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1. Geltungsbereich  

1.1 Diese AGB gelten zwischen dem Betrei-
ber der brconnect.de Seite, Rudolf Reitter, 
BR Connect, Max-Reger-Straße 24, 94315 
Straubing und dem Berater/Beraterin 
(„Kunde”), die/der einen Profileintrag 
(„Profil“) auf der Internetseite von 
brconnect.de gebucht hat.  

1.2 Abweichenden AGB von Kunden wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Indi- 
vidualvereinbarungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit einer Bestätigung durch 
brconnect.de in Textform. Individualver-
einbarungen zwischen brconnect.de und 
dem Kunden gehen diesen AGB im Be- 
reich der jeweils individuell vereinbarten 
Vertragsbedingung vor (vgl. § 305 BGB) und 
werden sodann durch diese AGB ergänzt.  

2. Profil / Account / Registrierung  

2.1 Das Profil wird in der Regel spätestens 
drei Werktage nach Vertragsschluss von 
brconnect.de erstellt und online geschal-
tet. Stellt der Kunde keine über die Grund-
daten hinausgehenden Daten bzw. Materi-
alien zur Verfügung, erfolgt die Freischal-
tung durch brconnect.de mit den bisheri-
gen Daten des Kunden das Profil.  

Der Kunde erstellt sein Profil, das dann von 
BR Connect freigeschaltet wird. BR Connect 
vervollständigt keine Profile!  

Profile ohne Foto werden nicht freigeschal-
tet.  

2.2 Der Kunde gestattet brconnect.de die 
Verwendung von Daten, insbesondere 
Text- und Bildmaterial seiner Website, zur 
Erstellung des Profils und räumt 
brconnect.de die dafür notwendigen Nut-
zungsrechte ein. Der Kunde sichert die 

Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 
der auf seiner Website verwendeten Daten 
zu.  

2.3 Der Kunde erhält Zugang zu einem 
persönlichen Login-(Anmelde-) Bereich. 
Der Kunde hat keinen Anspruch auf Ver- 
öffentlichung bestimmter Inhalte oder ei-
ner bestimmten Form der Darstellung sei-
nes Profils.  

2.4 Insbesondere Hyperlinks, die auf Seiten 
außerhalb von www.brconnect.de verwei-
sen, können von brconnect.de entfernt 
werden.  

2.5 brconnect.de teilt jedem Profil eine in-
dividuelle Internet-Adresse („Shortlink“) in 
der Form www.brconnect.de/[BEZEICH-
NUNG] zu. Shortlinks können auch ohne 
Zustimmung des Kunden nachträglich an-
gepasst wer- den.  

2.6 Der Kunde wird über eine Anpassung 
des Shortlinks informiert.  

2.7 Der Kunde ist verpflichtet, das Profil 
während der gesamten Vertragslaufzeit re-
gelmäßig auf inhaltliche Vollständigkeit 
und Richtigkeit hin zu überprüfen und 
brconnect.de Fehler unverzüglich mitzutei-
len. Der Kunde ist verpflichtet das Profil 
stets auf einem aktuellen Stand zu pflegen.  

2.8 Relevante Änderungen (z. B. der Ad-
resse, der Rufnummer, des Tätigkeitsge-
biets etc.) hat der Kunde unverzüglich 
brconnect.de vorzunehmen.  

2.9 brconnect.de nimmt keine rechtliche 
Prüfung des Profils vor. Allein verantwort-
lich für den Profilinhalt ist der Kunde. Der 
Kunde ist verpflichtet, geltende Gesetze 
und berufsständischen Pflichten hinsicht-
lich der Berufsausübung etc. selbstständig 
zu beachten und zu überwachen. Für 
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Verstöße ist allein der Kunde verantwort-
lich.  

3. Beiträge/Texte  

3.1  Der Kunde kann im persönlichen Login- 
Bereich, der jeweiligen Beraterkategorie 
Seminare, Texte und / oder andere 
Veröffentlichungen vornehmen.  

