Nutzungsbedingungen Prodanet MarketPrice Service
§ 1.

Allgemeines, Vertragsgegenstand

1.

Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“) der Prodanet GmbH,
Hauptstrasse 39-41, 63486 Bruchköbel (im Folgenden „Prodanet“) gelten im Zusammenhang mit der
Erbringung von vertraglichen Leistungen bzgl. des Produkts Prodanet MarketPrice Service (im Folgenden
das „Produkt“) durch Prodanet für den Vertragspartner (im Folgenden „Kunde“; Prodanet und der Kunde im
Folgenden einzeln bzw. gemeinsam auch „die Partei“ bzw. „die Parteien“). Der Kunde stimmt der
Einbeziehung dieser Nutzungsbedingungen mit Bestellung des Produkts ausdrücklich zu.

2.

Ergänzend zu diesen Nutzungsbedingungen gelten für die vertragliche Beziehung zwischen den Parteien die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Prodanet (AGB), die jederzeit unter der Webseite www.prodanet.com
abrufbar sind. Prodanet stellt dem Kunden diese AGB auch jederzeit auf entsprechende Anfrage hin zur
Verfügung. Bei Widersprüchlichkeiten oder Diskrepanzen zwischen den Vorschriften dieser
Nutzungsbedingungen und den AGB von Prodanet, gelten die Nutzungsbedingungen vorrangig. Diese
Nutzungsbedingungen gelten auch dann, wenn Prodanet in Kenntnis entgegenstehender oder von den
Nutzungsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Vertragsleistung vorbehaltlos ausführt.
Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden, auch solche, die in diesen
Nutzungsbedingungen nicht erwähnte Gegenstände regeln, finden keine Anwendung, es sei denn, Prodanet
hat deren Geltung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

3.

Prodanet ermöglicht den Kunden auf der Grundlage seiner Bestellung, der AGB und dieser
Nutzungsbedingungen die Nutzung des Produkts Prodanet MarketPrice Service im vereinbarten
Leistungspaket (im Folgenden sämtliche Inhalte gemeinsam „der Vertrag“), und damit die Nutzung der
entsprechenden Datenbank (im Folgenden „Prodanet Datenbank“) durch Zugriff auf diese und die darin
enthaltenen Internet Marktpreise. Inhalt und Umfang der Nutzungsrechte an der Prodanet Datenbank sowie
der darin gespeicherten Daten, wie insbesondere Internet Marktpreise, (im Folgenden „übernommene
Preisdaten“) ergeben sich im Einzelnen aus § 2 dieser Nutzungsbedingungen und richten sich nach dem
vereinbarten Leistungspaket.

4.

Prodanet ermittelt die Internet Marktpreise ausgewählter Online-Wettbewerber und ausgewählter Artikel
fortlaufend und stellt diese, gespeichert in der „Prodanet Datenbank“, technisch zum Abruf zur Verfügung.
Prodanet ist dabei bestrebt, möglichst tagesaktuell Daten für eine möglichst repräsentative Auswahl von
Online-Wettbewerbern bereitzustellen. Prodanet ermöglicht dem Kunden den Zugriff durch Prodanet
Software sowie Datenschnittstellen.

§ 2.

Nutzungsrechte und Nutzungsbeschränkungen

1.

Der Kunde darf die übernommenen Preisdaten nur in demjenigen lokalen Geschäftsbetrieb, welcher sich aus
Bestellung mit dem vereinbarten bzw. gewählten Leistungspaket ergibt (im Folgenden „lizenzierter
Standort“), und vorbehaltlich der Regelungen in Abs. 2 bis Abs. 3 nur für die Zwecke des lizenzierten
Standorts nutzen. Die Nutzung durch Dritte oder für Zwecke Dritter ist ausdrücklich untersagt. Als Maßstab für
die allein zum eigenen Gebrauch erlaubte Nutzung gelten die Grenzen des § 53 UrhG.

2.

