Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen für unsere Online-Software BauDok für die
Dokumentation
am
Bau
in
der
Fassung
vom
11.11.2019
Durch die Nutzung unserer Online-Dienste BauDok erkennen Sie die folgenden
allgemeinen Geschäftsbedingungen an:

§ 1 Geltungsbereich
BauDok GesbR, vertreten durch Richard Hofer und Anton Abson, 9871 Seeboden
(im weiteren BauDok genannt) erbringt die unten näher beschriebenen
Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

§ 2 Leistungen
Diese Bestimmungen gelten für die Nutzung der Software, einschließlich Apps,
Dokumentvorlagen, Skripte, Schnittstellen und zugehörige Dokumentation
(gemeinsam als „Dienst“ bezeichnet).
Unsere Nutzer erhalten das einfache, nicht übertragbare Recht, den BauDok
Dienst im, jeweils durch Kauf eines BauDok-Paketes, vereinbarten Umfang zu
nutzen. Diese Lizenz umfasst das Recht, mit dem spezifischen Zugangscode des
Nutzers erreichbare Funktionspakete und der darin enthaltenen Dokumente
und Formulare am Bildschirm anzuzeigen, Daten in die Formulare einzugeben,
automatische Verfahren durchzuführen und auf unseren Servern abzulegen.
Dokumente und Formulare können soweit möglich ausgedruckt und auf dem
eigenen Computer abgespeichert werden.
Alle weitergehenden Nutzungs- und Verwertungsrechte bleiben vorbehalten.
BauDok behält sich das Recht vor, die vorgenannten Leistungen einzuschränken
oder komplett zu sperren, wenn der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung für die
Leistung über einen Zeitraum von mehr als 2 Wochen nicht nachkommt.

§ 3 Geistiges Eigentum von BauDok
BauDok und allfällige dritte Lizenzgeber bleiben alleinige Inhaber aller Rechte,
Eigentumsrechte und Ansprüche im Zusammenhang mit den Diensten und der
Software.
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§ 4 Rechte an Inhalten die vom Nutzer erstellt
wurden.
Zum Betrieb und zur Aktivierung des Dienstes werden bestimmte Rechte an
Ihrem Inhalt benötigt. Wenn Sie Inhalt auf die Dienste hochladen, erteilen Sie
uns das nicht ausschließliche, weltweit geltende, gebührenfreie,
unterlizenzierbare und übertragbare Recht, den Inhalt zu verwenden, zu
vervielfältigen, zu verteilen, sofern dies für den Betrieb oder der Verbesserung
des Dienstes notwendig ist.

§ 5 Änderung
BauDok kann die Dienste, die Software bzw. bestimmte Teile oder Funktionen
jederzeit ohne Haftung gegenüber Ihnen oder Dritten ändern oder einstellen.
Wir werden angemessene Maßnahmen setzen, um Sie vor einer solchen
Änderung davon in Kenntnis zu setzen. Es wird ausreichend Zeit zum
Herunterladen des Inhalts eingeräumt. Wird ein Dienst ganz eingestellt, erhalten
Sie für ungenutzte Gebühren für den entsprechenden Dienst, die Sie im Voraus
bezahlt haben, eine anteilige Rückerstattung.

§ 6 Einschränkungen
Sofern gemäß diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich gestattet, sind Sie nicht
berechtigt:
• die Software zu ändern, zu portieren, anzupassen oder zu übersetzen;
• die Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu
disassemblieren bzw. auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode der
Software zu ermitteln;
• die Software anzubieten;
• die Kontrolle des Zugriffs auf die Software zu umgehen,
• den Dienst zu vermieten, zu verleihen, zu verkaufen, unter zu lizenzieren,
ab zu treten oder zu übertragen, die Nutzung durch andere Benutzer zu
genehmigen.

