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allgemeine geschäftsbedingungen der  
justcarmen new media, inhaber marco sticksel 
Stand: 25.01.2008 
 
 
1. geltungsbereich 
 
justcarmen new media erbringt alle lieferungen und 
leistungen ausschließlich auf grundlage dieser 
geschäftsbedingungen. sie gelten auch für alle künftigen 
geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht ausdrücklich 
erneut vereinbart werden. 
 
justcarmen new media ist berechtigt, diese allgemeinen 
geschäftsbedingungen mit einer angemessenen 
ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. die 
ankündigung erfolgt ausschließlich durch veröffentlichung im 
internet auf den seiten von justcarmen new media.  
 
widerspricht der kunde den geänderten oder ergänzten 
bedingungen nicht innerhalb von zwei wochen nach deren 
veröffentlichung im internet, so werden die geänderten oder 
ergänzenden bedingungen wirksam. widerspricht der kunde 
fristgemäß, so ist justcarmen new media berechtigt, den 
vertrag zu dem zeitpunkt zu kündigen, an dem die 
geänderten oder ergänzenden geschäftsbedingungen in 
kraft treten sollen. 
 
abweichende regelungen zu den fristen sind schriftlich zu 
vereinbaren. 
  
 
2. vertragsgrundlagen 
 
sofern justcarmen new media ein individuelles 
leistungsangebot abgegeben hat, sind die angaben des 
kunden über sein momentan bestehendes edv-system, 
angaben über beabsichtigte hardwareerweiterungen 
und/oder die fachlich funktionalen aspekte dessen 
grundlagen. 
 
der kunde trägt das risiko dafür, dass der 
vertragsgegenstand seinen wünschen und bedürfnissen 
entspricht. sofern der kunde verbindliche vorgaben 
vereinbaren möchte, hat er diese schriftlich niederzulegen. 
sie werden erst durch gegenzeichnung seitens justcarmen 
new media wirksam. 
  
 
3. lieferung / leistungen 
 
justcarmen new media behält sich das recht vor, die 
lieferungen und leistungen im rahmen des technischen 
fortschritts zu verbessern. 
 
vertragsgegenständliche programme installiert justcarmen 
new media nicht, es sei denn, dies ist ausdrücklich 
vereinbart. die funktionsfähigkeit bereits beim Kunden 
installierter programme mit den neuen 
vertragsgegenständlichen programmen ist nicht geschuldet, 
soweit nicht ausdrücklich vereinbart. gegenstand der 
leistungspflicht von justcarmen new media ist, auch wenn die 
installation als solche von justcarmen new media erbracht 
wird, insbesondere nicht die anpassung bereits beim kunden 
bestehender programme an die vertragsgegenständliche 
software. 
 

dies gilt auch dann, wenn die bereits beim kunden 
vorhandenen programme von justcarmen new media 
bezogen worden sind. weitere begleitende leistungen von 
justcarmen new media, auch die benutzereinführung und 
ähnliches, sind nur dann vertragsinhalt, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart worden ist. 
 
justcarmen new media ist berechtigt, handbücher und 
bedienerhilfen zum vertragsgegenstand gegebenenfalls auf 
datenträger, zum beispiel auf cd-rom, anzuliefern. bei der 
registrierung und/oder pflege von internet-domains wird 
justcarmen new media im verhältnis zwischen dem kunden 
und dem DENIC, dem interNIC oder einer anderen 
organisation zur domain vergabe lediglich als vermittler tätig. 
durch verträge mit solchen organisationen wird 
ausschließlich der kunde berechtigt und verpflichtet. 
justcarmen new media hat auf die domain-vergabe keinen 
einfluss. justcarmen new media übernimmt deshalb keine 
gewähr dafür, dass die für den kunden beantragten und 
delegierten domains frei von rechten dritter sind oder auf 
dauer bestand haben. von ersatzansprüchen dritter, die auf 
der unzulässigen verwendung einer internet-domain 
beruhen, stellt der kunde justcarmen new media hiermit frei. 
 
 
4. abnahme 
 
die abnahme von vertraglich vereinbarten und durch 
justcarmen new media erbrachten leistungen hat schriftich 
zu erfolgen. ist die abnahme oder der abnahmetermin aus 
einem umstand, welcher durch den kunden zu vertreten ist, 
nicht zustande gekommen, so gilt die vertragliche leistung 
von justcarmen new media mit nutzung durch den kunden 
als abgenommen. 
 
