European Business Club of Germany e.V.
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Abt. Internetportale
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Antrag auf Zugang zum Mitgliederbereich
Name:

___________________________________________

Vorname:

___________________________________________

Straße:

___________________________________________

PLZ / Ort:

___________________________________________

E-Mail:

___________________________________________

Mitgliedsnummer:

________________________________________

Sollten Sie noch keine Mitgliedsnummer erhalten haben, tragen Sie bitte das Wort „Bekannt“ ein.

Passwort:

________________________________________

Bitte beachten Sie, dass Ihr Passwort mindestens 6 Zeichen enthalten muss.

Ich möchte meine Zugangsdaten via

□ Post erhalten.
□ E-Mail erhalten.
Ich bestätige hiermit, die Nutzungsbedingungen / AGB für das EBC-Forum gelesen zu haben
und dass ich diese akzeptiere.
__________________________
Ort, Datum

________________________
Unterschrift

Bitte faxen Sie diesen Antrag an +49 (0)6449/218978 oder schicken Sie ihn per Post an
Webservice Gohl, Abt. Internetportale (EBC), Hubertusstraße 4, 35630 Ehringshausen.
Dieser Antrag wird durch ein Mitglied des EBC-Vorstandes geprüft. Sobald der Antrag geprüft
und genehmigt wurde erhalten Sie Ihre Zugangsdaten.
Interne Bearbeitung
Geprüft von _____________________

□ Genehmigt □ Abgelehnt

Datum:

Unterschrift:

EBC Intranet und Internet

Unsere Ziele und Aufgaben verfolgen wir durch folgende Angebote:
Wir bieten Ihnen ein Intranet – ein clubinternes Netzwerk –, mit dem es Ihnen möglich ist, Geschäftskontakte über ganz Europa zu knüpfen.
Wir bieten Ihren im Intranet und im Internet Foren in denen Sie sich darstellen engagieren und
entfalten können.
Wir bieten Ihnen im Intranet und im Internet eine Platzform, auf der Sie interessante Webseiten, Links und Textinhalte in einem persönlichen Account speichern und verwalten können.
Im Intranet und im Internet ist daran gedacht, zu bestimmten Themen Foren zum Meinungsaustausch anzubieten – sei es in schriftlicher oder in mündlicher Form.
Hierzu ist es erforderlich, dass Sie sich bei jedem Zugriff auf unser Forum als Mitglied anmelden und
dabei unseren jeweils geltenden AGB (allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbestimmungen) zustimmen.
Sofern unsere AGB verändert oder angepasst werden mussten, erfolgt hierauf ein Jahr lang ein besonderer Hinweis.

AGB (allgemeine Geschäftsbedingungen) des EBC
Die nachfolgenden AGB gelten im Verhältnis zwischen dem EBC, vertreten durch den jeweiligen Vorstandsvorsitzenden (siehe Impressum) als Anbieter der Foren, Möglichkeiten und Dienste (nachfolgend EBC genannt) und den offiziellen Clubmitgliedern (nachfolgend: Mitglieder). Sie gelten für alle
Angebote einschließlich den Unterseite und Zusatzseiten des EBC.

