 
oder bestellt haben.

(4) Als „Angebote“ werden alle kostenfreien und kostenpflichtigen Veröffentlichungsangebote und Infor-
mationsangebote bezeichnet, die von der Unser Würmtal GmbH bereitgestellt werden.

(5) Als „Veröffentlichungsangebote“ werden alle kostenfreien und kostenpflichtigen Arbeiten und Dienst-
leistungen der Unser Würmtal GmbH bezeichnet, die dem Nutzer die Veröffentlichung von Informationen 
aller Art ermöglichen.

(6) Als „Informationsangebote“ werden alle Inhalte bezeichnet, die von der Unser Würmtal GmbH ohne  
Beauftragung durch einen Dritten veröffentlicht werden (Daten, Text, Fotos, grafische Darstellungen, Video- 
und Tonaufzeichnungen, Anzeigen etc.) 

(7) Als „Leistungen“ werden alle kostenfreien und kostenpflichtigen Arbeiten und Dienstleistungen bezeich-
net, die von der Unser Würmtal GmbH erbracht werden und die nicht als „Angebote“ definiert sind.

(8) Als „Produkte“ werden alle physischen Artikel, Waren und Güter bezeichnet, die von der Unser Würmtal 
GmbH zum Kauf oder Wiederverkauf angeboten werden, insbesondere auch Merchandising-Artikel und 
Werbeartikel.
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§ 3 Vertragsschluss

(1) Der Vertragsschluss für die kostenfreien Veröffentlichungsangebote der Unser Würmtal GmbH kommt 
zustande, wenn die Unser Würmtal GmbH den vom Nutzer mündlich (z.B. per Telefon) oder in Schriftform 
(z.B. per E-Mail, Online-Formular, Fax) übermittelten Inhalt veröffentlicht (z.B. über das Regionalportal,  
Social Media Accounts, gedruckte Medien). Eine zusätzliche Auftragsbestätigung in Schriftform (z.B. E-Mail 
oder Fax) vom Anbieter an den Nutzer ist nicht erforderlich.

(2) Der Vertragsschluss für die kostenpflichtigen Veröffentlichungsangebote der Unser Würmtal GmbH 
kommt zustande, wenn zwischen Aufraggeber und Anbieter ein Vertrag abgeschlossen wurde oder eine 
Leistung vom Auftraggeber mündlich (z.B. per Telefon) oder in Schriftform (z.B. per E-Mail, Online-Formular, 
Fax) beauftragt und deren Erfüllung mündlich (z.B. per Telefon) oder in Schriftform (z.B. per E-Mail, Fax) 
von der Unser Würmtal GmbH zugesagt wurde.

(3) Der Vertragsschluss über kostenpflichtige Leistungen der Unser Würmtal GmbH kommt zustande, wenn 
zwischen Aufraggeber und Anbieter ein Vertrag abgeschlossen wurde oder eine Leistung vom Auftraggeber 
mündlich (z.B. per Telefon) oder in Schriftform (z.B. per E-Mail, Online-Formular, Fax) beauftragt und deren 
Erfüllung mündlich (z.B. per Telefon) oder in Schriftform (z.B. per E-Mail, Fax) von der Unser Würmtal 
GmbH zugesagt wurde.

(4) Der Vertragsschluss über den Kauf eines Produktes der Unser Würmtal GmbH kommt zustande, wenn 
zwischen Aufraggeber und Anbieter ein Vertrag abgeschlossen wurde oder ein Produkt vom Auftraggeber 
mündlich (z.B. per Telefon) oder in Schriftform (z.B. per E-Mail, Online-Formular, Fax) bestellt und dessen 
Lieferung mündlich (z.B. per Telefon) oder in Schriftform (z.B. per E-Mail, Fax) von der Unser Würmtal 
GmbH zugesagt wurde.

§ 4 Ablehnungs-, Änderungs- und Löschungsbefugnis

(1) Die Entscheidung über die Veröffentlichung jeglicher Inhalte und Informationen im Rahmen eines  
Angebots der Unser Würmtal GmbH obliegt alleine dem Anbieter. Die Unser Würmtal GmbH ist berechtigt, 
ohne Nennung von Gründen die Veröffentlichung von Inhalten und Informationen abzulehnen oder vor 
Veröffentlichung auf deren Änderung bzw. Richtigstellung durch den Nutzer zu bestehen.