 
5. nutzung von tarifen 
 
innerhalb eines bei justcarmen new media gebuchten tarifes 
darf der kunde nur daten von sich selbst sowie von solchen 
unternehmen einstellen, an denen der kunde mehrheitlich 
beteiligt ist oder denen die geschäftsführung des kunden 
obliegt. 
  
 
6. preise und zahlung 
 
justcarmen new media ist berechtigt, die preise jederzeit 
nach schriftlicher vorankündigung mit einer frist von 6 
wochen zu erhöhen. die preise sind, sofern nicht anderweitig 
schriftlich vereinbart, festpreise. im verzugsfall ist justcarmen 
new media berechtigt, zinsen in höhe von 6% p.a. über dem 
jeweiligen diskontsatz der deutschen bundesbank zu 
verlangen und die entsprechende internet-präsenz des 
kunden, auch des kunden des wiederverkäufers, sofort zu 
sperren. justcarmen new media stellt seine leistungen für die 
gesamte mindestvertragslaufzeit in rechnung. rechnungen 
sind 14 Tage nach rechnungslegung zur zahlung fällig. das 
lastschriftverfahren ist möglich. 
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7. gewährleistung 
 
justcarmen new media gewährleistet eine erreichbarkeit der 
durch justcarmen new media oder dritter zur verfügung 
gestellten internet-webserver von 99% im jahresmittel. 
hiervon ausgenommen sind zeiten, in denen der webserver 
aufgrund von technischen oder sonstigen problemen, die 
nicht im einflussbereich von justcarmen new media liegen 
(höhere gewalt, verschulden dritter etc.) über das internet 
nicht zu erreichen ist.  
 
im rahmen der gewährleistung kann justcarmen new media 
oder dritte computer, zusatzgeräte und teile davon 
austauschen und technische änderungen einbauen. 
 
der kunde muss im rahmen der gewährleistung 
gegebenenfalls einen neuen programmstand übernehmen, 
es sei denn, dies führt für ihn zu unangemessenen 
anpassungs- und umstellungsproblemen. der kunde hat 
eventuell auftretende mängel stets aussagekräftig zu 
dokumentieren, insbesondere unter protokollierung 
angezeigter fehlermeldungen, und schriftlich zu melden. 
 
er hat eine problemanalyse und fehlerbeseitigung nach dem 
bedienerhandbuch durchzuführen. der kunde hat justcarmen 
new media bei einer möglichen mangelbeseitigung nach 
kräften zu unterstützen. der kunde hat vor einer 
fehlerbeseitigung, insbesondere vor einem 
maschinenaustausch, programme, daten und datenträger 
vollständig zu sichern, erforderlichenfalls zu entfernen. 
 
von der gewährleistung ausgeschlossen sind grundsätzlich 
solche fehler, die durch äußere einflüsse, bedienungsfehler 
oder nicht von justcarmen new media durchgeführte 
änderungen, ergänzungen, ein- oder ausbauten, 
reparaturversuche oder sonstige manipulationen entstehen. 
der ersatz von verbrauchtem erstausstattungszubehör 
(schreib- und druckelemente, farbträger etc.) ist nicht 
bestandteil der gewährleistung. 
  
 
8. rechte dritter 
 
justcarmen new media wird den kunden dann gegen alle 
ansprüche verteidigen, die aus einer verletzung eines 
gewerblichen schutzrechts oder urheberrechts durch 
justcarmen new media in der bundesrepublik deutschland 
hergeleitet werden, und dem kunden gerichtlich auferlegte 
kosten und schadensersatzbeträge übernehmen, wenn der 
kunde justcarmen new media von solchen ansprüchen 
unverzüglich schriftlich benachrichtigt hat und justcarmen 
new media alle technischen und rechtlichen 
abwehrmaßnahmen und vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben. 
 
vorgenannte verpflichtungen von justcarmen new media 
entfallen, wenn ansprüche dritter darauf beruhen, dass 
hardware oder programme geändert wurden oder 
zusammen mit nicht von justcarmen new media gelieferter 
hardware oder programmen genutzt werden. 
  