3.2  Die Veröffentlichung der entsprechen-
den Formate/Inhalte/Dateien, wie bspw. 
Vi- deos und/oder Podcasts erfolgt durch 
das ausschließliche Hochladen durch 
brconnect.de Die im vorherigen Satz bei- 
spielhaft aufgezählten Dateien müssen vor 
dem Hochladen an brconnect.de ge- sen-
det werden.  

3.3  Der Kunde willigt ein, dass die Beiträge, 
egal ob in Text- und/oder Videoform in an-
deren Portalen wie bspw. Youtube oder 
dergleichen hochgeladen und veröf- fent-
licht werden.  

4. Urheber- und Nutzungsrechte  

4.1 Der Kunde darf durch Veröffentlichung 
von Texten, Bildern und Videodateien nicht 
gegen geltendes Recht, gegen die guten Sit-
ten und/oder diese AGB verstoßen. Er hat 
insbesondere Rechte Dritter (Namens-, Ur-
heber-, Datenschutzrecht usw.) zu beach-
ten. Der Kunde ist verpflichtet, 
brconnect.de mögliche Rechts- verletzun-
gen unverzüglich mitzuteilen, sobald Dritte 
ihre eventuellen Rechte gegen den Kunden 
geltend machen. brconnect.de behält sich 
vor, im Falle einer entsprechenden Inan-
spruchnahme während der Überprüfung 
der Berechtigung dieser geltend gemach-
ten Rechts- verletzungen die gegenständli-
chen Inhalte oder Profile vorübergehend zu 
sperren. Verstöße gegen gesetzliche Vor-
schriften oder diese AGB berechtigen 
brconnect.de zur sofortigen 

vorübergehenden oder dauerhaften 
Löschung der entsprechen- den Beiträge 
bzw. in besonders schweren Fällen zur so-
fortigen vorübergehenden oder dauerhaf-
ten Sperrung des gesamten Profils.  

4.2 Der Kunde räumt brconnect.de unent-
geltlich das einfache, übertragbare, zeit-
lich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte 
Recht ein, Texte, Bilder oder Videodatei- 
en, die er zur Gestaltung seines Profils oder 
einer anderweitigen Veröffentlichung ver-
wendet oder deren Verwendung er 
brconnect.de gestattet, ab Vertragsschluss 
zu gewerblichen Zwecken öffentlich 
zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu 
verbreiten und hierfür in den Grenzen des 
Urheberpersönlichkeits- rechts zu bearbei-
ten. Eine Übertragung der Nutzungsrechte 
auf Partnerseiten zur Reichweiten-
erhöhung ist brconnect.de uneinge-
schränkt gestattet.  

4.3  Der Kunde sichert zu und garantiert, 
dass er zur Nutzung der Texte und sonsti-
gen Materialien nach vorstehenden Ziffern, 
die er zur Profilgestaltung und/oder sons- 
tigen Verwendung (Beiträge, anderweiti- 
ge Veröffentlichungen etc.) an 
brconnect.de übermittelt oder deren Ver-
wendung er brconnect.de gestattet, be-
rechtigt ist und keine Rechte Dritter entge-
genstehen.  

4.4  Veröffentlicht werden nur selbstver-
fasste Texte, Dateien oder anderer Art zu 
Beraterrechtlichen/spezifischen Themen, 
die im Rahmen der Suchmaschinenopti-
mierung ein hohes Maß an Einzigartigkeit 
aufweisen und keine reine Eigenwerbung 
sind. Redaktionelle Änderungen behält sich 
brconnect.de in Grenzen des Urheber-
persönlichkeitsrechts vor. Der Kunde hat 
keinen Anspruch auf Veröffentlichung be-
stimmter Texte/Dateien oder bestimmter 
anderer Art.  
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4.5  Beiträge und / oder veröffentlichte In-
halte dürfen keine aktiven Hyperlinks, 
Computercodes o. Ä. enthalten. 
brconnect.de ist nicht für die rechtliche 
und/oder inhaltliche Prüfung von Beiträ- 
gen und/oder sonstigen Veröffentlichun- 
gen verantwortlich.  