§ 7 Missbräuchliche Verwendung
Sie dürfen den BauDok Dienst oder die zugehörige Software nicht missbräuchlich
verwenden. Beispielsweise sind Sie nicht berechtigt:
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• die Dienste bereitzustellen, unter zu lizenzieren oder weiter zu verkaufen;
• anderen die Nutzung der Dienste oder Software unter Verwendung Ihrer
Kontoinformationen zu ermöglichen oder zu gestatten;
• die Inhalte die in den Diensten enthalten sind in einer externen
Datenbank zu verwenden;
• auf die Dienste über andere Schnittstellen oder Methoden als über die
von uns bereitgestellten zu zu greifen oder dies zu versuchen
• Zugangs- oder Nutzungsbeschränkungen zu umgehen
• gegen Rechte an geistigem Eigentum anderer zu verstoßen
• rechtswidrige, schädliche, drohend, beleidigende, ausfällige,
verleumderische, diffamierende, vulgär, obszöne, gotteslästerliche, in die
Privatsphäre eines anderen eingreifende oder abscheuliche Inhalte über
den BauDok Dienst zu verbreiten
• sich für eine andere natürliche oder juristische Person auszugeben
• zu versuchen, die Dienste und damit verbundenen Software und
Hardware zu deaktivieren, zu beeinträchtigen oder zu zerstören
• andere Benutzer bei der Nutzung der Dienste zu stören oder zu
beeinträchtigen oder an der Nutzung zu hindern z. B. durch Verbreitung
von Schadsoftware, nicht nutzungskonformen Upload von Massendaten
und ähnlichem
• Datenbankauswertung
oder
ähnliche
Datenerfassungsund
Datenextraktionsmethoden in Verbindung mit den Diensten anzuwenden
• gegen ein geltendes Gesetz zu verstoßen.

§ 8 Bestätigung über Rechte zum Inhalt
Indem mit der Nutzung des Dienstes BauDok Inhalt auf unsere Server geladen
werden, bestätigen Sie, dass Sie über alle erforderlichen Lizenzen und
Genehmigungen zur Erstellung, Verwendung und Freigabe Ihres Inhalts sowie
der benötigten Lizenzen gemäß diesen Bestimmungen verfügen.

§ 9 Freistellung
Sie sind verpflichtet, uns und unsere leitenden Angestellten, Vertreter,
Mitarbeiter, Partner und Lizenzgeber für alle Ansprüche, Forderungen, Verluste
und Schäden einschließlich angemessener Anwaltskosten schadlos zu halten, die
sich aus bzw. im Zusammenhang mit Ihrem Inhalt, Ihrer Nutzung des BauDok
Dienstes oder einem Verstoß gegen diese Bestimmungen durch Sie ergeben.
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§ 10 Vertragsabschluss
Durch erstmalige kostenlose Registrierung wird zunächst ein Vertrag über einen
Testzugang geschlossen. Er hat eine Laufzeit von 3 Monaten (Testphase) und
endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf.
Während der Testphase kann jederzeit ein Vertrag über einen Dauerzugang
abgeschlossen werden, indem im Programm auf „Paket kaufen“ geklickt und
anschließend
die
Lastschriftvereinbarung
bzw.
automatische
Kreditkartenzahlung ausgefüllt wird. Der Vertrag über den Dauerzugang wird auf
unbestimmte Zeit geschlossen. Benutzername und Passwort bleiben
unverändert, bereits erfasste Daten stehen weiterhin zur Verfügung.
Kommt es während der Testphase nicht zu einem Abschluss eines Vertrages zur
Dauernutzung, sperren wir das Nutzerkonto nach Ablauf der Testphase und
löschen in weiterer Folge die Daten innerhalb eines Monats. Dem Kunden
entstehen dadurch keinerlei Kosten.

§ 11 Vergütung
Während der Testphase ist die Benutzung von BauDok kostenfrei.
Der Kunde verpflichtet sich, den mit Abschluss eines Vertrages vereinbarten
monatlichen Nutzungspreis für BauDok im Voraus an uns zu zahlen. Die
Abbuchung erfolgt dabei automatisch durch den Bezahldienstleister.
Kommt er dieser Pflicht in einem Zeitraum von mehr als 2 Wochen nicht nach,
behält sich BauDok das Recht vor, die Nutzung des Dienstes einzuschränken
oder zu sperren.
Alle auf unserer Seite genannten Preise verstehen sich ohne Umsatzsteuer,
sofern nicht anders angegeben.