Prodanet gewährt dem Kunden, soweit Prodanet selbst hierzu rechtlich in der Lage ist, die wie folgt
definierten Rechte. Prodanet gewährt dem Kunden für die Dauer des Vertrages das nicht-ausschließliche
Recht, die vertragsgegenständlichen und bereitgestellten übernommenen Preisdaten zu verwenden, und dabei
insbesondere
-

das Recht, die übernommenen Preisdaten zu deren Nutzung am lizenzierten Standort in ein eigenes ITSystem (z.B. ein eigenes Warenwirtschaftssystem) zu importieren und sie dort zu vervielfältigen und zu
bearbeiten, soweit dies erforderlich ist, um die übernommenen Preisdaten für die vertraglich
vorgesehenen Zwecke einzusetzen, und

-

das Recht, die übernommenen Preisdaten zu deren Nutzung am lizenzierten Standort in einem eigenen
IT-System (z.B. ein eigenes Warenwirtschaftssystem) gemeinsam mit anderen Daten zu speichern, zu
bearbeiten, digitalisiert zu erfassen und ggf. mit anderen Daten zu kombinieren, soweit dies
erforderlich ist, um die übernommenen Preisdaten für die vertraglich vorgesehenen Zwecke
einzusetzen.
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Eine weitergehende als die hier genannte oder sonst erlaubte Nutzung der übernommenen Preisdaten ist dem
Kunden nicht gestattet, es sei denn, er erhält vorab die entsprechende schriftliche Zustimmung von Prodanet.
Insbesondere und insoweit ist der Kunde nicht berechtigt,
-

die übernommenen Preisdaten in anderer als der hierin genannten oder sonst erlaubten Weise zu
vervielfältigen und/oder zu bearbeiten und/oder Dritten zugänglich zu machen, und dabei
insbesondere, aber nicht ausschließlich, die übernommenen Preisdaten an einem anderen als dem
lizenzierten Standort zu verwenden; und/oder

-

die übernommenen Preisdaten oder entsprechende Vervielfältigungen der Öffentlichkeit anzubieten
oder in Verkehr zu bringen (zu verbreiten); und/oder

-

ihm durch Prodanet übertragene Nutzungsrechte an Dritte weiterzugeben.

Die Nutzungsberechtigung bezieht sich stets nur auf die neueste zur Verfügung gestellte Fassung der
übernommenen Preisdaten; mit Aktualisierung derselben durch Prodanet erlöschen die Nutzungsrechte für
eine zuvor bereitgestellte Fassung für die Zukunft.
3.

Der Kunde verpflichtet sich gegenüber Prodanet, eine Nutzung und Verwendung der übernommenen
Preisdaten nur in vorstehend beschriebenem Rahmen vorzunehmen und jedwede andere Nutzung und
Verwendung zu unterlassen, es sei denn, Prodanet hätte einer von dem Kunden gewünschten anderen
Nutzung und Verwendung vorab schriftlich zugestimmt. Für jeden einzelnen Fall des Missbrauchs der Daten,
insbesondere in den Fällen der unter § 2.2 Satz 4 dieser Nutzungsbedingungen beschriebenen Verbote, ist
Prodanet berechtigt, von dem Kunden die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von € 20.000,00 zu verlangen.
Die Möglichkeit der Geltendmachung weiterer Ansprüche durch Prodanet gegen den Kunden bleibt davon
unberührt.

§ 3.

Vergütung

1.

Der Kunde schuldet Prodanet für das Produkt Lizenzgebühren gemäß dem vereinbarten Leistungspaket.

§ 4.

Laufzeit

1.

Sofern nicht ausdrücklich anders zwischen den Parteien vereinbart, gilt der Vertrag als mit einer Mindestdauer
von 6 Monaten abgeschlossen und verlängert sich danach automatisch auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht
mit einer Frist von 2 Wochen zum Ende der Mindestvertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird. Er ist außerhalb
der Mindestvertragslaufzeit schriftlich kündbar mit einer Frist von 2 Wochen zum jeweiligen Monatsende.
Hiervon unberührt bleibt das Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes.

§ 5.

Haftung

1.

Prodanet haftet auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen für Personenschäden und für
Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz.

2.

Für sonstige Schäden haftet Prodanet, sofern sich nicht aus einer von ihr übernommenen Garantie etwas
anderes ergibt, ausschließlich nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
a.