§1

Beschreibung des Angebots des EBC

1.1
Die Mitglieder haben im Forum sowohl Zugriff auf die eigenen gespeicherten und verwalteten Inhalte
als auch auf diejenigen von anderen Nutzern.
1.2
Der EBC behält sich die einseitige Änderung dieser AGB vor. Sofern ein Mitglied mit geänderten AGB
nicht einverstanden ist, hat er kein Recht, das Angebot des EBC zu nutzen. Das Mitglied ist an die
eventuell geänderten AGB gebunden, wenn es das Angebot des EBC annimmt.
1.3
Der EBC behält sich das Recht vor, sein Angebot Stück für Stück auf- und auszubauen und auch zu
ändern oder einzuschränken. Es gibt keine einklagbaren Rechte auf eine bestimmte Leistung des
EBC. Wem das Leistungsangebot des EBC nicht oder nicht mehr gefällt, der mag anderweit die geeigneten Konsequenzen ziehen.
1.4
Der EBC behält sich das Recht vor, Mitgliedernamen und -konten, Schlagwörter (Tags) und URLs
(Links), Gruppen usw. zu sperren oder zu löschen, wenn sie
rassistische, sexistische, diskriminierende, beleidigende, verleumderische, volksverhetzende,
religiös verletzende oder bedrohende Inhalte haben;
in irgendeiner Form strafrechtlich relevante Inhalte haben oder gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen;
als Spam anzusehen sind (siehe hierzu unten § 8 Spam-Richtlinien);
missbräuchlich den Namen einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstige rechtlich
geschützte Namen verwenden;
Programmfunktionen für Spam, Werbung oder Massen-Nachrichten missbraucht werden;
usw..

§2

Zugang zum Mitgliederbereich des EBC

2.1
Um eigene Inhalte auf der Plattform des EBC zu speichern und zu verwalten, ist eine Clubmitgliedschaft im EBC erforderlich.
2.2
Jedes Mitglied kann die Plattform des EBC nutzen, seine Nutzung jederzeit einschränken oder beenden. Seine Clubmitgliedschaft bleibt davon unberührt.
2.3
Um Zugang zum Forum zu erhalten muss das Mitglied einen Antrag auf Zugang zum Mitgliederbereich stellen und diesen dem technischen Provider (derzeit Webservice Gohl) per Post oder Fax übersenden. Der EBC-Vorstand entscheidet über den Antrag.

§3

Rechte und Pflichten der Mitglieder

3.1
Die Mitglieder sind berechtigt, sämtliche Angebote des EBC umfassend im Rahmen dieser AGB zu
nutzen.
3.2
Bei der Nutzung des Angebotes des EBC sind die allgemeinen Gesetze zu beachten. Insbesondere
ist untersagt,
rechtswidriges oder in sonstiger Weise diffamierendes oder anstößiges Material zu verbreiten,
Dritte zu bedrohen, zu belästigen oder die Rechte Dritter – insbesondere das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Urheber- und andere Rechte des gewerblichen Rechtsschutzes – zu verletzen,
infizierte oder in sonstiger Weise schadhafte Daten auf die Webseiten des EBC hochzuladen,
sich unter einer falschen Identität anzumelden
und ähnliches..
3.3
Ungeachtet etwaiger zivil- und / oder strafrechtlicher Konsequenzen, berechtigt die Nichtbeachtung
vorstehender Verhaltensregelungen den EBC dazu,
das Mitglied kostenpflichtig abzumahnen
den Zugang mit sofortiger Wirkung zu beenden
das Mitglied für die Zukunft von der Nutzung auszuschließen, oder ihn zu sperren,
und ähnliches.
Die Art der Sanktion liegt im Ermessen des EBC.

§4

Rechte und Pflichten des EBC

4.1
Der EBC ist nicht verpflichtet, sein Angebot jederzeit erreichbar, verfügbar und nutzbar anzubieten.
Dieses gilt besonders dann, wenn das Angebot aufgrund von Störungen betroffen ist, die dem Einflussbereich des EBC entzogen sind.
4.2
Der EBC ist jederzeit und ohne vorherige Ankündigung berechtigt, die Erreichbarkeit seiner Webseiten
für Wartungs- oder Modernisierungsarbeiten vorübergehend ganz oder teilweise einzuschränken oder
einzustellen.
4.3
Der EBC ist berechtigt, hinterlegte Daten der Mitglieder im Fall von strafrechtlich relevanten Inhalten
(insbesondere pornographische oder fremdenfeindliche Inhalte) sowie im Falle anderer zivilrechtlicher

Verstöße (insbesondere gegen Marken-, Wettbewerbs- und Urheberrecht) an Dritte wie z.B. die Strafverfolgungsbehörden, unmittelbar und mittelbar Betroffene sowie Geschädigte auf deren Aufforderung
hin herauszugeben.
4.3
Der EBC ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, eingebrachte Inhalte der Mietglieder auf deren Vereinbarkeit mit den allgemeinen Gesetzen oder diesen AGB hin zu überprüfen und für den Fall eines Verstoßes solche Inhalte in eigenem Ermessen zu sperren oder zu löschen.