(2) Der Anbieter ist berechtigt, bereits veröffentlichte Inhalte zu ändern oder zu löschen, wenn diese die 
Rechte Dritter (z.B. Namensrechte, Urheberrechte, Markenrechte, Persönlichkeitsrechte) verletzen, Dritte 
verunglimpfen, diskriminieren oder verleumden, pornografische oder gewaltverherrlichende Inhalte  
enthalten oder anderweitig gegen die guten Sitten verstoßen.

(3) Der Anbieter ist berechtigt, Nutzer dauerhaft von der Inanspruchnahme kostenfreier oder kostenpflich-
tiger Angebote auszuschließen sowie die Annahme von Aufträgen zu verweigern, wenn der Nutzer mehrfach 
wissentlich die Rechte Dritter (z.B. Namensrechte, Urheberrechte, Markenrechte, Persönlichkeitsrechte) 
verletzt, Dritte verunglimpft, diskriminiert oder verleumdet, pornografische oder gewaltverherrlichende 
Inhalte veröffentlicht oder in anderer Form gegen die guten Sitten verstößt oder wenn er mehrfach der 
Aufforderung zur Änderung, Richtigstellung oder Unterlassung solcher Veröffentlichungen durch die Unser 
Würmtal GmbH nicht nachkommt.

§ 5 Widerruf, Korrektur und vorzeitige Löschung von kostenpflichtigen Veröffentlichungsangeboten

(1) Die Beauftragung der Unser Würmtal GmbH zur Erbringung eines kostenpflichtigen Veröffentlichungs-
angebots (Anzeige etc.) kann vom Auftraggeber nur widerrufen werden, wenn dies vertraglich vereinbart 
wurde. Handelt es sich beim Auftraggeber um einen Verbraucher, gelten die gesetzlichen Widerrufsfristen. 
Erfolgt der Widerruf erst nach der Veröffentlichung, behält sich die Unser Würmtal GmbH die anteilige  
Berechnung der erbrachten Leistung entsprechend dem vereinbarten Veröffentlichungszeitraum vor.

(2) Für die Korrektur eines kostenpflichtigen Veröffentlichungsangebots (Anzeige etc.) auf Anweisung des 
Auftraggebers, ist die Unser Würmtal GmbH berechtigt, den entstandenen Aufwand in Rechnung zu stellen, 
soweit die Korrektur nicht aufgrund eines Fehlers des Anbieters erforderlich wird. 

(3) Bei vorzeitiger Löschung eines kostenpflichtigen Veröffentlichungsangebots (Anzeige etc.) auf Anweisung 
des Auftraggebers erfolgt keine Rückerstattung des vereinbarten Leistungsentgelts.
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§ 6 Gewährleistung, Haftung, Schadenersatz

(1) Die Nutzung der Online-Medien und Social-Media-Angebote der Unser Würmtal GmbH erfolgt durch 
den Nutzer auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Schäden an technischen Geräten, Datenverlust 
oder sonstige Schäden, zusammenhängend mit dem Aufrufen oder Herunterladen von Inhalten sowie  
dem Aktivieren von Links.

(2) Die Unser Würmtal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für andere Medien (z.B. Webseiten) oder Quellen, 
auf die in einem Medium der Unser Würmtal GmbH verwiesen wird (z.B. mittels Link).

(3) Die Unser Würmtal GmbH übernimmt keine Gewähr für die dauerhafte verfügbarkeit der kostenfreien 
Angebote, die über die verschiedenen Medien (z.B. über das Regionalportal, Social Media Accounts,  
gedruckte Medien) bereitgestellt werden. 

(4) Kommt es zu einer längeren Unterbrechung der Verfügbarkeit von im Rahmen kostenpflichtiger Angebote 
veröffentlichter Inhalte und Informationen, haftet die Unser Würmtal GmbH nur bei eigenem Verschulden, 
dem verschulden ihrer Mitarbeiter oder dem verschulden eines von ihr beauftragten Dienstleisters und 
ausschließlich in Form der anteiligen Erstattung der vertraglich vereinbarten Veröffentlichungsgebühren 
entsprechend dem vereinbarten Veröffentlichungszeitraum. Alternativ kann die Unser Würmtal GmbH dem 
Auftraggeber als Schadenersatz auch eine Verlängerung des Veröffentlichungszeitraums um die Zeit der 
Unterbrechung anbieten. Als längere Unterbrechung werden Unterbrechungen definiert, die mehr als ein 
Prozent des vereinbarten Veröffentlichungszeitraums ausmachen.