4.6  Der Kunde räumt dem Betreiber an den 
von ihm während seines Abonnements er-
stellten und eingestellten Inhalten ein- 
schließlich von Bildern, Texten und Videos 
sämtliche nichtausschließlichen, räumlich 
nicht beschränkten Rechte zur Nutzung für 
Zwecke des Betriebs des Portals/des Diens-
tes ein.  

4.7  Das Recht zur Nutzung der Inhalte en-
det mit dem Auslauf des Vertrages, der Lö-  

schung oder Kündigung des Abonne- 
ments/des Profils. Der Kunde versichert, 
dass die von ihm bei der Nutzung des Por-
tals/Dienstes/Abonnements erstellten und 
eingestellten Inhalte und deren Nut- zung 
im Rahmen der vorstehenden 
Rechteeinräumung weder Urheberrechte 
noch andere Rechte Dritter oder sonsti- ges 
Recht verletzen, und er im Rahmen des 
Portals/Dienstes/Abonnements keine 
Lichtbilder oder sonstige Werke einstellt, 
ohne nach den einschlägigen urheber- 
rechtlichen Regelungen hierzu berechtigt 
zu sein.  

5. Unternehmensaccount 

Neben den drei individuellen Tarifen „Bera-
ter:in“, „Top-Berater:in“ und „Premium-
Berater:in“, existiert ein vierter Tarif, der 
„Unternehmensaccount“.  

Der „Unternehmensaccount“ kann genutzt 
werden, wenn sich mindestens drei Bera-
ter:innen auf BR Connect registrieren, die 
beim selben Arbeitgeber beschäftigt sind. 

Die über ein Unternehmen registrierten 
Berater:innen erhalten dabei jeweils die 
Leistungen des Premium-Tarifs, bezahlen 
aber nur den „Top-Berater:in“-Tarif für 
jede:n registrierten Berater:in des Unter-
nehmens. 

Der kostenfreie Testzeitraum von 2 Mona-
ten entfällt beim Unternehmensaccount. 

Auf der Berater:innenübersicht von 
brconnect.de erscheint nach der erfolgrei-
chen Registrierung der Berater:innen auch 
das Unternehmenslogo, welches BR 
Connect zur Verfügung gestellt werden 
muss. 

Auf den individuellen Berater:innenprofi-
len auf brconnect.de wird die Verbindung 
zum Unternehmen angezeigt. 

6. Gewährleistung / Haftung 
Haftung des Kunden und Freistellung  

6.1 Der Kunde stellt brconnect.de und des-
sen mögliche Erfüllungsgehilfen von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die diese auf- 
grund der Verletzung einer der in diesen 
AGB festgelegten Pflichten des Kunden ge-
genüber brconnect.de und dessen mögli-
chen Erfüllungsgehilfen geltend machen. 
Dies umfasst auch den Ersatz der hieraus 
resultierenden Schäden, ein- schließlich 
der Kosten für eine angemessene Rechts-
verteidigung.  

Sonstiges  

6.2 Vertragsverhältnisse über Berater- 
Dienstleistungen kommen, auch sofern 
über brconnect.de „vermittelt“ bzw. zu- 
stande gekommen, nur unmittelbar zwi- 
schen dem Kunden / Berater und dem Be-
ratungssuchenden zustande.  

6.3  Für die beratende Dienstleistung haf-
tet allein der Kunde.  
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6.4  Der Kunde stellt brconnect.de auch 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die 
diese gegen brconnect.de wegen Verlet- 
zung von Urheber-, Wettbewerbs-, Be- 
rufs-, Schadensersatz- oder sonstigen 
Rechten in Zusammenhang mit dem indi- 
viduellen Profil oder durch den Kunden be-
reitgestellte Beiträge und/oder andere 
Veröffentlichungen geltend machen. Dies 
umfasst auch die Kosten einer erforderli- 
chen Rechtsverteidigung, die direkt oder 
indirekt durch die Inanspruchnahme von 
brconnect.de entstehen.  

