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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für den Transport Market Radar („TMR“)

§1.
(1)

(2)

(3)

(4)

Vertragsgegenstand
Die TRANSPOREON GmbH ("TRANSPOREON") bietet Unternehmen
(„Nutzern“) Informationen aus der Transportbranche zur
unternehmenseigenen Nutzung an („Transport Market Radar“ oder
„TMR“). Die Inhalte des TMR werden den Nutzern im Wesentlichen in
Form von Diagrammen zur Ansicht und zum Download über das
Internet zur Verfügung gestellt. Dieses Angebot richtet sich
ausschließlich an Geschäftskunden, die Unternehmer im Sinne von §
14 BGB sind.
Der TMR ist eine monatliche Darstellung bestimmter, anonymisierter
Parameter der Transportmarktentwicklung. Es erfolgt keine
Beschreibung und Interpretation der Inhalte, sondern nur eine
neutrale Darstellung in Form von Diagrammen. Die zugrunde
liegenden Daten beruhen auf Auswertungen realer Marktpreise, die
auszugsweise über das Produkt Transport-Beauftragung best carrier
auf der TRANSPOREON-Plattform anonymisiert erhoben werden und
insbesondere nicht auf Kundenbefragungen. Die Inhalte des TMR
erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Repräsentativität
und Richtigkeit unter statistischen/ wissenschaftlichen Grundsätzen.
Die Inhalte werden den Nutzern im Rahmen eines Laufzeitvertrages in
monatlichen Ausgaben jeweils zu Beginn des Kalendermonats in ihrem
geschützten Bereich auf der Website des TMR zum Download zur
Verfügung gestellt. Der Nutzer wird per E-Mail über das Erscheinen
einer neuen Ausgabe informiert.

und Korrekturen vornehmen. TRANSPOREON nimmt das Angebot
durch eine gesonderte Auftragsbestätigung per E-Mail an.
(2)

Das zur Registrierung vorgesehene Online-Registrierungsformular
muss vom Nutzer vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden.
TRANSPOREON ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vom Nutzer
einen geeigneten Nachweis seiner Vertretungsmacht zu verlangen.
Ändern sich die Daten des Nutzers, hat er dies TRANSPOREON
unverzüglich mitzuteilen oder selbst seine Daten im geschützten
Bereich der Website zu korrigieren. TRANSPOREON behält sich vor, die
Registrierung abzulehnen oder bei Angabe falscher Daten oder bei
Missbrauch den Zugang des Nutzers vorübergehend zu sperren oder
den Vertrag außerordentlich zu kündigen.

(3)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von TRANSPOREON gelten
ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen
von Nutzern erkennt TRANSPOREON nicht an, es sei denn,
TRANSPOREON hat ausdrücklich und schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Vertragssprache ist deutsch. Werden von TRANSPOREON
verschiedene
Sprachversionen
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vorgehalten, ist bei Widersprüchen die
deutsche Fassung maßgeblich.

(4)

Seine individuellen Anmelde- und Vertragsdaten (insbesondere die
vom Nutzer ausgewählte Laufzeit des Vertrages) werden dem Nutzer
zusammen mit der elektronischen Eingangs- und Auftragsbestätigung
noch einmal zugesendet und können von ihm auch nach Abschluss
seiner Online-Registrierung im geschützten Bereich der Website
jederzeit eingesehen werden. Zusammen mit der elektronischen
Eingangs- und Auftragsbestätigung erhält der Nutzer auch die dem
Vertrag zugrunde liegenden Allgemeine Geschäftsbedingungen noch
einmal zugeschickt.

Die weiteren Inhalte und Eigenschaften des TMR sowie die für einen
Vertrag zur Verfügung stehenden Laufzeit-Modelle und Preise ergeben
sich aus der Leistungsbeschreibung auf der Website des TMR.