(5) Die Unser Würmtal GmbH übernimmt keine Haftung für materielle oder immaterielle Schäden, die 
durch eine Unterbrechung der Verfügbarkeit von im Rahmen kostenfreier oder kostenpflichtiger Angebote 
veröffentlichter Inhalte und Informationen entstehen. Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung dafür, 
dass Inhalte und Informationen, deren Nichtverfügbarkeit zu materiellen oder immateriellen Schäden 
führen können, von ihm zeitgleich auch über die Medien anderer Anbieter veröffentlicht werden, damit 
diese inhalte und informationen unterbrechungsfrei verfügbar sind.

(6) Für Schäden aufgrund fehlerhafter kostenpflichtiger Leistungen oder Veröffentlichungen, deren  
Fehlerhaftigkeit im Verschulden der Unser Würmtal GmbH bzw. deren Mitarbeitern oder sonstiger von ihr 
beauftragter Personen liegt, ist die Höhe des Schadenersatzes auf die Höhe des für das jeweilige Angebot 
oder die jeweilige Leistung vereinbarten Entgelts beschränkt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Fehler  
umgehend der Unser Würmtal GmbH zu melden, sobald ihm diese bekannt werden, um einen eventuellen 
Schaden zu begrenzen.

(7) Zur erstellung des informationsangebots erfasst die Unser Würmtal GmbH auch frei zugängliche infor-
mationen (öffentlich bereitgestellte Kontaktinformationen, Informationen zu öffentlichen Veranstaltungen 
etc.) die nicht dem Urheberrecht unterliegen. Bei Aufforderung durch den Betroffenen erfolgen Korrektur 
oder Löschung dieser Informationen kostenfrei. Die Unser Würmtal GmbH übernimmt keine Haftung für 
materielle oder immaterielle Schäden, die durch die Wiederveröffentlichung bereits veröffentlichter, frei 
zugänglicher informationen entstanden sind.

(8) Der Nutzer verpflichtet sich, Zugangsdaten und Passwörter zu allen Angeboten der Unser Würmtal GmbH 
geheim zu halten und gegen den Zugriff Dritter zu schützen. Der Nutzer stimmt zu, für alle Aktivitäten und 
Veröffentlichungen unter Verwendung seiner Zugangsdaten und/oder Passwörter durch ihn oder durch 
Dritte zu haften, es sei denn, er kann nachweisen, dass er weder die Zugangsdaten und/oder Passwörter 
absichtlich weitergegeben noch die ihm obliegende Sorgfaltspflicht verletzt hat. Die Sorgfaltspflicht umfasst 
sowohl den Schutz der Zugangsdaten und/oder Passwörter gegen den Zugriff natürlicher Personen als auch 
gegen jede Form softwaregestützter Zugriffe.

(9) Die Unser Würmtal GmbH übernimmt keine Haftung für Inhalte, Informationen und personenbezogene 
Daten, deren Veröffentlichung vom Nutzer kostenpflichtiger oder kostenfreier Angebote über die Medien der 
Unser Würmtal GmbH beauftragt werden oder vom Nutzer oder durch ihn beauftragte Dritte veröffentlicht 
werden (z.B. im Veranstaltungskalender, in Unternehmensprofilen, in redaktionellen Beiträgen, in Anzeigen). 
Ebenso übernimmt der Anbieter keine Haftung für fehlende Kennzeichnungen in diesen Veröffentlichungen 
(Nennung von Urhebern, Rechteinhabern etc.). Mit der Übersendung, dem selbstständigen Eintragen oder 
der Beauftragung Dritter mit dem Eintragen von Inhalten, Informationen und personenbezogenen Daten 
erkennt der Nutzer an, dass er die Haftung für alle Rechtsverletzungen sowie alle materiellen oder immate-
riellen Schäden trägt, die durch die Veröffentlichung dieser Inhalte, Informationen und personenbezogenen 
Daten oder durch von ihm nicht benannte Urheber, Rechteinhaber etc. entstehen und stimmt der nachfol-
genden Haftungsvereinbarung (§ 7) zu.
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§ 7 Haftungsvereinbarung über Nutzungsrechte und Haftungsfreistellung

(1) Die Haftungsvereinbarung umfasst alle durch den nutzer zur verfügung gestellten oder durch ihn  
oder eine von ihm beauftragte Person in den digitalen und gedruckten Medien der Unser Würmtal GmbH 
veröffentlichten Werke/Inhalte (Bilder, Videos, Grafiken, Texte, Markenzeichen etc.) und personen-
bezogene Daten.