§5

Gewährleistung und Haftung

5.1
Der EBC übernimmt keinerlei Gewährleistung dafür, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Webseiten jederzeit erreichbar und fehlerfrei oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Dieses gilt
insbesondere, soweit der Zugriff aufgrund von Störungen beeinträchtigt oder aufgehoben ist, deren
Ursache außerhalb des Einflussbereiches des EBC liegen.
Kein Mitglied des EBC hat ein Recht auf ganz bestimmte Funktionen der zur Verfügung gestellten
Webseiten.
5.2
Der EBC haftet auch nicht für eingebrachte Inhalte von Mitgliedern und ist
insbesondere nicht verpflichtet, solche Inhalte auf etwaige Rechtsverstöße hin
zu überprüfen.
5.3
Soweit der EBC von Dritte wegen illegitimer und / oder illegaler Inhalte von Mitgliedern in Anspruch
genommen werden sollte, ist das verantwortliche Mitglied verpflichtet, den EBC von jeglicher Haftung
freizustellen und dem EBC sämtliche Kosten zu erstatten, die diesem im Zuge einer etwaigen Rechtsverfolgung entstehen.
5.4
Der EBC, seine Organe, seine Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen haften, soweit eine Haftung nicht
gänzlich ausgeschlossen werden kann, nur für vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichtverletzungen.
Im übrigen ist jede unvermeidbare Haftung auf Schäden begrenzt, die in typischer Weise mit dem
Angebot des EBC verbunden und vorhersehbar sind. Dies gilt insbesondere auch für Datenverluste.

§6

Datenschutz

6.1
Der EBC richtet sich nach den allgemeinen Datenschutzvorschriften im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und Telemediengesetz (TMG) für die individuelle Nutzung von kombinierbaren Daten wie
Zeichen, Bilder oder Töne sowie für das Angebot und die Nutzung von an die Allgemeinheit gerichteten Informations- und Kommunikationsdiensten in Text, Ton und Bild.
6.2
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt nach den strengen
Vorgaben des deutschen Datenschutzrechts unter dem Grundsatz der Datenvermeidung, Datentransparenz und Datensicherheit.
6.3
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten des Mitgliedes auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Eintragungen müssen wahrheitsgemäß erfolgen.

6.4
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie
Emailadressen zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails und bei sonstigen Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
6.5
Der EBC weißt ausdrücklich darauf hin, dass für die Sitzungsverwaltung von Besuchern Cookies unverzichtbar sind, womit die Besucher ausdrücklich einverstanden sind.
6.6
Eine Weitergebe von Daten unserer Besucher an Dritte findet nicht statt. Nur für interne Zwecke werden Zugriffsdaten registriert. Diese Daten geben für interne Zwecke Aufschluss über Ihre IP-Adresse,
den Remote Host, die Uhrzeit, den Status, und anderes mehr.
6.7
Personenbezogene Daten werden nur mit Wissen und Einwilligung der Mitglieder bei einer Registrierung erhoben. Registrierte Mitglieder erhalten auf formlosen Antrag unentgeltlich Auskunft zu den über
sie gespeicherten, personenbezogenen Daten. Registrierte Mitglieder können jederzeit die Löschung
Ihrer Daten schriftlich oder per Mail beantragen. Wenden Sie sich dazu bitte an das Sekretariat des
EBC.
6.8
Die Mitglieder des EBC entscheiden selbst, welche Daten sie im Forum und / oder im Internet abrufbar
bereit halten wollen. Der EBC behandelt die persönlichen Daten seiner Mitglieder grundsätzlich vertraulich und stellt solche Daten Dritten nur insoweit zur Verfügung, als dies dem geltenden Recht entspricht oder das Mitglied in eine Weitergabe seiner Daten eingewilligt hat. Siehe auch oben unter 4.3.