Prodanet haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen

-

für Schäden, die durch arglistiges Verhalten verursacht wurden,
für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden
Angestellten von Prodanet verursacht wurden.

b.
Prodanet haftet auf Schadensersatz begrenzt auf die Höhe des vertragstypischen vorhersehbaren
Schadens
-
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für Schäden aus einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder
Kardinalpflichten,
für Schäden, die von einfachen Erfüllungsgehilfen von Prodanet grob fahrlässig oder vorsätzlich ohne
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder Kardinalspflichten verursacht wurden.
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Als Kardinalspflicht sind alle wesentlichen Pflichten zu verstehen, die aufgrund der jeweiligen vertraglichen
Vereinbarung seitens Prodanet geschuldet und für das Erreichen des Vertragsziels von eminenter Bedeutung
sind. Hierunter fallen auch Nebenpflichten, die im Falle einer schuldhaften Pflichtverletzung dazu führen
können, das Erreichen des Vertragszwecks zu gefährden.
c.
Im Rahmen von § 5.2.b, erster Spiegelstrich, haftet Prodanet nicht für entgangenen Gewinn,
mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und Ansprüche Dritter.
3.

Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers der Prodanet Datenbank, den Inhalt der recherchierten
Informationen und deren Tauglichkeit für den jeweiligen Verwendungszweck zu überprüfen.

4.

Die nach Maßgabe dieses Vertrages ermöglichte Marktbeobachtung sowie Datenbereitstellung nimmt der
Kunde eigenverantwortlich vor. Unternehmerische Entscheidungen in Ableitung zu oben genannter
Marktbeobachtung sowie Datenbereitstellung, wie insbesondere aber nicht ausschließlich die Preisgestaltung,
trifft der Kunde in eigener Verantwortung.

5.

Dem Kunden ist bekannt, dass bestimmte Risiken (z. B. Virenrisiko) nach dem derzeitigen Stand der Technik
bei der Online-Nutzung im Internet nicht vollständig technisch beherrschbar sind und dass insbesondere der
Datentransport über das Internet zu Kunden außerhalb des Einflussbereichs von Prodanet liegt. Es liegt in der
Eigenverantwortung des Kunden, Vorkehrungen gegen die technischen Risiken der Systemnutzung zu treffen.

6.

Ein Mitverschulden des Kunden ist auf die Höhe eines etwaigen Schadensersatzanspruches anzurechnen.
Insbesondere für die Wiederbeschaffung von Daten haftet Prodanet nur, wenn der Kunde alle erforderlichen
und angemessenen Datensicherungsvorkehrungen getroffen und sichergestellt hat, dass die Daten aus
Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert
werden können.

7.

Der Kunde ist verpflichtet, etwaige Schäden im Sinne vorstehender Haftungsregelungen unverzüglich
gegenüber Prodanet schriftlich anzuzeigen oder von Prodanet aufnehmen zu lassen, so dass Prodanet
möglichst frühzeitig informiert ist und eventuell gemeinsam mit dem Kunden noch Schadensminderung
betreiben kann.

8.

Im Übrigen ist jegliche Haftung – insbesondere die verschuldensunabhängige Haftung gemäß § 536 a Abs. 1
Alt. 1 BGB - von Prodanet ausgeschlossen.

9.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn zwingende gesetzliche Regelungen dem entgegen
stünden.

§ 10. Sonstiges
1.

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts vom 11. April 1980 (Wiener CISG-Abkommen).

2.

Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

3.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der
unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Regelung am nächsten kommt bzw. diese Lücke ausfüllt.

4.

Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit von Prodanet geändert werden. Eine Änderung wird dem
Kunden zeitgerecht mitgeteilt werden. Die Nutzungsbedingungen gelten in der geänderten Fassung als
vereinbart, wenn der Kunde der Änderung nicht innerhalb von einem (1) Monat nach Zugang der
Änderungsmitteilung, die einen Hinweis auf diese Genehmigungswirkung enthalten wird, schriftlich gegenüber
Prodanet widerspricht, wobei hierfür E-Mail und Telefax ausreichend ist.
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