(2) Nutzungsrechte: Der Nutzer räumt der Unser Würmtal GmbH ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungs-
recht zur Bearbeitung und Veröffentlichung der von ihm zur Verfügung gestellten oder veröffentlichten 
Werke/Inhalte ein.

(3) Haftungsfreistellung: 

(a) Der Nutzer sichert zu, zur Übertragung der vereinbarten Nutzungsrechte befugt zu sein, weil er das 
oder die Werke/Inhalte entweder selbst erstellt hat oder die für die Übertragung notwendigen Rechte 
selbst wirksam erworben hat. 

(b) Der Nutzer sichert zu, zur Weitergabe der personenbezogenen Daten befugt zu sein, weil es sich um 
seine eigenen Daten handelt oder er die einwilligung der betroffenen Personen zur Weitergabe und 
Veröffentlichung eingeholt und diese über ihre Widerspruchsrechte gemäß DSGVO aufgeklärt hat.

(c) Der Nutzer informiert die Unser Würmtal GmbH über alle erforderlichen Kennzeichnungen (Nennung 
von Urhebern, Rechteinhabern etc.) oder trägt diese selbst ein (z.B. als Premium-Account-Inhaber). 

(d) Der Nutzer übernimmt die alleinige Haftung für fehlende Kennzeichnungen, soweit er diese nicht vor 
Veröffentlichung der Inhalte gegenüber der Unser Würmtal GmbH benannt hat. 

(e) Der Nutzer unterstützt die Unser Würmtal GmbH bei der Abwehr von Ansprüchen, die Dritte gegenüber 
der Unser Würmtal GmbH aufgrund von Verletzungen von Immaterialgütern (Urheberrechte, Marken-
rechte, Recht am eigenen Bild, Geschmacksmuster etc.) an den Werken/Inhalten oder der Verletzung 
von Persönlichkeitsrechten geltend machen, insbesondere durch zur Verfügung stellen der zur Verteidi-
gung erforderlichen informationen. 

(f) Der Nutzer ist zum Ersatz aller Aufwendungen – inklusive der zur Rechtsverfolgung erforderlichen  
Aufwendungen, Anwalts- und Gerichtskosten – verpflichtet, die der Unser Würmtal GmbH durch die  
inanspruchnahme durch Dritte entstehen.

§ 8 Sonstige Pflichten des Nutzers

(1) Der Nutzer verpflichtet sich nach bestem Wissen und Gewissen, für die Veröffentlichungsangebote der 
Unser Würmtal GmbH ausschließlich richtige Daten und Informationen zu liefern, selber einzutragen oder 
durch von ihm beauftragte Personen eintragen zu lassen, die keine Rechte Dritter verletzen, keine Dritten 
verunglimpfen, diskriminieren oder verleumden und die keine pornografischen oder gewaltverherrlichenden 
Inhalte enthalten oder anderweitig gegen die guten Sitten verstoßen.

(2) Der Nutzer ist verpflichtet, seine über Angebote der Unser Würmtal GmbH veröffentlichten Daten und 
Informationen umgehend nach Veröffentlichung zu prüfen. Der Nutzer verpflichtet sich, ihm bekannt  
gewordene Fehler in seinen Daten und Informationen umgehend zu löschen oder zu korrigieren bzw. die 
Unser Würmtal GmbH umgehend mit der Löschung oder Korrektur zu beauftragen. 

(3) Nutzer, die Daten und Informationen über einen längeren Zeitraum veröffentlichen oder veröffentlichen 
lassen (z.B. Premium-Account-Inhaber) verpflichten sich, diese Daten und Informationen regelmäßig  
(mindestens einmal monatlich) zu prüfen und falsche Informationen oder Daten zu löschen oder zu korri-
gieren bzw. die Unser Würmtal GmbH mit der Löschung oder Korrektur zu beauftragen. 