§7

Dauer

7.1
Die Nutzungsberechtigung ist für ein Mitglied an die Mitgliedschaft im EBC gebunden.
7.2
Der EBC und seine Mitglieder können den Intranet- und / oder den Internetbereich jederzeit und ohne
Angabe von Gründen beenden. Das gilt insbesondere dann, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Mitglied gegen diese AGB oder geltendes Recht
verstößt oder verstoßen hat.

§8

Spam-Richtlinie

8.1
Bei Spam behält sich EBC vor, die
ein Mitglied kostenpflichtig abzumahnen
die Eingaben des Mitglieds zu sperren, so dass sie nicht mehr auftauchen oder zu löschen
und ähnliches.
8.2
Was ist Spam:
Spam ist alles, was für sich genommen keinen weiterrechenden Inhalt hat und nur dazu dient,
einem anderen Zweck zu dienen,
Spam sind automatisch weiterleitende Websites und Websites, die eine Vielzahl von Werbefenstern öffnen.
Spam sind Inhalte, die durch Verweise und Links nur der Popularität dienen sollen – sei es der
eigenen oder der von Dritten.
und ähnliches.

§9

Verweise und Links

9.1
Der EBC hat auf die aktuelle und künftige Gestaltung, die Inhalte und die Urheberschaft der gelinkten
und verknüpften Seiten keinerlei Einfluss.
Der EBC distanziert sich deshalb ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten und verknüpften Seiten.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise
sowie für alle Einträge von Mitgliedern.
9.2
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden,
die aus der Nutzung solcher Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht jedoch derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung nur verweist
und noch viel weniger der EBC, soweit dieser seinen Mitgliedern nur die Plattform zur Verfügung stellt.

§ 10

Urheber- und Kennzeichenrecht

10.1
Der EBC ist bemüht, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten und selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
10.2
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweilig eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
10.3
Das Copyright für veröffentlichte und vom EBC selbst erstellte Objekte bleibt allein beim EBC. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des EBC
nicht gestattet.

§ 11

Informationen

11.1
Der EBC behält sich vor, an Mitglieder und Besucher regelmäßige Informationen zu versenden, die
jederzeit abbestellt werden können. Besucher stimmen mit Annahme dieser AGB bis auf Widerruf der
Zusendung der Informationen an die von ihnen bekanntgegebene E-Mail-Adresse zu.
11.2
Der EBC stellt im Forum einen öffentlichen Newsletter zur Verfügung, den jedes Mitglied nutzen kann.
Dabei werden die persönlichen E-Mail-Adressen nicht bekannt gegeben. Um den öffentlichen Newsletter zu abonnieren, muss sich das Mitglied in die Verteilerliste manuell eintragen.
11.3
Mitglieder, die den öffentlichen EBC Newsletter kommerziell einsetzen, sind verpflichtet im Newsletter
Ihren Namen/Firmennamen nebst vollständiger Anschrift zu nennen. Ein Zuwiderhandeln ist eine unseriöse Geschäftspraktik und führt zu Sanktionen gemäß § 3.

§ 12

Schlussbestimmungen

12.1
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Angebot des EBC gilt ausschließlich deutsches Recht
und nicht internationales, amerikanisches oder sonstiges Recht.
12.2
Für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen
ist der Gerichtsstand Baden-Baden.
12.3
Sofern einzelne Klauseln dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein sollten oder unwirksam
werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen AGB hiervon unberührt. Bei einer unwirksamen Bestimmung findet eine solche Bestimmung Anwendung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken.
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