Allgemeine Geschäftsbedingungen des GEFMA e.V.
für den elektronischen Bezug von Richtlinien
§ 1: Vertragsgegenstand und Vertragsinhalt
GEFMA e.V. liefert bestellte GEFMA Richtlinien grundsätzlich in elektronischer Form per
E-Mail. Es gelten ausschließlich die vorliegenden Geschäftsbedingungen sowie die Lieferund Zahlungsbedingungen des GEFMA e. V. Auch wenn der GEFMA e. V. nicht ausdrücklich widerspricht, werden entgegenstehende Bedingungen nicht Vertragsinhalt.
§ 2: Technische Voraussetzungen
GEFMA Richtlinien werden grundsätzlich im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Zum Lieferumfang gehört keine Software zur Darstellung. Zur Nutzung der Daten muss der Besteller auf eigene Kosten und eigenes Risiko Voraussetzungen schaffen. Änderungen der
technischen Voraussetzungen behält sich GEFMA e.V. vor. Er wird sich bemühen, die
technischen Änderungen gering zu halten.
§ 3: Nutzung und Rechte
Die gelieferten Daten sind urheberrechtlich geschützt. Der Besteller hat ein einfaches und
nicht übertragbares Recht. Die übersandten GEFMA Richtlinien sind betriebsintern ausschließlich auf einem Einzelplatz zu nutzen. Die Verwendung schließt das dauerhafte Abspeichern sowie das Anfertigen von einzelnen Papierkopien in den engen Grenzen des
Urheberrechtes ein. GEFMA e.V. behält sich vor, den Umfang und die Anzahl der Kopien
und Ausdrucke in sachgerechter Weise zu beschränken.
Eine Weitergabe der Daten teilweise oder ganz, als elektronische Dateien, als Papierkopien oder durch sonstige Medien sowie das Einräumen von Zugängen für Dritte auf die
abgespeicherten Daten sowie das Einspeisen der Daten in ein lokales Intranet und die
gewerbliche Informationsvermittlung sind nicht gestattet. Jede Übersetzung, Bearbeitung
und andere Umgestaltung der Daten ist nicht zulässig.
GEFMA e. V. behält sich vor, bei Verdacht auf Missbrauch oder anderen Vertragsverletzungen diesen Vorgängen nachzugehen. Besteller können in diesen Fällen gesperrt werden oder es werden andere entsprechende Vorkehrung getroffen. Schadensersatzansprüche bleiben davon unberührt.
Die GEFMA Richtlinien werden vom GEFMA e.V. gegen Entgelt angeboten. Bezugsbedingungen sind dem aktuellen GEFMA Richtlinien-Gesamtverzeichnis zu entnehmen.
§ 4: Pflichten des Bestellers
Der Besteller verpflichtet sich die Dateien der GEFMA Richtlinien nur sachgerecht zu nutzen und den anerkannten Grundsätzen zum Schutz der Datensicherheit Rechnung zu tragen. Hinweise auf missbräuchliche Nutzung sind GEFMA e.V. unverzüglich anzuzeigen.
Der Besteller sorgt dafür, dass unberechtigte Dritte nicht in den Besitz der von ihm angefertigten Vervielfältigungsstücke gelangen.
§ 5: Haftung
GEFMA e. V. haftet nicht für inhaltliche Vollständigkeit der Daten, sondern nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Eine Gewährleistung für fehlerfreie Daten kann nach dem
Stand der Technik nicht übernommen werden.
§ 6: Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen GEFMA e.V. und dem Besteller ist Bonn.
GEFMA e. V. ist berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers zu klagen.
§ 7: Sonstige Bestimmungen
Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
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