6.5  brconnect.de steht nicht für die 
Nichterfüllung vertraglicher Pflichten ein, 
soweit diese auf einem außerhalb ihres Ein-
flussbereichs liegenden Grund (Naturkata-
strophen, Krieg, Ein- und Ausfuhrsperren, 
Hindernisse im Verantwortungsbereich des 
Kunden bzw. der von ihm gewählten On-
line-Videoportale etc.) beruht.  

6.6  Vereinbarte Leistungsfristen gelten als 
entsprechend verlängert. Dauert der Hin- 
derungsgrund mehr als zwei Monate an, 
können die Parteien den Vertrag fristlos au-
ßerordentlich kündigen.  

6.7  brconnect.de trifft alle zumutbaren 
technischen und personellen Vorkehrun- 
gen, die Überlastung oder Ausfall der Ser- 
ver oder des Systems weitestgehend aus- 
schließen. Eine 100%ige Erreichbarkeit 
kann jedoch nicht gewährleistet werden. 
Im Fall einer vorübergehenden Nichter- 
reichbarkeit der Webseite 
www.brconnect.de und/oder des Profils 
bemüht sich brconnect.de um unverzügli-
che Problembeseitigung. Gewährleistungs- 
und/oder Schadensersatzansprüche auf-
grund solcher Ausfälle sind ausgeschlos-
sen.  

6.8 Die Nacherfüllungsfrist für 
brconnect.de im Falle von sonstigen 

Gewährleistungsansprüchen beträgt eine 
Woche nach Mängelanzeige des Kunden 
unter genau- er Bezeichnung des Mangels 
gegenüber brconnect.de. Nach erfolglo-
sem Ablauf dieser Frist stehen dem Kunden 
die wei- teren gesetzlichen Rechte zu.  

6.9 brconnect.de haftet für vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Verhalten unbe- 
schränkt, für leichte Fahrlässigkeit nur bei 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
– sog. Kardinalpflichten - in einer den Ver-
tragszweck gefährdenden Weise. Wesentli-
che Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der 
Kunde vertrauen darf. Die Haftung ist der 
Höhe nach für durch leichte Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden auf den bei Vertrags-
schluss vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

6.10 Weitergehende Rechte und An-
sprüche sind im Rahmen der gesetzlichen 
Zulässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt vor al-
lem für den Ersatz mittelbarer Schäden 
(ent- gangener Gewinn, Folgeschäden 
etc.).  

6.11 Ansprüche wegen Schäden an Ge-
sundheit, Leib und Leben bleiben von den 
vor- stehenden Haftungsbeschränkungen 
unberührt.  

6.12 Soweit eine Haftung von brconnect.de 
beschränkt oder ausgeschlossen ist, so gilt 
dies auch für möglich Mitarbeiter, die ge-
setzlichen Vertreter, die Dienstleister und 
die sonstigen Erfüllungsgehilfen.  

6.13 Alle Ansprüche des Kunden gegenüber 
brconnect.de verjähren innerhalb eines 
Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. 
Dies gilt nicht für die Verjährung von An-
sprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung beru-
hen, sowie von Schadensersatzansprüchen 
wegen der Verletzung von Leben, Körper 
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oder Gesundheit. Insoweit gelten die ge-
setzlichen Verjährungsfristen.  

