GOLDBERG.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich und Änderungen der AGB
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen GOLDBERG. und dem Kunden gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen
des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, GOLDBERG. stimmt ihrer
Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
(2) Änderungen der AGB und der auf www.bygoldberg.com angebotenen
Dienstleistungen werden den bestehenden Kunden per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht
der Kunde nicht binnen 4 Wochen ab Zugang der Änderungsnachricht, gelten die
geänderten AGB als vereinbart. Sollte der Kunde den mitgeteilten Änderungen
widersprechen, so ist GOLDBERG. berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist zu beenden. Das gleiche gilt für den Kunden.
2. GOLDBERG. Dienste / Leistungsumfang
GOLDBERG. bietet unter www.bygoldberg.com eine Website, auf der Kunden
Informationen über angebotene Dienstleistungen erhalten können.

3. Betrieb und Verfügbarkeit
Einschränkungen der Zugriffsmöglichkeiten auf die GOLDBERG. Dienste können sich
insbesondere aus Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsgründen ergeben sowie durch
Ereignisse veranlasst werden, die außerhalb des Einflussbereiches von GOLDBERG.
stehen
(z. B. Störungen von Kommunikationsnetzen oder Stromausfälle). GOLDBERG. bemüht
sich jedoch, im Rahmen des technisch und wirtschaftlich zumutbaren jederzeit den Zugang
zu den Diensten sicherzustellen.
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4. Vertragsschluss
(1) Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass ihm rechtsgeschäftliche Erklärungen von
GOLDBERG. im Rahmen dieser AGB hauptsächlich per E-Mail zugehen, weshalb er
insbesondere seine E-Mail-Adresse aktuell hält.
(2) Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung des Auftrages durch
den Kunden zustande, die mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung)
versandt wird.
(3) Das Inanspruchnehmen der Dienste von GOLDBERG. besteht für den
ausschließlichen Gebrauch des Kunden. Der Kunde darf anderen Personen die
Nutzung der Dienste von GOLDBERG. nicht gestatten.

5. Nutzungsrechte und Vertraulichkeit
(1) Die Kunden haben die Möglichkeit, ihre Ideen und Inhalte (u. a. Texte oder bildliche
Darstellungen) in die jeweilige Seite einzufügen, um dies Personen (Fans) zu
präsentieren (nachfolgend “Content“). Der Kunde erteilt GOLDBERG. ferner ein
unentgeltliches und zeitlich unbefristetes, aber kündbares Nutzungsrecht zur
Verwendung des Contents durch GOLDBERG. zum Zwecke des Betreibens der
GOLDBERG. Dienste. Eingeschlossen ist insbesondere das Recht zur Verbreitung
und Vervielfältigung des Contents durch GOLDBERG.. Dies ist erforderlich, damit die
Seite des Kunden anderen interessierten Personen angezeigt werden kann. Der
Kunde kann über die Einstellungsfunktionen seiner Seite den Grad der
Veröffentlichung und Verbreitung seines Contents, beispielsweise durch Werbung
eingrenzen oder erweitern. Der Ausschluss jeglicher Veröffentlichung und Verbreitung
kann nur durch das Löschen des Contents erreicht werden.
(2) Mit dem Einstellen von Content in die Seite erklärt der Kunde gegenüber GOLDBERG.
über alle erforderlichen Rechte an dem Content zu verfügen, um das in Ziffer 5 Absatz
1 genannte Nutzungsrecht von GOLDBERG. einräumen zu können. Der Kunde wird
GOLDBERG. von jeglichen Ansprüchen auf erstes Anfordern freihalten, die Dritte
wegen der Veröffentlichung und Verbreitung von Content auf der Seite des Kunden
erheben.
Hierzu
gehört
auch
die
Freihaltung
von
notwendigen
Rechtsverteidigungskosten.

6.