(4) Der Nutzer berechtigt die Unser Würmtal GmbH, ohne Übernahme jeglicher Haftung durch den Anbieter, 
fehlerhafte Daten und Informationen ohne Rücksprache zu korrigieren oder zu löschen und Inhalte, die 
Rechte Dritter verletzen, Dritte verunglimpfen, diskriminieren oder verleumden sowie pornografische, gewalt-
verherrlichende oder anderweitig gegen die guten Sitten verstoßende Inhalte zu löschen. Diese Berechtigung 
umfasst insbesondere auch alle Daten und Informationen, die üblicherweise oder vertragsgemäß vom 
Nutzer selbst erstellt oder bearbeitet werden (z.B. Profilseite eines Premium-Accounts) sowie die dafür  
erforderliche Nutzung eines Administratorzugangs des Anbieters auch für passwortgeschützte Bereiche.
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§ 9 Kostenpflichtige Veröffentlichungsangebote

(1) Die Annahme eines kostenpflichtigen Veröffentlichungsangebotes seitens der Unser Würmtal GmbH  
ist von der Verfügbarkeit eines Veröffentlichungsplatzes zu dem vom Auftraggeber gewünschten Veröffent-
lichungszeitpunkt und -zeitraum abhängig. 

(2) Wenn der Vertragsschluss über ein kostenpflichtiges Veröffentlichungsangebot zustande gekommen ist, 
ist der Auftraggeber verpflichtet, alle von ihm für die Veröffentlichung zur Verfügung zu stellenden Daten 
und Informationen spätestens fünf Arbeitstage vor dem vereinbarten ersten Veröffentlichungstag vollständig 
und in der erforderlichen Qualität an die Unser Würmtal GmbH zu übermitteln. Samstage zählen nicht als 
Arbeitstage.

(3) Wenn der Vertragsschluss weniger als fünf Arbeitstage vor dem vereinbarten Veröffentlichungstermin 
zustande kommt, benennt die Unser Würmtal GmbH den Termin für die späteste Bereitstellung der Daten 
und Informationen durch den Auftraggeber.

(4) Der Auftraggeber hat je nach Veröffentlichungsangebot die Möglichkeit, eine veröffentlichungsfertige 
Datei bereitzustellen, die von der Unser Würmtal GmbH nicht mehr bearbeitet werden muss oder einzelne 
Daten und Informationen gemäß den Vorgaben des Anbieters zu übermitteln, aus denen dieser die Veröf-
fentlichungsdatei erstellt. Wird die Veröffentlichungsdatei von der Unser Würmtal GmbH erstellt, hat diese 
das Recht, vor Veröffentlichung vom Auftraggeber eine Prüfung und Freigabe der Veröffentlichungsdatei 
einzufordern. Die fristgerechte Freigabe obliegt dem Auftraggeber. Mit Freigabe der Veröffentlichungsdatei 
stellt der Auftraggeber die Unser Würmtal GmbH von jeglicher Haftung für etwaige Fehler in dieser Datei frei.

(5) Stellt der Auftraggeber Daten und Informationen nicht fristgerecht, nicht vollständig oder nicht in der 
erforderlichen Qualität zur Verfügung oder erteilt er eine vom Anbieter geforderte Freigabe nicht fristgerecht, 
ist die Unser Würmtal GmbH von jeglicher Haftung für die fristgerechte Veröffentlichung des Angebots 
entbunden. Das für die Veröffentlichung vereinbarte Entgelt ist vom Auftraggeber in diesem Fall in voller 
Höhe und ohne Abzüge zu begleichen, auch wenn die Veröffentlichung nicht, nicht fristgerecht oder nicht 
über den vollen Zeitraum erfolgte.

(6) Mit der Vergabe kostenpflichtiger Veröffentlichungsangebote an die Unser Würmtal GmbH stimmt der 
Auftraggeber der Haftungsvereinbarung über Nutzungsrechte und Haftungsfreistellung (§ 7) zu.

§ 10 Kostenpflichtige Leistungen

(1) Wenn der Vertragsschluss über eine kostenpflichtige Leistung zustande gekommen ist, ist der Auftrag-
geber verpflichtet, alle von ihm für die Leistungserbringung zur Verfügung zu stellenden Daten und  
Informationen rechtzeitig und in der erforderlichen Qualität an die Unser Würmtal GmbH zu übermitteln, 
um die fristgerechte Leistungserbringung zu ermöglichen. 

(2) Die Unser Würmtal GmbH hat das Recht, vor Überlassung, Veröffentlichung oder Produktion einer  
Leistung vom Auftraggeber eine Prüfung und Freigabe der Leistung als Ganzes oder einzelner freigabe-
fähiger Leistungsbestandteile einzufordern. Die fristgerechte Freigabe obliegt dem Auftraggeber. Mit der 
Freigabe stellt der Auftraggeber die Unser Würmtal GmbH von jeglicher Haftung für eine Fehlerhaftigkeit 
der Leistung und aller daraus resultierenden materiellen oder immateriellen Schäden frei.