7. Vertragslaufzeit, Kündigung, Preise und 
Zahlung  

7.1  Die Vertragslaufzeit beträgt 14 Mo-
nate, wobei den Kunden in den ersten bei-
den Monaten ein Sonderkündigungsrecht 
mit einer Frist von einer Woche zum Ablauf 
des zweiten Monats zusteht. Nach Ablauf 
der anfänglichen Vertragslaufzeit von 14 
Monaten verlängert sich das Vertragsver- 
hältnis automatisch jeweils um weitere 12 
Monate, sofern es nicht mindestens einen 
Monat vor Ende der jeweiligen Vertrags-
laufzeit in Textform gekündigt wird.  

7.2  Das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung bleibt unberührt.  

7.3 Es gelten die unter 
https://www.brconnect.de/abos/ oder 
Kateogrien veröffentlichten Preise. Alle 
Preise in den Unterlagen und Ange- boten 
von brconnect.de verstehen sich als Netto-
preise zuzüglich der bei Leis- tungserbrin-
gung jeweils geltenden Mehrwertsteuer. 
brconnect.de behält sich angemessene 
Preisanpassungen aufgrund veränderter 
Produktions- /Vertriebskosten oder Leis-
tungserweiterungen vor. Preisanpassun-
gen werden mitgeteilt. Sie wirken sich nicht 
auf die laufende Vertragslaufzeit aus, be-
rechti- gen jedoch zur außerordentlichen 
Kündigung des Vertrages, wenn eine or-
dentliche Kündigung zum aktuellen Lauf-
zeiten- de nicht mehr erfolgen könnte. Für 
die ersten beiden Monate werden ge-
genüber Neukunden keine Kosten berech-
net; Neukunden sind Kunden, die sich erst-
malig bei BR Connect registrieren; im Falle 
einer Kündigung und erneutem Vertrags- 
abschluss sind auch die ersten beiden Mo-
nate kostenpflichtig.  

7.4 Das Recht zur Rechnungsstellung vor 
Leistungserbringung bleibt brconnect.de 
vorbehalten. Der Rechnungsbetrag für die 
gesamte Vertragslaufzeit wird in der Re- gel 
zu Beginn der jeweiligen Vertragslauf- zeit 
mit Rechnungsstellung fällig. Im Falle des 
Zahlungsverzugs des Kunden steht 
brconnect.de nach zweimaliger erfolglo- 
ser Zahlungsaufforderung ein außeror- 
dentliches Kündigungsrecht zu.  

7.5 Ein Kunde, kann nur die vom jeweiligen 
Abonnement-Umfang getragenen Leis- 
tungen in Anspruch nehmen, abrufen und 
nutzen. Sofern der Kunde weitere Leis- tun-
gen in Anspruch nehmen möchte, muss er 
das Abonnement wechseln oder die ent-
sprechenden Optionen hinzubu- chen. Bei 
einem Wechsel in die höhere Kategorie 
wird die Laufzeit nicht verändert/beein-
trächtigt.  

7.6 Ist der Kunde mit mindestens 45 Tagen 
hinsichtlich des Zahlungsziels von 30 Tage 
in Verzug, wird spätestens nach 60 Tagen 
das Profil und die Inhalte gelöscht / deak- 
tiviert.  

7.7  Das Recht zur Rechnungsstellung vor 
Leistungserbringung bleibt dem Betreiber 
vorbehalten. Der Rechnungsbetrag für die 
gesamte Vertragslaufzeit wird in der Re- gel 
zu Beginn der jeweiligen Vertragslauf- zeit 
mit Rechnungsstellung fällig. Im Falle des 
Zahlungsverzugs des Kunden steht dem Be-
treiber nach zweimaliger erfolgloser Zah-
lungsaufforderung ein außerordentliches 
Kündigungsrecht zu.  

7.8  Das Widerrufsrecht nach Ziffer 8. die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
bleibt unberührt.  

7.9  Alle Preise verstehen sich als Netto-
preise, soweit sie nicht ausdrücklich als 
Bruttopreise bezeichnet sind - jeweils 
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zuzüglich der zum maßgeblichen Zeitpunkt 
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Rechnungen des Betreibers sind sofort 
nach Zugang beim Kunden ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Der Kunde kann per Über-
weisung, Kreditkarte (Master, VISA) zahlen.  

