Allgemeine Geschäftsbedingungen - Anwaltsindex.com

1. Begriff und Anwendung
1.1 Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Vertragsverhältnisse zwischen
Anwaltsindex.com – Norman Kaubisch, Hähnelstr. 7,
04177 Leipzig, nachstehend „Anwaltsindex.com“ genannt und dem zugelassenen Rechtsanwalt/der zugelassenen Rechtsanwältin bzw. der entsprechenden Gesellschaft, kurz „Kunde“ genannt der/die ein Anwaltsprofil
auf der Internetseite von Anwaltsindex.com registriert
hat. Beide Partner zusammen werden „Parteien“ bezeichnet.
1.2 Kunde kann nur ein zugelassener Rechtsanwalt oder
Rechtsanwältin sein. Auf Verlangen von Anwaltsindex.com ist der Kunde verpflichtet unverzüglich eine
Kopie der Zulassungsurkunde oder ein Dokument, welches die Zulassung anzeigt, zu übersenden.
1.3 Diese AGB sind allein für Leistungen und Verpflichtungen zwischen Anwaltsindex.com und dem Kunden
bestimmt. Die AGB vom Kunden werden hiermit widersprochen.
1.4 Sämtliche Angebote sind freibleibend. Es gilt unsere
jeweils aktuellen und jederzeit abrufbaren Preise.

sung und Berufsbezeichnung selbstständig zu beachten
und zu überwachen (insbesondere § 206 BRAO und § 1
EuRAG). Für sämtliche Verstöße dieser Art ist allein der
Kunde verantwortlich, eine diesbezügliche Haftung von
Anwaltsindex.com ist ausgeschlossen.
2.5 Der Kunde erhält die Zugangsdaten zu einem persönlichen Login-Bereich. Der Kunde hat keinen Anspruch auf
Veröffentlichung bestimmter Inhalte oder einer bestimmten Form der Darstellung seines Profils.

3. Darstellung des Anwaltsprofils
3.1 Anwaltsindex.com bietet dem Kunden kostenpflichtige zusätzliche Darstellungen und Formatierungen des
Profils. Für die Darstellung und Formatierung des Profils
ist allein der Kunde verantwortlich, ebenso wie für den
Inhalt der veröffentlichten Texte und Bilder.
3.2 Beiträge dürfen keine aktiven Hyperlinks, Computercodes o. Ä. enthalten. Anwaltsindex.com ist nicht für die
rechtliche und/oder inhaltliche Prüfung von Beiträgen
verantwortlich, behält sich jedoch das Recht zur Prüfung
der Inhalte sowie die Bearbeitung oder Löschung vor.

2. Vertragsschluss und Vertragsgegenstand
2.1 Der Vertrag zwischen dem Kunden und Anwaltsindex.com kommt mit der Einrichtung Registrierung und
Bearbeitung des Anwaltsprofiles auf der Internetseite
von Anwaltsindex.com oder durch die Annahme des
Vertragsangebotes durch Anwaltsindex.com zustande.
2.2 Das Anwaltsprofil wird vom Kunden, falls das Profil
noch nicht vorhanden ist, anhand der Vorgaben durch
Anwaltsindex.com selbst erstellt, eingerichtet, online
geschaltet, gepflegt und überarbeitet. Das eingestellte
Profil wird über die Suchergebnisse verlinkt. Die Reihenfolge der eingestellten Profile innerhalb der Trefferliste
richtet sich danach, ob der Kunde ein freies Profil oder
das zusätzliche Produkt „Top-Positionierung“ gewählt
hat. Dabei werden Einträge mit „Top-Positionierung“
immer vor den freien Profilen angezeigt. Innerhalb dieser Kategorien wird die Reihenfolge zufällig dargestellt.
2.3 Der Kunde gestattet der Anwaltsindex.com die Verwendung von Daten, insbesondere Text- und Bildmaterial seiner Website, und räumt der Anwaltsindex.com für
die Publizierung der Daten die dafür notwendigen Nutzungsrechte ein. Der Kunde ist für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten selbst verantwortlich.
2.4 Seitens Anwaltsindex.com wird keine rechtliche
Prüfung des Profils vorgenommen. Für den Profilinhalt
ist allein der Kunde verantwortlich. Dies gilt auch bei
Profileintragung durch Anwaltsindex.com. Der Kunde ist
verpflichtet, geltende Gesetze und berufsständischen
Pflichten, hinsichtlich der Berufsausübung, Niederlas-

4. Urheber- und Nutzungsrechte
4.1 Der Kunde wird durch Veröffentlichung von Texten,
Bildern und Videodateien – weder auf seiner eigenen
Webseite noch auf den Seiten von Anwaltsindex.com nicht gegen geltendes Recht, gegen die guten Sitten
und/oder diese AGB verstoßen. Bei möglichen Rechtsverletzungen, ist der Kunde verpflichtet Anwaltsindex.com dieses unverzüglich mitzuteilen. Anwaltsindex.com behält sich das Recht vor, Beiträge die gegen
gesetzliche Vorschriften oder diese AGB verstoßen, ggf.
auch ohne Rückspreche mit dem Kunden zu löschen und
in besonders schweren Fällen zur sofortigen Sperrung
des gesamten Profils.
4.2 Der Kunde räumt Anwaltsindex.com unentgeltlich
das uneingeschränkte Recht ein, Texte, Bilder und Videos räumlich, zeitlich und frei von der Anwendung auf
Anwaltsindex.com oder zur Bewerbung durch Anwaltsindex.com verwalteten oder bearbeiteten Webseiten zu
verwenden und diese Daten ggf. hierfür zu vervielfältigen um somit für gewerbliche Zwecke diese Daten öffentlich zugänglich zu machen. Für die Bewerbung ist die
Übertragung dieser Nutzungsrechte auf Partner und
Partnerseite ebenso Anwaltsindex.com uneingeschränkt
gestattet.
4.3 Der Kunde stellt Anwaltsindex.com von sämtlichen
Ansprüchen Dritter sowie von sämtlichen Kosten, die im
Zusammenhang mit einer Rechtsverletzung aus Ziffer 4
entstehen, frei.