(3) Stellt der Auftraggeber Daten und Informationen nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht in der 
erforderlichen Qualität zur Verfügung, oder erteilt er eine vom Anbieter geforderte Freigabe nicht fristgerecht, 
ist die Unser Würmtal GmbH von jeglicher Haftung für eine fristgerechte Leistungserbringung entbunden.

(4) Mit der Vergabe kostenpflichtiger Leistungen an die Unser Würmtal GmbH stimmt der Auftraggeber der 
Haftungsvereinbarung über nutzungsrechte und Haftungsfreistellung (§ 7) zu.

§ 11 Kennzeichnung von Anzeigen und kommerziellen Veröffentlichungen

(1) Die Unser Würmtal GmbH ist verpflichtet, alle Anzeigen und sonstigen kommerziellen Veröffentlichungen 
deutlich kenntlich zu machen. Diese Kennzeichnung erfolgt je nach Medium mittels der Worte „Anzeige“ 
oder „Werbung“ – oder einer anderen gültigen Bezeichnung – und ist nicht davon abhängig, ob ein Inhalt 
kostenfrei oder kostenpflichtig veröffentlicht wird. 

(2) Die Kennzeichnung stellt keine Wertminderung eines Inhalts dar und obliegt ausschließlich der  
entscheidung der Unser Würmtal GmbH.
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§ 12 Verantwortung für redaktionelle Inhalte

(1) Die redaktionelle Verantwortung für Artikel, die nicht von der Unser Würmtal GmbH selbst oder einem von 
ihr beauftragten Dritten für die Veröffentlichung in einem digitalen oder gedruckten Medium des Anbieters 
erstellt oder inhaltlich überarbeitet wurden, liegt bei der jeweils im Artikel benannten Redaktion. 

(2) Nutzer, die redaktionelle Inhalte zur Veröffentlichung in einem digitalen oder gedruckten Medium der 
Unser Würmtal GmbH bereitstellen, sind verpflichtet, alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben für redak-
tionelle Veröffentlichungen bereitzustellen (z.B. mittels Link auf das Impressum ihrer Webseite).

(3) Eine computergesteuerte oder händische Übernahme der vom Nutzer zur Veröffentlichung übermittelten 
Inhalte, eine Rechtschreibkorrektur oder eine technische Freigabe der Inhalte führen nicht zu einer Über-
tragung der redaktionellen verantwortung auf die Unser Würmtal GmbH.

(4) Für redaktionelle Inhalte auf fremden Webseiten oder fremden Social Media Accounts, auf die aus einem 
digitalen Angebot der Unser Würmtal GmbH (Webseite, Social Media Account etc.) verlinkt wird bzw. die über 
einen Social Media Account des Anbieters geteilt werden, liegt die alleinige redaktionelle Verantwortung 
beim Betreiber der Webseite oder des Social Media Accounts, auf der/dem diese Inhalte veröffentlicht sind.

§ 13 Rechnungsstellung, Fälligkeit, Verzug, Eigentumsvorbehalt

(1) Die Unser Würmtal GmbH stellt dem Auftraggeber kostenpflichtige Leistungen und Produkte gemäß  
einer vertraglichen Vereinbarung oder einer vor Beauftragung zugänglich gemachten, zugesendeten oder 
überlassenen Preisinformation inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen Steuern und Abgaben in Rechnung.

(2) Kosten für Fremdleistungen, die von der Unser Würmtal GmbH zur Erfüllung des Auftrags nachweislich 
ausgelegt wurden (z.B. Kosten für Bildlizenzen, Fotografen, Texter, Kuriere, Verbrauchsmaterial, Produktion, 
Vertrieb, Veröffentlichung, Verteilung etc.) sowie gesetzliche Abgaben (Abgaben an die Künstlersozialkasse, 
GEMA-Gebühren etc.) sind Bestandteil der Rechnung und müssen vom Auftraggeber in voller Höhe zusammen 
mit den übrigen Rechnungsbestandteilen beglichen werden.

(3) Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzüge sofort nach Rechnungseingang beim Auftraggeber fällig, sofern 
nicht im Einzelfall eine andere Zahlungsfrist schriftlich vereinbart wurde oder in der Rechnung ein Fällig-
keitsdatum aufgeführt ist.