 
9. haftung 
 
justcarmen new media leistet schadensersatz, gleich aus 
welchem rechtsgrund, bei vorsatz in voller höhe; bei grober 
fahrlässigkeit und bei fehlen einer zugesicherten eigenschaft 
in höhe des vorhersehbaren schadens, der durch die 
sorgfaltspflicht oder die eigenschaftszusicherung verhindert 

werden sollte; in anderen fällen nur wegen verletzung einer 
wesentlichen pflicht, aus verzug sowie aus unmöglichkeit, in 
jedem fall beschränkt auf EUR 2.500,00 pro schadensfall, 
insgesamt auf EUR 5.000,00 aus dem gesamten vertrag 
oder darüber hinaus bis zur höhe des preises der 
schadensverursachenden leistung. der einwand des 
mitverschuldens des kunden bleibt justcarmen new media 
unbenommen. 
 
die gesetzliche haftung von justcarmen new media bei 
personenschäden und nach dem produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt. justcarmen new media haftet für beratung 
nur, soweit die fragestellung den inhalt des angebots 
betroffen hat. 
  
 
10. inhalte von internet-seiten 
 
der kunde darf mit form, inhalt oder verfolgtem zweck seiner 
internetseiten nicht gegen gesetzliche verbote, die guten 
sitten und rechte dritter (namens-, urheber-, 
datenschutzrechte usw.) verstoßen.  
 
für jeden fall der zuwiderhandlung gegen vorstehende 
verpflichtung verspricht der kunde unter ausschluss der 
annahme eines fortsetzungszusammenhangs die zahlung 
einer vertragsstrafe in höhe von EUR 5.000,00 (in worten: 
fünftausend euro). außerdem berechtigt ein verstoß des 
kunden gegen die genannten verpflichtungen, die aufnahme 
von internet-seiten zu verweigern, die seiten und darauf 
gerichtete verweise sofort zu löschen und den vertrag fristlos 
zu kündigen. 
 
justcarmen new media übernimmt hierbei keine 
prüfungspflicht. bei verstoß der internetseiten des kunden 
gegen gesetzliche verbote, die guten sitten oder rechte 
dritter haftet der kunde gegenüber justcarmen new media 
auf ersatz aller hieraus entstehenden direkten und indirekten 
schäden, auch des vermögensschadens. er stellt justcarmen 
new media im innenverhältnis von etwaigen ansprüchen 
dritter, die auf inhalte von internetseiten des kunden 
zurückgehen, frei. justcarmen new media übernimmt keine 
gewähr für die richtige wiedergabe der internetseiten des 
kunden in der internet-präsenz, es sei denn, justcarmen new 
media kann vorsatz oder grobe fahrlässigkeit zur last gelegt 
werden. für mittelbare schäden und folgeschäden sowie für 
entgangene gewinne haftet justcarmen new media nur bei 
vorsatz. 
 
 
11. obliegenheiten des kunden 
 
der kunde hat für ihn über das internet eingehende 
nachrichten in regelmäßigen abständen von höchstens einer 
woche abzurufen und auf eigenen rechnern zu speichern. 
 
justcarmen new media behält sich vor, für den kunden 
eingegangene persönliche nachrichten nach 3 monaten 
ohne rückfrage zu löschen. der kunde verpflichtet sich, von 
justcarmen new media zum zwecke des zugangs zu deren 
diensten erhaltene passwörter streng geheim zu halten und 
den provider unverzüglich zu informieren, sobald er davon 
kenntnis erlangt, dass unbefugten dritten das passwort 
bekannt ist. sollten infolge verschuldens des kunden dritte 
durch missbrauch der passwörter leistungen von justcarmen 
new media nutzen, haftet der kunde gegenüber justcarmen 
new media auf nutzungsentgelt und schadensersatz. 
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der kunde wird darauf hingewiesen, dass es ihm obliegt, in 
regelmäßigen abständen, mindestens täglich, eine 
datensicherung durchzuführen, wobei daten, die auf den 
web-servern von justcarmen new media abgelegt sind, nicht 
auf diesen sicherungsgespeichert werden dürfen. der kunde 
hat eine vollständige datensicherung insbesondere vor 
jedem beginn von arbeiten von justcarmen new media oder 
vor der installation von gelieferter hard- oder software 
durchzuführen. 
 
der kunde testet im übrigen gründlich jedes programm auf 
mangelfreiheit und verwendbarkeit in seiner konkreten 
situation, bevor er mit der operativen nutzung des 
programmes beginnt. dies gilt auch für programme, die er im 
rahmen der gewährleistung und der pflege von justcarmen 
new media erhält. der kunde wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass jede, auch nur kleinste eigenmächtige 
veränderung an der software die lauffähigkeit des gesamten 
systems beeinträchtigen, im schlimmsten fall, beseitigen 
kann. 
 
der kunde trägt dieses risiko allein. 
 