§ 2. Registrierung und Sicherheit
1.Registrierung
(1)

Nutzer, die den TMR von TRANSPOREON im Rahmen eines
Laufzeitvertrages bestellen möchten, müssen sich hierfür registrieren.
Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf Registrierung. Die
Darstellung des TMR auf der Website stellt dabei noch kein rechtlich
wirksames Angebot dar, sondern eine Aufforderung an den Nutzer,
seinerseits ein Angebot zum Abschluss eines Laufzeitvertrages
abzugeben. Der Nutzer gibt in dem Moment ein verbindliches Angebot
ab, in dem er seine Registrierung nach Angabe aller hierfür
erforderlichen Anmeldedaten abschließt. Vor Abschluss der
Registrierung kann der Nutzer seine Daten noch einmal kontrollieren
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2. Identifikation / Sicherheit
(1)

Jeder Nutzer legt zu seiner persönlichen Identifikation bei der OnlineRegistrierung ein selbstgewähltes sicheres Passwort fest, welches er
jeder Zeit unter „Ihr Konto“ ändern kann. Die Zugangsdaten bestehen
aus Benutzerkennung (E-Mail Adresse des Nutzers) und seinem selbst
gewählten Passwort. Nach seiner Freischaltung durch TRANSPOREON
erhält der Nutzer mit seiner Benutzerkennung und seinem Passwort
Zugang zum geschützten Bereich der von TRANSPOREON
bereitgestellten Website und den auf einem Webserver gespeicherten
Inhalten des TMR.
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(2)

(3)

Der Nutzer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass seine
Zugangsdaten, insbesondere sein Passwort, vor dem unberechtigten
Zugriff Dritter hinreichend geschützt sind. Erhält der Nutzer Kenntnis
von einem Diebstahl, einem sonstigen Verlust oder einer
unberechtigten Einsichtnahme oder Benutzung seiner Zugangsdaten
oder hält er solche Vorkommnisse für möglich, wird er TRANSPOREON
unverzüglich hiervon benachrichtigen und sein Passwort ändern.
Dem Nutzer sowie Dritten ist es nicht erlaubt, sich mit den
Zugangsdaten anderer Nutzer beim TMR anzumelden. Der Nutzer
versichert, dass er regelmäßig sein Passwort ändert.

im Einzelfall niedrigeren oder höheren Schadens wird dadurch nicht
ausgeschlossen.
(5)

Ist der Nutzer mit der Zahlung der Vergütung für eine Vertragslaufzeit
mehr als einen Monat in Verzug und ist danach auch eine von
TRANSPOREON gesetzte Nachfrist von zwei Wochen ergebnislos
verstrichen, kann TRANSPOREON den Zugang des Nutzers sperren, bis
alle offenen Forderungen beglichen sind. Hierauf wird TRANSPOREON
den Nutzer bei der Setzung der Nachfrist hinweisen.

(6)

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Vergütung kann TRANSPOREON
Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank berechnen. Die Geltendmachung eines
höheren Verzugsschadens bleibt TRANSPOREON vorbehalten.

(7)

Preisänderungen für nachfolgende Vertragszeiträume wird
TRANSPOREON dem Nutzer spätestens zwei Monate vor deren
Wirksamwerden per E-Mail ankündigen. Kündigt der Nutzer den
Vertrag nicht gemäß § 3 (2) zum Ende der aktuellen Laufzeit, gilt die
Preisänderung als vereinbart. Hierauf wird TRANSPOREON den Nutzer
in der Mitteilung der Preisänderung hinweisen.

(8)

Der Nutzer ist nur berechtigt, gegenüber Forderungen von
TRANSPOREON aufzurechnen, wenn seine Forderung unstreitig oder
rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur
ausüben, wenn es aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultiert.

§ 3 Vertragslaufzeit
(1)

Der Nutzer schließt bei seiner Registrierung einen Vertrag mit
TRANSPOREON über die zeitlich begrenzte Nutzung des TMR und
seiner Inhalte. Die Vertragslaufzeit richtet sich nach der vom Nutzer
gewählten Laufzeit des Vertrages; die unterschiedlichen angebotenen
Laufzeit-Modelle
ergeben sich im
Einzelnen aus
der
Leistungsbeschreibung. Der Nutzer ist jederzeit berechtigt, zum Ablauf
des jeweils aktuellen Vertragsmonats in einen Vertrag mit einer
längeren Laufzeit zu wechseln.

(2)

Die Laufzeit des Vertrages verlängert sich automatisch um die Laufzeit
des zuletzt abgelaufenen Vertragszeitraums, wenn nicht der Nutzer
oder TRANSPOREON den Vertrag einen Monat vor Ende seiner
jeweiligen Laufzeit kündigen.

