Allgemeine Nutzungsbedingungen der f:data GmbH für die Online-Nutzung der
DBD-Version des STLK Standard Leistungskatalog für den Straßen- und
Brückenbau
Stand Mai 2018

§ 0 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen der f:data GmbH und den Kunden
abgeschlossenen Verträge über die zeitlich befristete Überlassung von Online-Fachinformationen
durch den Kunden. Sie werden im Weiteren durch die Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen
der DIN.bauportal GmbH ergänzt. Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit im
Vertrag nichts anderes vereinbart ist.
§ 1: Vertragsgegenstand und Vertragsinhalt
Die f:data GmbH (im Folgenden f:data genannt) stellt dem Nutzer den Online-Zugriff auf den
Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (im folgenden STLK Online) mit dem
jeweils durch den FGSV-Verlag aktuell veröffentlichten Ausgabestand über das Internet zur
Verfügung. Übergabepunkt für die Daten ist der Anschluss des Servers von f:data an die Datenleitung
der Telekom. Die Verantwortung von f:data für die Datenübertragung endet an diesem Punkt. Es
gelten ausschließlich die vorliegenden Nutzungsbedingungen. Andere Bedingungen werden nicht
Vertragsinhalt, auch wenn ihnen die Vertragspartner nicht ausdrücklich widersprechen.
§ 2: Zugangsberechtigung
Der Nutzer meldet sich bei f:data für den Dienst STLK Online mit seinen vollständigen und korrekten
Angaben an. Die Übertragung von Nutzernamen und Passwort an Dritte ist nicht zulässig.
§ 3: Technische Voraussetzungen
f:data stellt STLK Online zur Verfügung. f:data wird jeweils die dem technischen Stand genügende
Version von STLK Online einsetzen. Der Nutzer wird die technischen Voraussetzungen zur Nutzung
des Angebots auf eigene Kosten und eigenes Risiko schaffen.
Um STLK Online nutzen zu können, muss der Nutzer mindestens über folgende Voraussetzungen
verfügen: MS-Internet Explorer 5.x. oder höher, Netscape 7.0 oder höher, Mozilla 1.1 oder höher.
f:data behält sich Änderungen der technischen Voraussetzungen vor. f:data wird sich bemühen, die
technischen Änderungen gering zu halten.
§ 4: Rechte
Alle Rechte, insbesondere die urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an STLK liegen
bei der FGSV und dem FGSV-Verlag; die Rechte an der datentechnischen Umsetzung in der DBDVersion liegen bei f:data und f:data hat von FGSV-Verlag das Recht zur Vermarktung/Vermietung von
Nutzungsrechten an STLK Online in der DBD-Version erhalten. DIN Bauportal gewährt f:data das
Recht, für das Angebot den DIN Bauportal-Internetauftritt zu nutzen.
Der Nutzer hat für die Dauer des Nutzungsvertrages ein einfaches und nicht übertragbares Recht, die
gelieferten Daten betriebsintern zu nutzen. Eine gewerbliche Informationsvermittlung ist nicht
gestattet. Jede Übersetzung, Bearbeitung, Anordnung und andere Umgestaltungen sind untersagt.
f:data behält sich vor, bei Verdacht auf eine missbräuchliche Nutzung oder auf sonstige
Vertragsverletzungen diesen Vorgängen nachzugehen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen
oder den Nutzer zu sperren. Schadensersatzansprüche bleiben davon unberührt.

§ 5: Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, den Online-Zugriff nur sachgerecht zu nutzen. Er wird insbesondere die
Zugriffsmöglichkeiten nicht missbräuchlich nutzen und den zum Schutz der Daten anerkannten
Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung tragen. Er wird f:data Hinweise auf missbräuchliche
Nutzung unverzüglich anzeigen. Der Nutzer stellt f:data von allen Nachteilen frei, die f:data durch
Vertragsverletzungen des Nutzers oder durch eine Inanspruchnahme durch Dritte wegen
vertragswidriger Handlungen des Nutzers entstehen. Er trägt die Endgerätekosten und die
Fernmeldegebühren.
§ 6: Vertraulichkeit
Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass unberechtigt Dritte nicht in den Besitz der Zugriffsberechtigung
oder der von ihm oder den berechtigten Nebennutzern angefertigten Vervielfältigungsstücke gelangen
oder sich unberechtigt Kenntnis vom Inhalt der Daten auf der Datenbank verschaffen.
§ 7: Nutzung
f:data gestattet dem Nutzer den Online-Zugriff nach Maßgabe der jeweils gültigen Entgeltregelung, die
Bestandteil des Nutzungsvertrages ist. Die Abrechnung des Nutzungsentgeltes erfolgt jeweils für den
Zeitraum der Nutzungslizenz (30 Tage oder ein Jahr) vom Tag der Bestellung an. Bei Änderung der
Nutzungsgebühr wird f:data den Nutzer mindestens sechs Wochen vor Inkrafttreten des geänderten
Nutzungsentgeltes benachrichtigen und ihm ein außerordentliches Kündigungsrecht von vier Wochen
einräumen. Macht der Nutzer nicht innerhalb dieser Frist von dem außerordentlichen Kündigungsrecht
Gebrauch, so gilt sein Schweigen als Zustimmung.
§ 8: Nutzungsdauer
Die Berechtigung zum Online-Zugriff wird bei Abschluss des Vertrages für 30 Tage oder ein Jahr
erteilt. Bei der für ein Jahr erteilten Nutzungsberechtigung wird diese automatisch für ein weiteres Jahr
verlängert, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. f:data ist berechtigt, die
Nutzungsberechtigung bei groben Missbrauch zu entziehen.
§ 9: Haftung
f:data haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für die inhaltliche Richtigkeit und
Vollständigkeit der Daten des STLK Online haftet f:data nicht. Bei einem Schaden, der auf
Unmöglichkeit oder Verzug beruht, wird nur der Ersatz des unmittelbaren Schadens geschuldet. f:data
übernimmt keine Haftung für technische Störungen beim Zugriff auf das Netz. Während der
Wartungen am System kann es zu Einschränkungen bei der Nutzung des Systems kommen. f:data ist
berechtigt, Wartungen am System vorzunehmen, die zur zeitweisen Nichtverfügbarkeit von STLK
Online führen kann. Der Nutzer ist nicht berechtigt, Ansprüche gleich welcher Art gegen f:data geltend
zu machen, sofern Wartungsarbeiten oder Störungen in öffentlichen Leitungsnetzen zur
Nichtverfügbarkeit von STLK Online führen.
§ 10: Datenschutz
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses speichert und verarbeitet f:data nutzerbezogene Daten. Für
sämtliche Informationen über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten verweist f:data auf seine gesonderte Datenschutzerklärung.
§ 11: Gerichtsstand
Für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten wird - wenn der Nutzer
Vollkaufmann oder gemäß § 38 ZPO gleichgestellt ist - die Zuständigkeit des Amtsgerichts Erfurt
vereinbart. f:data ist berechtigt, am Hauptsitz des Nutzers zu klagen.

§ 12: Sonstige Bestimmungen
Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung des Vertrages
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im
Übrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, in einem derartigen Fall eine wirksame oder
durchführbare Bestimmung an die Stelle zu setzen, die dem Geist und dem Zweck der zu ersetzenden
Bestimmung so weit wie möglich entspricht.
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