Vertraulichkeitsverpflichtung
(1) Der Kunde erkennt mit Vertragsabschluss auch folgende Regelungen gegenüber
GOLDBERG. als verbindlich an. Erhält GOLDBERG. Kenntnis von Geschäftsideen,
Plänen, Zeichnungen oder vergleichbaren Inhalten eines Kunden, gilt folgendes
zwischen den Vertragsparteien:
GOLDBERG. wird alle ihm durch Kunden zugänglich gemachten Informationen strikt
vertraulich behandeln, sie vor dem Zugriff Dritter schützen und die Informationen
insbesondere nicht für eigene Zwecke verwenden, sofern und soweit dies durch den
preisgebenden Nutzer nicht gestattet wurde.
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Nicht vertraulich sind Informationen,
•
•

•
•

die GOLDBERG. nachweislich bereits vor der Offenlegung bekannt waren,
die im Zeitpunkt ihrer Offenlegung gegenüber GOLDBERG. bereits öffentlich
bekannt oder zugänglich sind oder nach der Offenlegung öffentlich bekannt
oder zugänglich waren, ohne dass dies auf einer Verletzung dieser
Vereinbarung durch GOLDBERG. beruht,
die GOLDBERG. von Dritten erlangt, vorausgesetzt, dass diese Informationen
nicht Gegenstand einer Vertraulichkeitsvereinbarung sind oder
deren Weitergabe an Dritte vom preisgebenden Kunden vorher gestattet
worden ist.

GOLDBERG. weist darauf hin, dass die Kunden selbst entscheiden, welche
Informationen sie in welchem Umfang preisgeben. Der Kunde wird darauf
hingewiesen, dass die Veröffentlichung von vertraulichen Informationen immer das
Risiko birgt, dass Dritte die Informationen nicht vertraulich behandeln.
Die vorstehende Vertraulichkeitsverpflichtung kann nur eine rechtliche Pflicht zur
Vertraulichkeit bewirken, nicht aber den tatsächlichen Informationsmissbrauch
verhindern.
(2) GOLDBERG. wird den Content nicht anders verwenden, als für den Betrieb der Seite
des jeweiligen Kunden.
7.

Weitere Pflichten des Kunden
(1) Die Kunden sind für alle von ihnen produzierten und publizierten Inhalte selbst
verantwortlich.
(2) Jeder Kunde verpflichtet sich, die Rechte Dritter einschließlich der Rechte von
GOLDBERG. zu respektieren. Der Kunde verpflichtet sich, keine rechts- oder
sittenwidrigen Inhalte zu platzieren. Nicht zulässig sind insbesondere folgende Inhalte
sowie deren Verbreitung:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Verunglimpfung des Staates, von Staatsorganen und -symbolen;
Öffentliche Aufforderung und Anleitung zu Straftaten;
Verbreitung gewaltverherrlichender Schriften;
Beschimpfung von Bekenntnissen und Religionsgemeinschaften;
Verbreitung von pornografischen Schriften;
Beleidigende oder ehrverletzende Inhalte;
Verbotene Verbreitung über nicht öffentliche Gerichtsverhandlungen;
Jugendgefährdende Schriften;
Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke;
Verletzung des Rechts am eigenen Bild sowie
Inhalte, welche die Rechte Dritter verletzen (z.B. Urheberrechte, Markenrechte,
Persönlichkeitsrechte) oder gegen geltende gesetzliche Bestimmungen verstoßen,
insbesondere gegen die geltenden Strafgesetze, Jugendschutzbestimmungen
oder wettbewerbsrechtliche Vorschriften.

Verbreitung meint dabei auch die Verlinkung von solchen Inhalten.
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(3) Die Nichtbeachtung einer der obigen Regeln berechtigt zu einer sofortigen Kündigung
des Vertragsverhältnisses durch GOLDBERG.. Weitere straf- und zivilrechtliche
Konsequenzen können folgen.
(4) GOLDBERG. behält sich vor, Kunden jederzeit von der Nutzung der Plattform
auszuschließen, wenn die Gefahr eines Missbrauches besteht.
(5) Sollte GOLDBERG. von einem Dritten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass der
Inhalt bzw. eingestellter Content die Rechte Dritter verletzt oder sonst rechtswidrig ist,
ist GOLDBERG. berechtigt, diesen Inhalt zu löschen. Handelt es sich dabei um einen
von einem Kunden eingestellten Inhalt, wird GOLDBERG. den Kunden unverzüglich
von der Löschung unterrichten und ihm Gelegenheit geben, die Vorwürfe zu
widerlegen.
(6) Sollte GOLDBERG. aufgrund eines schuldhaften Verhaltens des Kunden,
insbesondere aufgrund einer schuldhaften Verletzung der oben genannten
Verpflichtungen, von einem Dritten oder einer Behörde in Anspruch genommen
werden, verpflichtet sich der Kunde, GOLDBERG. von etwaigen Ansprüchen
freizustellen und die Kosten der Rechtsverteidigung zu übernehmen. GOLDBERG.
wird den Kunden unverzüglich über die Geltendmachung entsprechender Ansprüche
informieren. Der Kunde wird GOLDBERG. bei der Abwehr dieser Ansprüche
bestmöglich unterstützen. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht binnen von
GOLDBERG. zu setzender angemessener Frist nach, ist GOLDBERG. berechtigt, den
Angriff des Dritten unter Berücksichtigung der sich für GOLDBERG. darstellenden
Sach- und Rechtslage nach eigenem sachgemäßem Ermessen zu erledigen.