(3)

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt für beide Parteien unberührt. Liegt ein wichtiger Grund zur
Kündigung in dem Verhalten des Nutzers, behält sich TRANSPOREON
das Recht vor, den Zugang des Nutzers unverzüglich zu sperren. Das
Recht zur fristlosen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

(4)

Der Nutzer hat das Recht, seinen Vertrag – unabhängig von der von
ihm gewählten Laufzeit – innerhalb von einem Monat nach
Vertragsschuss (Testzeitraum) jederzeit ohne Frist zu kündigen, ohne
dass für ihn irgendwelche Kosten anfallen. Bereits geleistete
Zahlungen werden dem Nutzer in diesem Fall zurückerstattet. Macht
der Nutzer von seinem Sonderkündigungsrecht keinen Gebrauch,
schuldet er auch für den Testzeitraum die vereinbarte Vergütung.

(5)

§ 5. Nutzungsrechte
(1)

Die einzelnen Diagramme, Tabellen und sonstigen Inhalte des TMR
sind urheberrechtlich als Datenbank im Sinne der §§ 87a ff. UrhG
zugunsten von TRANSPOREON geschützt. Der Nutzer erhält beim
Download von Inhalten das nicht übertragbare, nicht ausschließliche
Recht, diese für unternehmenseigene Zwecke (auch durch seine
Arbeitnehmer) zu nutzen und hierfür herunterzuladen sowie
auszudrucken.

(2)

Die sonstige Vervielfältigung, die Verbreitung und öffentliche
Zugänglichmachung sowie die Bearbeitung von Inhalten bedarf der
vorherigen
ausdrücklichen
schriftlichen
Zustimmung
von
TRANSPOREON. Ohne die Zustimmung von TRANSPOREON ist der
Nutzer insbesondere nicht berechtigt, die Inhalte ganz oder teilweise

Die Kündigung kann schriftlich (E-Mail genügt) oder im eingeloggten
Zustand unter „Ihr Konto“ erfolgen. D.h. der Nutzer hat darüber hinaus
auch die Möglichkeit, das Vertragsverhältnis in seinem geschützten
Bereich auf der Website des TMR zu beenden. Mit der Beendigung des
Vertrages endet auch das Recht, die geschützten Bereiche der
Webseite und die dort zugänglichen Inhalte des TMR zu nutzen.

•
•
•

§ 4. Vergütung, Zahlungsbedingungen
(1)

(2)

Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der vom Nutzer gewählten
Laufzeit seines Vertrages. Der Nutzer verpflichtet sich, die vereinbarte
Vergütung nach den in der Leistungsbeschreibung niedergelegten und
ihm bei der Registrierung angezeigten Sätzen ohne Abzug zu
entrichten. Die Preise in diesem Vertrag enthalten keine
Umsatzsteuer. Wenn der Nutzer in Deutschland ansässig ist, stellt
TRANSPOREON die Gebühren zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung.
Wenn der Kunde nicht in Deutschland ansässig ist, gelten die
Leistungen als „sonstige Dienstleistungen“ und sind in Deutschland
nicht umsatzsteuerbar gemäß Art. 56 der Richtlinie 2006/112/EG des
Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem. Der Leistungsempfänger ist Steuerschuldner
der Umsatzsteuer (umgekehrte Steuerpflicht – „reversed charge.
Die Zahlung kann per Überweisung oder Bankeinzugsverfahren
erfolgen. Der Nutzer erhält mangels anderer Absprache eine Rechnung
im pdf-Format per E-Mail an die bei seiner Registrierung angegebene
E-Mail-Adresse.

(3)

Unabhängig von der jeweils gewählten Vertragslaufzeit wird die
Vergütung fällig und erfolgt die Rechnungsstellung im Voraus für die
gesamte Vertragslaufzeit: bei Erstabschluss nach Ende des
Testzeitraums. Danach erfolgt die Abrechnung jeweils zu Beginn der
nächsten Vertragslaufzeit im Voraus.

(4)

Wählt der Nutzer das Bankeinzugsverfahren hat der Nutzer für eine
ausreichende Deckung seines Kontos zu sorgen. Im Falle einer
Rücklastschrift oder der Nichtausführung einer Zahlung aufgrund
fehlender Deckung seines Bankkontos berechnet TRANSPOREON EUR
5,00 Bearbeitungsgebühr (Rücklastschriftgebühr). Der Nachweis eines

•

über den Download hinaus zu vervielfältigen oder auf
Datenträgern in jeder Form zu speichern;
in digitaler Form in einem eigenen Netzwerk (Intranet) abrufbar
zu machen;
an Dritte in welcher Form auch immer (Papier, Datenträger,
Internet) weiterzugeben oder diesen zugänglich zu machen (als
Dritte zählen auch rechtlich selbständige Standorte und
Auslands- sowie Mutter- und Tochtergesellschaften des
Nutzers) oder
in sonstiger Art und Weise zu verwerten oder umzuarbeiten (z.B.
Übersetzung, Bearbeitung und Umgestaltung sowie die
Übernahme wesentlicher Teile der Inhalte oder die wiederholte
und systematische Übernahme unwesentlicher Teile der Inhalte
in eigene Datenbanken des Nutzers).