8. Pflichtinformation für Verbraucher  

8.1 Der Betreiber räumt Kunden, die Ver- 
braucher sind, ein Widerrufsrecht nach 
Maßgabe der nachfolgenden Widerrufs- 
belehrung ein.  

8.2Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 
abschließt, der weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tä- 
tigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 
BGB).  

9. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

9.1 Sie haben das Recht, binnen vierzehn 
Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen.  

9.2 Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
dem Betreiber (Der Betriebsräteberater, 
Herr Rudolf Reitter, Max-Reger-Straße 24 
in 94315 Straubing, E-Mail: rudolf.reit-
ter@derbetriebsraeteberater.de) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag 
zu widerrufen, informieren.  

9.3 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus- 
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.  

Widerrufsfolgen 

9.4 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, 
sind alle Zahlungen, die von Ihnen erfolgt 
sind, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Aus- nahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebo-
tene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens bin- 
nen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzu- 
zahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung wird dasselbe Zah- 
lungsmittel verwendet, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt ha-
ben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus- 
drücklich etwas anderes vereinbart; in kei-
nem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Muster-Widerrufsformular  

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, 
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.  

 

An 
BR Connect Wissensnetzwerk Herrn Ru-
dolf Reitter Max-Reger-Straße 4 
94315 Straubing 
E-Mail: info@brconnect.de oder  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von 
mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung: 
__________________________________ 
_____________  

– Bestellt am: ______________ 
– Name des/der Verbraucher(s) 
– Anschrift des/der Verbraucher(s) 
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) – 
Datum  

Als Online-Plattform/Betreiber besteht die 
Pflicht, Sie als Verbraucher auf die 
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Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS- 
Plattform) der Europäischen Kommission 
hinzuweisen. Diese OS-Plattform ist über 
folgenden Link erreichbar: https://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/.  

10. Mitwirkungspflichten  

10.1 Der Kunde ist dafür verantwortlich, 
dass in seinem Bereich die technischen Vo- 
raussetzungen für den Zugang zur Nut- 
zung des „Portals“ im Rahmen des ge- 
wählten Vertragsumfangs geschaffen und  

aufrechterhalten werden, insbesondere 
hinsichtlich der eingesetzten Hardware 
und Betriebssystemsoftware, der Verbin- 
dung zum Internet und der aktuellen Brow-
sersoftware.  

10.2 Die ordnungsgemäße Nutzbarkeit des 
Portals setzt voraus, dass bei den vom Kun-
den eingesetzten Endgeräten jeweils Uhr-
zeit und Zeitzone aktuell und richtig einge-
stellt sind. Es obliegt dem Kunden, die ent-
sprechenden Einstellungen vorzu- neh-
men.  

10.3 Der Kunde ist verpflichtet, die zur Si-
cherung seiner Systeme gebotenen Vor-
kehrungen zu treffen, insbesondere die 
gängigen Sicherheitseinstellungen des 
Browsers zu nutzen und aktuelle Schutz-
mechanismen zur Abwehr von Schadsoft-
ware einzusetzen.  

10.4 Der Kunde ist für den Inhalt seines 
Profils, seiner Beraterkategorie und damit 
für die Informationen, die es über sich be-
reit- stellt, allein verantwortlich.  

10.5 Der Kunde versichert, dass die ange-
gebenen Daten der Wahrheit entsprechen, 
nicht irreführend sind und ihn persönlich, 
seine Tätigkeit, sowie seine Funktion als 
Betriebsrat beschreiben. Die Vertragspar- 
teien sind sich darüber einig, dass es als 

berechtigtes Interesse des Betreibers an- 
zusehen ist, die Richtigkeit der angegebe-
nen Daten gegebenenfalls zu überprüfen.  