8. Widerrufsrecht für Verbraucher
Widerrufsbelehrung:
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (GOLDBERG., Semperstraße 2, 22303
Hamburg) mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter
Brief oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (zum
Beispiel per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs
übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Vorauszahlungen unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
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Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll,
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ausschluss des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern der Kunde bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in
Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt und
deshalb als Unternehmer anzusehen ist (§ 14 BGB).
Weiterer wichtiger Hinweis:
Der Kunde ist hiermit ausdrücklich einverstanden, dass GOLDBERG. vor Ende der
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt.

9. Vergütung, Laufzeit und Kündigung
(1) Die
Inanspruchnahme
der
angebotenen
GOLDBERG.
Dienstleistungen
sind kostenpflichtig. Eigene Kosten und andere Aufwendungen, die beim Kunden
anfallen (z.B. Kosten für Internet), trägt der Kunde.
(2) Der Kunde kann ein bestehendes Vertragsverhältnis mit GOLDBERG. mit einer
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende beenden, es sei denn, der Kunde
hat eine Dienstleistung von GOLDBERG. in Anspruch genommen, die eine bestimmte
Mindestvertragslaufzeit vorsieht. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. In
diesem Falle kann der Kunde mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Monats
kündigen. Wird nicht fristgerecht gekündigt, verlängert sich der Vertrag automatisch
um zwölf Monate. Es genügt, die Kündigung per E-Mail unter
"contact@byGOLDBERG..com" an GOLDBERG. zu senden. Es entstehen dabei keine
weiteren Kosten und das Produkt (die Seite) wird innerhalb einer Woche übergeben.
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
unberührt.

10. Haftung von GOLDBERG. und Beschwerdemanagement
(1) GOLDBERG. haftet nicht im Falle einfach fahrlässiger Pflichtverletzungen seiner
Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit
es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
Vertragswesentlich sind Pflichten, welche die Grundlage des Vertrags bilden,
entscheidend für den Abschluss des Vertrags waren, auf deren Erfüllung der
Vertragspartner vertrauen darf und bei deren Nichterfüllung der Vertragszweck
gefährdet wäre.
(2) Soweit GOLDBERG. keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung trifft, ist
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung von GOLDBERG. ausgeschlossen oder
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung
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der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von
GOLDBERG..
(4) Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Pflichtverletzungen, der Haftung für Personenschäden, garantierte
Beschaffenheitsmerkmale oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
(5) Beschwerden kann der Kunde jederzeit per E-Mail an contact@byGOLDBERG..com
einreichen. Dabei sollte der Beschwerdegrund möglichst nachvollziehbar erläutert
werden. GOLDBERG. wird die Beschwerde aufnehmen und innerhalb angemessener
Frist eine Stellungnahme abgeben, und, soweit im Einzelfall aus Sicht von
GOLDBERG. sinnvoll, Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Für Dienstverträge, die
GOLDBERG. mit seinen Kunden über die Bereitstellung und Nutzung der im Internet
einsehbaren GOLDBERG. Dienste abschließt, sieht das Gesetz keine
Mängelgewährleistungsrechte vor.

11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
(1) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Hamburg.
(2) Es gilt deutsches Recht.

Hamburg, den 26. Januar 2021
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GOLDBERG.
Eric Goldberg
Semperstraße 2
22303 Hamburg
contact@bygoldberg.com
www.bygoldberg.com
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