(3)

Marken, Logos, Urheber- und sonstige Schutzrechtsvermerke sowie
sonstige der Identifikation von TRANSPOREON dienende Merkmale
und Hinweise dürfen (auch auf Kopien) nicht verändert oder entfernt
werden.

(4)

TRANSPOREON ist berechtigt, an den Inhalten (insgesamt oder nur für
einzelne Inhalte) technische Schutzsysteme zur Sicherung des
rechtmäßigen Gebrauchs des TMR einzusetzen. Die von
TRANSPOREON ggf. angebrachten elektronischen Wasserzeichen
stellen eine Schutzvorrichtung nach § 95a UrhG dar, die sicherstellt,
dass der Nutzer nur die ausdrücklich erlaubten Nutzungsformen
vornimmt. Ihre Entfernung ist nach § 108b UrhG strafbar.

§ 6. Gewährleistung
(1)

Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, dass bei ihm die technischen
Voraussetzungen für den Zugang zu und das Öffnen und Anzeigen der
Inhalte vorliegen, insbesondere hinsichtlich der benötigten Hardware
und Software sowie der Internetverbindung.
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(2)

TRANSPOREON übernimmt aufgrund der eingeschränkten Datenbasis
(vgl. § 1 (2)) keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Für unternehmerische
Entscheidungen auf der Grundlage der Inhalte des TMR ist der Nutzer
selbst verantwortlich.

(3)

Der TMR steht dem Nutzer über die Website grundsätzlich 7 Tage pro
Woche für jeweils 24 Stunden pro Tag mit einer Verfügbarkeit von 98
% pro Kalenderjahr zur Verfügung. Zeiten der Nichtverfügbarkeit
aufgrund angekündigter Wartungsarbeiten oder außerhalb des
Verantwortungsbereichs von TRANSPOREON liegender technischer
Störungen, z.B. der Internetverbindung ab dem Übergabepunkt bei
TRANSPOREON, bleiben außer Betracht.

ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung des Vertragsverhältnisses und
zur Abrechnung des Vertrages zwischen TRANSPOREON und dem
Nutzer erhoben, gespeichert, bearbeitet und genutzt. Die Daten
werden von TRANSPOREON außerhalb dieser Zwecke nicht an Dritte
weitergegeben. Eine Nutzung seiner Daten zu Werbezwecken erfolgt
außerhalb der gesetzlichen Erlaubnistatbestände nur, wenn der Nutzer
in eine solche Verwendung zuvor eingewilligt hat. Einer Verwendung
seiner Daten zu Werbezwecken kann der Nutzer jederzeit
widersprechen.
(2)

Zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen bedient sich
TRANSPOREON der Hilfe eines externen Hosting-Providers. Dieser hat
nur in Ausnahmefällen (z.B. bei technischen Problemen) und nur im
Rahmen der weisungsgebundenen Auftragsdatenverarbeitung Zugriff
auf die personenbezogenen Daten des Nutzers.

(3)

Sämtliche personenbezogene Daten werden nur solange gespeichert,
wie dies für den genannten Zweck (Erfüllung und Abrechnung des
Vertrages) erforderlich ist. Der Nutzer verpflichtet sich, auch nach
Beendigung des Vertrages, alle ihm überlassenen Inhalte streng
vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.

§ 7. Haftung
(1)

Soweit im Folgenden nichts anderes vereinbart ist, haftet
TRANSPOREON im Falle einer Verletzung der vertraglichen und
gesetzlichen Pflichten gemäß den entsprechenden gesetzlichen
Vorschriften, unter Einbezug der folgenden Vorgaben.