5. Gewährleistung und Haftung
5.1 Anwaltsindex.com trifft alle zumutbaren technischen
und personellen Vorkehrungen, die Überlastung oder
Ausfall der Server oder des Systems so weit wie möglich
ausschließen. Sollte vorübergehend die Webseite von
anwaltsindex.com und/oder das jeweilige Eintragungsprofils nicht erreichbar sein, so bemüht sich Anwaltindex.com um unverzügliche Problembeseitigung. Gewährleistungs- und/oder Schadensersatzansprüche auf Grund
solcher Ausfälle sind ausgeschlossen. Im Falle von sonstigen Gewährleistungsansprüchen beträgt die Nacherfüllungsfrist für Anwaltsindex.com eine Woche nach Mängelanzeige des Kunden. Bei leichter Fahrlässigkeit von
Seiten von Anwaltsindex.com ist die Haftung beschränkt
auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden
und insgesamt auf 5.000,-EUR je Schadensfall begrenzt.
Im Übrigen ist eine Haftung des Anwaltsindex.com wegen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Weitergehende Rechte und Ansprüche sind ausgeschlossen. Dies
gilt vor allem für den Ersatz mittelbarer Schäden. Unbeschränkt haftet dagegen Anwaltsindex.com bei vorsätzlicher und grober Fahrlässigkeit, sowie bei Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
5.2 Unabhängig ob ein Mandatsverhältnis durch Anwaltsindex.com vermittelt wird, so bleibt das Rechtsverhältnis nur unmittelbar zwischen dem Kunden und dem
(rechtsratsuchenden) Mandanten. Für jegliche anwaltliche Leistung haftet der Kunde allein. Ebenso stellt Kunde
Anwaltsindex.com frei von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die sich an Anwaltsindex.com wegen Urheber-,
Wettbewerbs-, Schadenersatzverletzung oder sonstiger
Rechte, die direkt oder indirekt durch die individuellen
Profilgestaltung oder anderer verwendeter Inhalte geltend gemacht werden. Hierzu zählen auch entstehende
Kosten, die durch die direkte oder indirekte Inanspruchnahme von Anwaltsindex.com bei der Notwendigkeit
einer Rechtsverteidigung entstehen.

6. Vertragslaufzeit, Kündigung, Preise und Zahlung
6.1. Der Vertrag läuft, sofern nicht anders bestimmt, ein
volles Jahr. Wurde der Vertrag vor Ablauf dieser Frist
nicht durch eine der Parteien innerhalb der Kündigungsfrist von viel Wochen gekündigt, so verlängert sich der
Vertrag um ein weiteres Jahr.
6.2. Es gelten die im Benutzerprofil angegebenen Preisangaben. Anwaltsindex.com behält es sich vor, dass eine
Preisanpassung bei gestiegenen Vertriebskosten notwendig wird. Preisanpassungen werden im Benutzerbe-

reich sowie per Email mitgeteilt. Preisanpassungen gelten erst bei der Fortsetzung eines ungekündigten Vertragsverhältnisses. Bestehende Vertragsverhältnisse
bleiben von Preisanpassungen unberührt.
6.3. Ein Rechnungsbetrag für den gesamten Vertragszeitraum wird mit Rechnungsstellung fällig. Im Falle des
Zahlungsverzugs des Kunden steht Anwaltsindex.com
nach zweimaliger erfolgloser Zahlungsaufforderung ein
außerordentliches Kündigungsrecht zu. Der Kunde hat
kein Recht auf Zurückhaltung, außer, es liegen unbestrittene oder rechtskräftig begründete Ansprüche vor.

7. Schlussbestimmungen
7.1. Dieser Vertrag enthält die Absprachen für die Wirksamkeit des Vertragsgegenstandes der Parteien. Anwaltsindex.com behält sich Änderungen der AGB vor.
Geänderte AGB werden dem Kunden 6 Wochen vor
Inkrafttreten an dessen hinterlegte E-Mail-Adresse mitgeteilt. Widerspricht der Kunde nicht innerhalb von 6
Wochen nach der Mitteilung, gelten die geänderten AGB
als genehmigt. Anwaltsindex.com macht den Kunden auf
diesen Umstand besonders aufmerksam und behält sich
vor, bei Widerspruch des Kunden das Vertragsverhältnis
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen zu kündigen oder unter Geltung der alten AGB fortzuführen. Ein
Anspruch des Kunden gegenüber Anwaltsindex.com
hinsichtlich eines bestimmten Vorgehens in diesem Fall
besteht nicht.
7.2. Auf nach Beendigung des Vertragsverhältnisses
bleiben die insbesondere die übertragenen Nutzungsrechte für Texte, Bilder und Videos auf Anwaltsindex.com weiterhin erhalten.
7.3. Sollte Anwaltsindex.com eine freie, zusätzliche oder
aus Kulanz erbrachte Leistung erbringt, so kann hieraus
kein Rechtsanspruch auf eine weitere solche Leistung
abgeleitet werden.
7.4. Es bedarf für Änderungen oder Anpassungen in
diesem Vertrag die Schriftform. Eine solche Änderung
wird dem Kunden per Email mitgeteilt. Als Basis gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich.
Der Gerichtsstand bei Streitigkeiten ist Leipzig.

Stand: August 2015