10.6 Der Kunde verpflichtet sich, die Daten 
dritter Personen (einschließlich E-Mail- Ad-
resse) nicht als seine eigenen auszugeben. 
Insbesondere verpflichtet es sich, nicht 
Bankverbindungen oder die Kreditkarten-
daten Dritter anzugeben.  

10.7  Der Kunde verpflichtet sich, bei An-
meldung und Nutzung des Portals die je-
weils anwendbaren Gesetze einzuhalten 
und ggf. die im Rahmen der Registrierung 
an- gegebenen Bedingungen zu erfüllen.  

10.8  Der Kunde verpflichtet sich, etwaige 
über das Portal ausgetauschte Nachrichten 
vertraulich zu behandeln. Nachrichten, Na-
men, Telefonnummern, Wohn-, oder E-
Mail-Adressenanderer anderer Nut- 
zer/Berater oder sonstigen Kontaktperso-
nen dürfen nicht ohne deren Zustimmung 
an Dritte weitergegeben werden.  

 

11. Schlussbestimmungen  

11.1  Der Betreiber behält sich Änderungen 
der AGB vor. Geänderte AGB werden dem 
Kunden 6 Wochen vor Inkrafttreten an des-
sen hinterlegte E-Mail-Adresse mitgeteilt.  

11.2  Widerspricht der Kunde nicht inner-
halb von 6 Wochen nach der Mitteilung, 
gelten die geänderten AGB als genehmigt 
und werden damit zum Bestandteil des 
Vertrages.  

11.3  brconnect.de macht den Kunden auf 
diesen Umstand besonders aufmerksam 
und behält sich vor, bei Widerspruch des 
Kunden das Vertragsverhältnis unter Wah-
rung dessen berechtigter Interessen zu 
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kündigen oder unter Geltung der alten AGB 
fortzuführen.  

11.4  Ein Anspruch des Kunden gegenüber 
brconnect.de hinsichtlich eines bestimm-
ten Vorgehens in diesem Fall besteht nicht.  

11.5 Sowohl brconnect.de als auch der 
Kunde verpflichten sich auch nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses über Best-
immungen des Vertrages, seine Durchfüh- 
rung und mit dem Vertrag verbundene 
Sachverhalte Stillschweigen zu bewahren.  

11.6 Leistungen, die der Betreiber aus Ku-
lanz im Einzelfall erbringt, begründen kei-
nen Rechtsanspruch auf weitere solche 
Leistungen.  

11.7 Änderungen, Ergänzungen und Aufhe- 
bung des Vertrages bedürfen der Schrift-
form, was auch für die Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses gilt.  

11.8 Soweit einzelne Bestimmungen dieser 
AGB ganz oder teilweise unwirksam sind, 
wird die Wirksamkeit des Vertrages sowie 
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht 
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestim-
mung ist eine Bestimmung zu vereinbaren, 
die dem Sinn und Zweck der weggefallenen 
Bestimmung am nächsten kommt.  

11.9 Auf alle Streitigkeiten in Verbindung 
mit der Nutzung des Portals findet, unab- 
hängig vom rechtlichen Grund, aus- 
schließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss aller Bestim-
mungen des Kollisionsrechts, die in eine an-
dere Rechtsordnung verweisen, Anwen-
dung. Die Anwendung des U.N.-Kaufrechts 
ist ausgeschlossen.  

11.10 Erfüllungsort und Gerichtsstand für 
Streitigkeiten diese Vereinbarung betref-
fend ist der Sitz des Portalbetreibers, hier 

Straubing. Ausschließlicher Gerichtsstand 
für Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sonder-
vermögen aus Verträgen ist gleichfalls 
Straubing.  

11.11 Hinsichtlich des Gerichtsstands gilt 
dies nur, sofern das Gesetz nicht zwingend 
etwas anderes vorschreibt.  

 

BR Connect Wissensnetzwerk  

RUDOLF REITTER 
Der Betriebsräte-Berater Max-Reger-Straße 
24 94315 Straubing  

 

  

 

 


