Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten in ihrer jeweiligen
Form für den Vertrag über die Nutzung der Kurierplattform e-kurier.net
im Internet, Vorrang haben aber die Regelungen im Nutzungsvertrag
selbst. Die Fa. Hierl & Müller ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen
jederzeit zu ändern. Die geänderten Nutzungsbedingungen werden dem
Nutzer per E-Mail oder auf sonstigem Wege bekannt gegeben bzw.
können in ihrer jeweils aktuellen Fassung von der Plattform e-kurier.net
ausgedruckt oder heruntergeladen werden. Ist der Nutzer mit den
neugefassten Bedingungen nicht einverstanden, kann er diesen binnen
vier Wochen widersprechen. Auf dieses Widerspruchsrecht wird der
Nutzer hiermit ausdrücklich hingewiesen. Ergänzungen, Änderungen
oder Nebenabreden zu dem Nutzungsvertrag bedürfen der Schriftform.
2. Vertragsinhalt
Die Nutzer geben als Kurierdienste oder sonstige Transportdienstleister
in die Kurierplattform e-kurier.net Aufforderungen zum Abschluss von
Transportverträgen ein und/oder rufen diese Aufforderungen ab. ekurier.net ist nicht Vertragspartner oder Vermittler der durch die Kurierladeraumbörse zustande gekommenen Transportverträge und haftet
somit auch nicht für die Angaben der Nutzer in den Aufforderungen
zum Abschluss von Transportverträgen. Alle Nutzer sind für die eigenen Angaben selbst verantwortlich.
3. Urheberrecht
Die Inhalte der Kurierplattform e-kurier.net sind urheberrechtlich
geschützt. Inhalte der Datenbank dürfen nicht vervielfältigt, verbreitet
oder auf sonstige Weise Dritten zugänglich gemacht werden. Das Recht
zur Nutzung der Datenbank ist beschränkt auf die im Vertrag genannte
Betriebsstätte des Nutzers. Für die Nutzung der Datenbank für weitere
Betriebsstätten des Nutzers ist jeweils ein gesonderter Nutzungsvertrag
abzuschließen. Die Nutzung der über die Datenbank abgerufenen
Informationen ist nur für den Eigenbedarf des Nutzers erlaubt. Es ist
unzulässig, Daten an Dritte oder andere Betriebsstätten des Nutzers
weiterzugeben.
4. Passwort und Kennung
Jeder Nutzer erhält ein Passwort, das ihn als autorisierten Nutzer
ausweist. Der Nutzer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er
verpflichtet ist, Benutzerkennung und Passwort geheim zu halten,
dieses nicht schriftlich oder elektronisch zu fixieren, um sicherzustellen,
dass Dritte nicht die Möglichkeit haben, zu Lasten des Nutzers missbräuchlich auf die Datenbank von e-kurier.net zuzugreifen. Der Nutzer
ist auch dafür verantwortlich, dass seine Mitarbeiter die vorstehende
Verpflichtung einhalten.
5. Nutzungsmöglichkeit
Die Fa. Hierl & Müller haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer durch
die Datenbanknutzung entstehen. Der Datenbankzugang wird unter
üblichen Voraussetzungen 24 Stunden täglich angeboten. Die Fa. Hierl
& Müller behält sich Unterbrechungen für Wartungsarbeiten hiermit
ausdrücklich vor. Für Störungen oder Schwierigkeiten beim Datenbankzugriff durch Internet-Provider oder schlechte Verbindungen kann
die Fa. Hierl & Müller nicht haftbar gemacht werden. Insbesondere ist
der Nutzer auch nicht berechtigt, das monatliche Nutzungsentgelt ganz
oder teilweise einzubehalten.
6. Nutzungsregeln/-bedingungen
Der Nutzer kann, wenn trotz der Benutzerführung bei der Eingabe oder
dem Abruf von Daten in e-kurier.net Probleme auftreten, zu den üblichen Geschäftszeiten telefonische Hilfe erlangen. Die sachwidrige
Nutzung der Kurierplattform ist verboten, insbesondere durch Eingabe
falscher Informationen in das Datensystem, insbesondere über Mengen,
Art des Transportgutes, Versand- und Empfangsort sowie Fahrtroute
und Person des Vertragspartners. Der Nutzer ist verpflichtet, nicht mehr
aktuelle Angebote/Gesuche unverzüglich im Portal e-kurier.net zu
löschen. Der Betreiber behält sich vor, das Recht zur Platzierung von
Frachtangeboten und zur Auftragsvergabe erst nach gesonderter Bonitätsprüfung zu erteilen und im Fall wiederholter Zahlungsverzögerungen oder einer Bonitätsverschlechterung, zum Schutz der anderen
Nutzer, auch wieder zu entziehen. Der Entzug berechtigt den Nutzer
nicht zur außerordentlichen Kündigung.