(2)

TRANSPOREON haftet für Schäden – ungeachtet des Rechtsgrundes –
im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter
Fahrlässigkeit haftet TRANSPOREON nur
a)

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit, und

b)

für Schäden im Falle der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (d.h. diejenigen Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf);
in diesem Fall ist die Haftung von TRANSPOREON jedoch
beschränkt auf die Erstattung der angemessenen
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.

c)

Die verschuldensunabhängige Haftung von TRANSPOREON für
die beim Vertragsschluss vorhandenen Mängel des Webservers,
auf dem die Inhalte gespeichert ist ausgeschlossen.

d)

Die Verjährungsfrist für alle Ansprüche des Nutzers auf
Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen beträgt
ein Jahr. Die Verjährung beginnt jeweils gemäß den gesetzlichen
Vorschriften und tritt – im Falle einer gesetzlichen Höchstfrist –
spätestens mit Ablauf von fünf Jahren ab Entstehung des
Anspruchs ein. Unberührt bleibt die gesetzliche Verjährung von
Ansprüchen gegen TRANSPOREON aufgrund vorsätzlicher oder
grob fahrlässiger Pflichtverletzungen.

e)

(3)

(4)

Die gesetzliche Haftung und Verjährung bei Personenschäden
und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den
vorstehenden Regelungen unberührt.

Der TMR kann Links zu anderen Webseiten und Inhalten Dritter
enthalten. TRANSPOREON ist weder für die Erreichbarkeit, die
Verfügbarkeit, die Inhalte, die Werbung, noch für die Produkte dieser
externen Seiten verantwortlich. Daher haftet TRANSPOREON nicht für
die Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit, Korrektheit oder Aktualität
solcher Daten und Links. TRANSPOREON haftet nicht dafür, dass diese
Daten frei von Urheberrechten oder sonstigen Rechten Dritter sind.
TRANSPOREON haftet nicht für Schäden, die sich durch das
Herunterladen oder eine andere Nutzung ungeprüfter schädlicher
Daten oder der von anderen Nutzern eingestellten Links ergeben. Die
Haftung nach §§7 ff. Telemediengesetz („TMG“) bleibt hiervon
unberührt
In dem Ausmaße, in dem die Haftung von TRANSPOREON für Schäden
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch für persönliche
Haftung für Schäden seiner Vertreter, Angestellten und anderer
Erfüllungsgehilfen.

§ 8. Datenschutz und Geheimhaltung
(1)

Die erforderlichen personenbezogenen Daten des Nutzers,
insbesondere Name des Ansprechpartners und Adresse, E-MailAdresse und Telefonnummer sowie seine Bankdaten, werden

§ 9. Änderungen der AGB und Inhalte
(1)

TRANSPOREON kann die Inhalte und Funktionen des TMR jederzeit
erweitern und Anpassungen vornehmen, die den vereinbarten
Leistungsumfang nicht einschränken.

(2)

Über sonstige Änderungen der zur Verfügung stehenden Inhalte und
Funktionen und über Änderungen dieser AGB informiert
TRANSPOREON den Nutzer per E-Mail einen Monat vor
Wirksamwerden der jeweiligen Änderung. Mit der ersten Handlung
nach Mitteilung und Wirksamwerden der Änderungen erklärt der
Nutzer sein Einverständnis und akzeptiert die Änderungen. Auf diese
Wirkung wird der Nutzer in der Mitteilung der Änderungen gesondert
hingewiesen. Falls eine Änderung das vertragliche Gleichgewicht
zwischen den Parteien wesentlich stört, tritt diese nicht in Kraft.

(3)

Erklärt sich der Nutzer mit den Änderungen dieser AGB und/oder der
Inhalte bzw. Funktionen nach § 9 (2) nicht einverstanden oder
widerspricht er diesen, steht beiden Vertragspartnern das Recht der
außerordentlichen Kündigung zum vorgesehenen Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderung zu. Die Kündigung muss bis spätestens
zu diesem Zeitpunkt zugehen.

§ 10. Gerichtsstand, Leistungs- und Erfüllungsort, geltendes Recht,
Sonstiges
(1)

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Ulm/Donau.
TRANSPOREON behält sich das Recht vor, auch am allgemeinen
Gerichtsstand des Nutzers zu klagen.

(2)

Leistungs- und Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von TRANSPOREON
(Ulm, Deutschland).

(3)

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(4)

Der Nutzer erkennen an, dass TMR nicht dazu gedacht ist, und nicht
dazu genutzt werden darf, ungesetzliche Absprachen unter
Wettbewerbern zu ermöglichen.

§ 11. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht
berührt. Unwirksame Vertragsbestimmungen sind von den Parteien durch
rechtmäßige Regelungen zu ersetzen, welche dem wirtschaftlichen Zweck
der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für
Regelungslücken.
TRANSPOREON GmbH
Stand: September 2017
Version: 1.3
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