 
12. ende des nutzungsrechts 
 
soweit dem kunden von justcarmen new media ein zeitlich 
beschränktes nutzungsrecht für die programme oder 
werbematerialien eingeräumt worden ist oder das 
nutzungsrecht aufgrund kündigung endet, gilt: zum ende des 
nutzungsrechts gibt der kunde alle datenträger mit 
programmen, eventuelle kopien sowie alle schriftlichen 
dokumentationen und werbehilfen an justcarmen new media 
zurück. 
 
der kunde löscht alle gespeicherten programme, soweit er 
nicht gesetzlich zur längeren aufbewahrung verpflichtet ist, 
von seinen computersystemen. die übrigen vertraglichen 
nebenpflichten des kunden gegenüber justcarmen new 
media bestehen über eine eventuelle kündigung oder eine 
beendigung des vertrages fort. 
 
13. datenschutz 
 
justcarmen new media speichert alle daten des kunden 
während der dauer des vertragsverhältnisses elektronisch, 
soweit dies zur erfüllung des vertragszwecks, insbesondere 
für abrechnungszwecke, erforderlich ist. die erhobenen 
bestandsdaten verarbeitet und nutzt justcarmen new media 
auch zur beratung seiner kunden, zur werbung und zur 
marktforschung für eigene zwecke und zur bedarfsgerechten 
gestaltung seiner telekommunikationsleistungen. 
 
justcarmen new media wird dem kunden auf verlangen 
jederzeit über den gespeicherten datenbestand, soweit er 
ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich auskunft erteilen. 
justcarmen new media wird weder diese daten noch den 
inhalt privater nachrichten des kunden ohne dessen 
einverständnis an dritte weiterleiten. dies gilt insoweit nicht, 
als justcarmen new media verpflichtet ist, dritten, 
insbesondere staatlichen stellen, solche daten zu offenbaren 
oder soweit international anerkannte technische normen dies 
vorsehen und der kunde nicht widerspricht. 
 
justcarmen new media weist den kunden ausdrücklich darauf 
hin, dass der datenschutz für datenübertragungen in offenen 
netzen wie dem internet nach dem derzeitigen stand der 
technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. 
 

der kunde weiß, dass der provider das auf dem webserver 
gespeicherte seitenangebot und unter umständen auch 
weitere dort abgelegte daten des kunden aus technischer 
sicht jederzeit einsehen kann. auch andere teilnehmer am 
internet sind unter umständen technisch in der lage, 
unbefugt in die netzsicherheit einzugreifen und den 
nachrichtenverkehr zu kontrollieren. für die sicherheit der 
von ihm ins internet übermittelten und auf web-servern 
gespeicherten daten trägt der kunde vollumfänglich selbst 
sorge.  
 
14. schlussbestimmungen 
 
jegliche änderungen, ergänzungen oder die teilweise oder 
gesamte aufhebung des vertrages bedürfen der schriftform, 
auch die abänderung oder aufhebung des 
schriftformerfordernisses. 
 
ausschließlicher gerichtsstand für alle streitigkeiten aus 
diesem vertrag ist, wenn auch der kunde vollkaufmann ist, 
mainz am rhein. 
 
für die von justcarmen new media auf der grundlage dieser 
allgemeinen geschäftsbedingungen abgeschlossenen 
verträge und für aus ihnen folgende ansprüche gleich 
welcher art gilt ausschließlich das recht der bundesrepublik 
deutschland unter ausschluss der bestimmungen zum 
einheitlichen un-kaufrecht über den kauf beweglicher sachen 
und unter ausschluß des deutschen internationalen 
privatrechts. 
 
sollten bestimmungen dieser allgemeinen 
geschäftsbedingungen und/oder des vertrages unwirksam 
sein oder werden, so berührt dies die wirksamkeit der 
übrigen bestimmungen nicht. vielmehr gilt anstelle jeder 
unwirksamen bestimmung eine dem zweck der vereinbarung 
entsprechende oder zumindest nahekommende 
ersatzbestimmung, wie sie die parteien zur erreichung des 
gleichen wirtschaftlichen ergebnisses vereinbart hätten, 
wenn sie die unwirksamkeit der bestimmung gekannt hätten. 
entsprechendes gilt für unvollständigkeiten. 