7. Bewertungssystem
Die Fa. Hierl & Müller kann nicht zusichern, dass jeder Nutzer die
natürliche oder juristische Person ist, für die er sich ausgibt, da die
Identifizierung von Nutzern im Internet schwierig ist. Um betrügerische
Handlungen zu vermeiden, ist ein Bewertungssystem eingerichtet,
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mittels dessen sich Nutzer nach der Durchführung eines Vertrages
gegenseitig bewerten können. Der Nutzer ist verpflichtet, in den von
ihm abgegebenen Bewertungen wahrheitsgemäße, sachliche Angaben
zu machen und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Es ist
untersagt, unzutreffende Bewertungen abzugeben, Bewertungen über
sich selbst abzugeben oder Dritte hierzu zu veranlassen. Bei Zuwiderhandlung darf die Fa. Hierl & Müller die Zugangsberechtigung des
Nutzers jederzeit sperren oder seine Bewertungen entfernen.
8. Kündigungsrecht
Der Vertrag gilt zunächst für die Dauer von mindestens sechs Monaten.
Der Vertrag verlängert sich automatisch wieder um den in § 3 gewählten Zeitraum (3, 12 oder 24 Monate), sofern er nicht mindestens einen
Monat vor Vertragsende schriftlich gekündigt worden ist. Das Recht zur
fristlosen Kündigung bleibt hiervon unberührt. Die Fa. Hierl & Müller
ist zur fristlosen Kündigung insbesondere berechtigt, wenn der Nutzer
die Kurierladeraumbörse e-kurier.net sachwidrig nutzt oder gegen die
Nutzungsregeln verstößt, ebenso für den Fall, dass der Nutzer während
des bestehenden Nutzungsverhältnisses eine Konkurrenztätigkeit direkt
oder indirekt ausübt oder mit einem Wettbewerbsunternehmen verbunden ist. Gleiches gilt für die Geschäftsführer oder Gesellschafter des
Nutzers; das Kündigungsrecht wegen Wettbewerb gilt auch gegenüber
einem Rechtsnachfolger des Nutzers. Ein wichtiger Grund, der die
fristlose Kündigung berechtigt, liegt ebenso vor, wenn der Nutzer mit
mehr als zwei monatlichen Abrechnungen in Verzug ist, wenn über das
Vermögen des Nutzers die Insolvenz eröffnet wird oder wenn aufgrund
mehrerer geprüfter und berechtigter schlechter Bewertungen des Nutzers (mindestens vier) dessen Zuverlässigkeit objektiv nicht mehr
gewährleistet ist.
9. Preisänderungen
Die Fa. Hierl & Müller behält sich vor, Preisänderungen vorzunehmen.
Der Nutzer wird hierüber umgehend unterrichtet und ist berechtigt,
binnen vier Wochen nach Mitteilung der neuen Preise den Vertrag zum
nächsten Fälligkeitszeitpunkt zu kündigen.
10. Rechnungsstellung
Der Vertrag gilt als Rechnung im Sinne des § 14 IV Umsatzsteuergesetz und ist zum Nachweis des Vorsteuerabzuges sorgfältig aufzubewahren. Einzelrechnungen werden nicht erstellt. Die vertraglich vereinbarten Nutzungsgebühren werden vom Konto des Nutzers abgebucht.
Die Fa. Hierl & Müller ist für den Fall, dass Zahlungsverzug eintritt,
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Diskontsatz der
Bundesbank zu berechnen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.
11. Informationen zum Datenschutz
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Erfüllung des Vertrages personenbezogene Daten, z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-MailAdresse erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden anderen Mitgliedern, sowie Behörden
und Dritten nur bei berechtigtem Interesse und Vorliegen der weiteren
gesetzlichen Anforderungen bekannt gegeben. Im Übrigen erfolgt keine
Weitergabe an Dritte ohne Einwilligung des Nutzers.
12. Haftung
Für Schäden des Nutzers haftet die Fa. Hierl & Müller nur, sofern
dieser oder ihren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fällt. Insbesondere übernimmt die Fa. Hierl & Müller auch
keine Haftung für Aussagen über Nutzer hinsichtlich deren Zahlungsmoral und Zuverlässigkeit, die andere Nutzer in das Bewertungssystem
eingestellt haben. Die Fa. Hierl & Müller behält sich lediglich vor, die
Bewertungen zu überprüfen und Nutzer bei mindestens vier negativen
Bewertungen aus dem System auszuschließen.
12. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Etwaige unwirksame Bestimmungen werden durch
solche ersetzt, die ihrem wirtschaftlichen Zweck nach den unwirksamen
am nächsten kommen.
13. Anwendbarkeit deutschen Rechts, Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht.
Gerichtsstand ist, sofern gesetzlich zulässig, Straubing.
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