(4) Sind Teilzahlungen für über einen längeren Zeitraum zu erbringende Leistungen vereinbart, kann der 
Anbieter bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers das Erbringen  
weiterer Leistungen, ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel, von der Vorauszahlung 
des Entgelts für die noch zu erbringenden Leistungen bzw. vom Ausgleich offen stehender Rechnungs-
beträge abhängig machen.

(5) Bei umfangreichen Projekten oder bei längeren Unterbrechungen in der Auftragsabwicklung, die nicht 
mutwillig durch die Unser Würmtal GmbH verursacht wurden, ist der Anbieter berechtigt, monatlich Teil-
abrechnungen für bereits erbrachte Leistungsteile zu stellen, auch wenn diese Leistungsteile noch nicht 
produktionsfertig oder in anderweitig nutzbarer Form vorliegen. Der Auftraggeber verpflichtet sich zur 
fristgerechten Begleichung dieser Teilabrechnungen, soweit nicht ausdrücklich die vollständige Leistungs-
erbringung durch den Anbieter als Voraussetzung für die Begleichung des Entgelts schriftlich zwischen 
den vertragspartnern vereinbart wurde.

(6) Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er den vollen Rechnungsbetrag inkl. der gesetzlichen Steuern 
und Abgaben nicht spätestens am Fälligkeitstermin (§ 13, Abs. 3) begleicht. 

(7) Bei Zahlungsverzug kann der Anbieter dem Auftraggeber die gesetzlichen Verzugszinsen sowie zusätzlich 
angemessene Mahngebühren berechnen. Das Recht zur Geltendmachung eines weiteren Verzögerungs-
schadens bleibt unberührt. Der Anbieter behält sich darüber hinaus vor, dem Auftraggeber die ihm  
tatsächlich entstandenen eigenen Zinsschäden zu berechnen, soweit diese die gesetzlichen Verzugszinsen 
nachweislich übersteigen.

(8) Der Anbieter ist nach einmaliger Zahlungserinnerung an den Auftraggeber berechtigt, die Veröffentli-
chung kostenpflichtiger Angebote zu unterbrechen, bis der offene Rechnungsbetrag inkl. aller gesetzlichen 
Steuern und Abgaben sowie Verzugszinsen und Mahngebühren in voller Höhe beglichen ist. Der Anbieter 
haftet nicht für materielle oder immaterielle Schäden, die durch diese Unterbrechung der Veröffentlichung 
des kostenpflichtigen Angebots entstehen.
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(9) Alle Leistungen und Produkte bleiben Eigentum des Anbieters, bis der dafür fällige Rechnungsbetrag 
inkl. aller gesetzlichen Steuern und Abgaben sowie eventuell fälliger Verzugszinsen und Mahngebühren in 
voller Höhe vom Auftraggeber beglichen ist.

§ 14 Urheberrecht, Nutzungsrecht, Markenrecht

(1) Das Urheber- und/oder Nutzungsrecht an der Konzeption, Gestaltung, Kategorisierung und Program-
mierung digitaler und gedruckter Werke und physischer Produkte sowie an sämtlichen veröffentlichten  
Inhalten (Bilder, Videos, Grafiken, Texte, Markenzeichen etc.) liegt bei der Unser Würmtal GmbH oder bei 
den Nutzern, die eigene Inhalte zur Verfügung gestellt haben bzw. bei den Anbietern, von denen die Unser 
Würmtal GmbH oder die Nutzer die jeweiligen Nutzungsrechte erworben haben (z.B. Bildagenturen). Jede 
vollständige oder auszugsweise verwendung durch Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Unser Würmtal GmbH oder des jeweiligen Urhebers/Rechteinhabers. 

(2) Die vollständige oder auszugsweise verwendung des von der Unser Würmtal GmbH erstellten Branchen-
verzeichnisses für gewerbliche Zwecke oder zur kommerziellen Verwendung (Auskunftserteilung, Zusam-
menstellung oder Ergänzung anderer Adressverzeichnisse etc.) egal in welcher Form (Webseite, gedrucktes 
Verzeichnis etc.) ist nicht gestattet. Dabei ist es unerheblich, ob die Auslesung oder Übernahme der Daten 
händisch oder softwaregestützt (z.B. über Crawler) erfolgt.

(3) Die Unser Würmtal GmbH besitzt die alleinigen nutzungs- und verwertungsrechte aller von ihr ange-
meldeten Marken. Die Unser Würmtal GmbH ist berechtigt, im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung 
die Nutzung der angemeldeten Marken durch einen oder mehrere Vertragspartner (z.B. Premium-Account-
Inhaber) in einem fest definierten Rahmen zu gestatten. Jegliche Nutzung der von der Unser Würmtal GmbH 
angemeldeten Marken ohne vertragliche vereinbarung oder über einen vertraglich vereinbarten Umfang 
hinaus ist untersagt.