§ 12 Verfügbarkeit
Die BauDok-Server stehen den Kunden in der Zeit zwischen 5:00 Uhr und 23:00
zu mindestens 99,5% (Bezugsgröße ist hier der Monat) zur Verfügung.
BauDok behält sich das Recht vor, täglich zwischen 23:00 und 5:00 Uhr des
Folgetages Wartungsarbeiten an den BauDok-Servern durchzuführen. In dieser
Zeit kann es daher zu Beeinträchtigungen der Funktionen von BauDok kommen.
BauDok speichert von Nutzer erfasste und verarbeitete Inhalte. Nutzer sind
angehalten auch weiterhin regelmäßig Sicherungskopien anzulegen. BauDok
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kann für Inhalte von Nutzer im Falle von dienstfremder Nutzung eine
angemessene technische Grenze gesetzt werden wie z. B. Beschränkungen für
die Dateigröße, den Speicherplatz und die Verarbeitungskapazität und
dergleichen. Wir können die Dienste aussetzen, falls die dienstfremde Nutzung
weiter besteht.

§ 13 Gewährleistung und Benutzerhilfen
Zur Meldung
gefundener Fehler steht unsere E-Mail-Adresse
support@baudok.com zur Verfügung. Gemeldete Fehler werden entsprechend
des Schweregrades kategorisiert und entsprechend der daraus abgeleiteten
Priorität binnen einer angemessenen Zeit beseitigt. Zu jedem gemeldeten
Problem und/oder Fehler wird eine Rückmeldung versendet.
Nutzer eines kostenpflichtigen BauDok-Paketes können technische Fragen zur
Funktionsweise
der
Software
ebenfalls
an
die
Mailadresse
support@baudok.com richten. Hierfür werden von uns keine weiteren Kosten in
Rechnung gestellt.
Wir geben jedoch keine Unterstützung zu Fragen der inhaltlichen
Dokumentation oder zu gesetzlichen Belange.

§ 14 Zugang durch uns
Wir greifen weder auf Inhalte von Ihnen zu, noch werden diese gelesen, außer
dies ist in angemessener Weise zur Durchführung der Dienste erforderlich. Zu
den angemessenen Maßnahmen, die zur Ausführung der Dienste erforderlich
sind, zählen u. a.
• die Reaktion auf Support-Anforderungen,
• Feststellen, das verhindern oder die anderweitige Handhabung von
Datenschutz- oder Sicherheitsfragen,
• Feststellen oder verhindern von Rechtswidrigkeiten bzw. technischen
Problemen und
• die Durchsetzung dieser Bestimmungen

§ 15 Haftung
BauDok haftet nicht für Störungen oder Verzögerungen in der
Datenübertragung über das Internet, auf welche kein Einfluss genommen
werden kann.
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Für Schäden durch den Verlust von Daten oder Fehlern an unserer Software
haftet BauDok nur dann, wenn unseren Mitarbeitern oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachzuweisen ist.
Schadenersatzansprüche, die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergeben,
bleiben hiervon unberührt.

§ 16 Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein großes Anliegen weshalb wir ein besonderes
Augenmerk auf die rechtmäßige Verarbeitung und Datensicherheit legen. Lesen
Sie dazu bitte unsere Datenschutzbestimmungen und bestätigen Sie dies im
Zuge der Anmeldung zum Test oder beim Kauf eines Pakets. Ohne Zustimmung
die Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben ist die Nutzung von BAUDOK
nicht möglich.

§ 17 Kündigung des Vertrages
Der Vertrag über einen Testzugang endet nach Ablauf von 3 Kalendermonaten,
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Mit Ablauf der Testfrist erlischt das
Nutzungsrecht aus der Testvereinbarung.
Der Kauf eines BauDok-Paketes führt zum Abschluss eines Vertrages auf
unbestimmte Zeit. Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag jederzeit ohne
Angabe von Gründen zu kündigen. Restguthaben aufgrund vorzeitiger
Kündigung während eines Monats werden nicht erstattet.
Das Recht der Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
Nach Beendigung unseres Vertrages ist BauDok berechtigt, das Nutzerkonto zu
sperren und die Daten innerhalb eines Monats zu löschen. Für den Download
der Daten ist der Nutzer selbst verantwortlich. Eine Bereitstellung von Zugängen
oder Daten nach der Sperrung des Nutzerkontos ist kostenpflichtig.

§ 11 Schlussbestimmungen
Auf diesen Vertrag findet österreichisches Recht Anwendung.
Gerichtsstand ist Spittal/Drau.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke befinden, so soll
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden.
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Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine
angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten
kommt, was dem Sinn und Zweck dieses Vertrags entspricht (Salvatorische
Klausel).
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