§ 15 Streitbeilegung

Die Unser Würmtal GmbH ist zur teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer verbraucher-
schlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.

§ 16 Datenschutz

(1) Personenbezogene Daten werden von der Unser Würmtal GmbH, sofern nicht eine gesonderte zusätzliche 
Einwilligung vorliegt, zum Zweck

(a) der Auftragsverarbeitung, 

(b) der Bereitstellung eines vom Nutzer beauftragten kostenfreien oder kostenpflichtigen Angebots oder 
der Erbringung einer zwischen Auftraggeber und Anbieter vereinbarten Leistung,

(c) der Erfüllung aller gesetzlichen und steuerrechtlichen Pflichten, 

(d) der Klärung von Urheberrechtsverletzungen und sonstigen Rechtsverletzungen durch die vom Nutzer, 
oder von ihm beauftragten Personen, bereitgestellten (z.B. über Meldeformulare) oder selbst veröffent-
lichten Daten (z.B. über einen Premium-Account-Zugang) sowie zum Nachweis der Haftung im Rahmen 
der Haftungsfreistellungsvereinbarung

erhoben, verarbeitet und genutzt. 

(2) Die Unser Würmtal GmbH wird auf Grundlage dieser AGB vom Nutzer berechtigt, ohne vorherige Infor-
mation des Nutzers personenbezogene Daten an Dritte weiterzugeben, wenn diese zur Erfüllung der unter 
§ 16 (1) definierten Zwecke von der Unser Würmtal GmbH beauftragt werden. 

(3) Die Unser Würmtal GmbH wird auf Grundlage dieser AGB vom Nutzer berechtigt, personenbezogene 
Daten zu veröffentlichen, mit deren Veröffentlichung der Anbieter im Rahmen eines kostenfreien oder 
kostenpflichtigen Angebots vom Nutzer beauftragt wird oder die vom Nutzer selber oder einer von ihm 
beauftragten Person eingetragen werden (z.B. über einen Premium-Account-Zugang). Für die Rechtmäßigkeit 
der Veröffentlichung haftet gemäß § 6 (9) alleine der Nutzer.
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§ 17 Schlussbestimmung

(1) Sollten einzelne Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein, tritt für diese die jeweilige gesetzliche Regelung in Kraft. Die Gültigkeit der übrigen Regelungen bleibt 
hiervon unberührt. Gleiches gilt für fehlende Regelungen.

(2) Die Unser Würmtal GmbH ist berechtigt, diese AGB jederzeit zu aktualisieren. Alle AGB-Versionen sind 
mit dem jeweiligen Veröffentlichungsdatum gekennzeichnet.

(3) Für Informationsangebote gelten die zum Zeitpunkt der Nutzung auf www.unser-wuermtal.de veröffent-
lichten aktuellsten AGB. 

(4) Für Veröffentlichungsangebote sowie für alle von der Unser Würmtal GmbH angebotenen Leistungen und 
Produkte gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses auf www.unser-wuermtal.de veröffent-
lichten aktuellsten AGB. 

(5) Bei Verträgen, die sich bei Ausbleiben einer Kündigung automatisch verlängern, gelten die jeweils zum 
Zeitpunkt der letzten Vertragsverlängerung unter www.unser-wuermtal.de veröffentlichten aktuellsten 
AGB. Der Vertragsnehmer ist verpflichtet, zum Zeitpunkt der Verlängerung die aktuellsten AGB zu lesen 
und spätestens vier Wochen nach Vertragsverlängerung zu widersprechen, wenn er der aktuellsten Version 
der AGB nicht zustimmt. Im Falle eines Widerspruchs behält die letzte AGB-Version Gültigkeit, der nicht bei 
einer früheren verlängerung widersprochen wurde bzw. die zum Zeitpunkt des vertragsschlusses aktuellste 
AGB-Version, wenn seitdem keine automatische Vertragsverlängerung erfolgt ist.

(6) Ist der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-
vermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sowie aus allen Vertragsverhältnissen zwischen Auftraggebern und Anbieter das Gericht des 
Geschäftssitzes der Unser Würmtal GmbH. Dasselbe gilt, wenn der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand 
oder Wohnsitz in Deutschland hat oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist.


