
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Landesmusikverband Rheinland-Pfalz e.V.  

1. Leistungen der Firma CW (LMV-RLP) sind u.a. die Herstellung von Software sowie 
das Erstellen von HTM und HTML Seiten für das Internet. Die schlüsselfertige 
Programmierung von Internetseiten, inklusive Texterstellung, Grafik, Design, 
Formular- und Feedbackeinbindung. Die Beschaffung/Vermittlung und Bereitstellung 
von Internet-Dienstleistungen, das Einstellen von erstellten oder modifizierten 
Internetseiten auf einen am Internet angebundenen Server. 

2. Nutzer bei CW/ LMV-RLP können nur registrierte Mitgliedsvereine des LMV-RLP 
sein, die mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig sind.  

3. Der Nutzer hat wahrheitsgemäße Angaben bei der Anmeldung bzw. der Bestellung zu 
machen. 

4. Der LMV-RLP hat auch die Regeln des lauteren Wettbewerbs zu beachten (Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb). Dies gilt auch für Links oder andere 
Verweisformen, die der Verkäufer in die Anwendung „MiDat“ des LMV-RLP 
einstellt.  

5. Um dem Nutzer einen "schlüsselfertigen Einstieg" zum CW-Sicherheitsserver zu 
ermöglichen, werden die Datenbanken unserer Kunden auf einem leistungsfähigen 
und uns als zuverlässig bekannten Server z.Z. der Firma Strato AG abgespeichert.  
Für alle diesbezüglichen Leistungen gelten zusätzlich die AGB des jeweiligen 
Providers. Für den Versand von Mailings auf dem Postweg gelten zusätzlich die AGB 
der Deutschen Post AG. 

6. Die Firma CW / LMV-RLP tritt im Internet lediglich als Agentur im Auftrag und 
Namen des Kunden auf und übernimmt keine Haftung für die Leistungen oder Arbeit 
Dritter. Es bleibt dem Kunden freigestellt, evtl. Ansprüche direkt gegenüber einer 
Dritten Einrichtung geltend zu machen.  

7. CW / LMV-RLP haftet nicht für Schäden, die aufgrund des Herunterladens von Daten 
von der Webseite von www.lmv-rlp.de entstehen können.  

8. LMV-RLP haftet nicht für Schäden, die sich aus Störungen oder der Unmöglichkeit 
der Nutzung der Webseiten von www.lmv-rlp.de ergeben können. Insbesondere haftet 
LMV-RLP nicht für die Kosten, die im Zusammenhang mit erworbenen Daten oder 
dem unerlaubten Zugang zu oder einer Veränderung der Eingaben oder Daten des 
Nutzers oder in sonstiger Weise im Zusammenhang mit LMV-RLP entstehen.  

9. LMV-RLP haftet nicht für indirekte Schäden, Folgeschäden oder atypische Schäden 
gleich welcher Art. Dies gilt auch für den Ersatz von entgangenem Gewinn, 
entgangener Nutzungsmöglichkeiten, verlorener Daten oder anderer immaterieller 
Werte.  



10. Die im Zusammenhang mit der Nutzung der Webseiten ermittelten Daten der Kunden 
werden von LMV-RLP vertraulich behandelt. Die erfassten Daten der Nutzer werden 
von LMV-RLP nur insoweit gespeichert, als sie eine schnelle und unproblematische 
zukünftige Abwicklung der Bestellungen ermöglichen.  

11. LMV-RLP behält sich vor, Käufer bei Verstößen gegen Gesetz, gute Sitten, diese 
allgemeinen Geschäftsbedingungen oder aus sonstigen Gründen nach eigenem 
Ermessen, zeitweilig oder dauerhaft auszuschließen.  

12. Alle Ansprüche, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Webseiten von LMV-
RLP oder diesen Geschäftsbedingungen entstehen, müssen unbeschadet etwaiger 
kürzerer gesetzlicher Fristen innerhalb eines Jahres nach ihrer Entstehung gerichtlich 
geltend gemacht werden oder sie sind für die Zeit danach ausgeschlossen.  

13. Sollten eine oder mehrere dieser Geschäftsbedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so soll die jeweilige Bestimmung durch eine ersetzt 
werden, die wirksam und durchführbar ist und dem mit der ursprünglichen 
Bestimmung verfolgten Zweck möglichst nahe kommt. Die übrigen 
Vertragsbedingungen bleiben wirksam.  

14. Diese Geschäftsbedingungen wie auch die sonstigen Beziehungen zwischen LMV-
RLP und den Nutzern unterliegen deutschem Recht. Das UN-Kaufrecht findet keine 
Anwendung. 

Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Webseiten oder von 
LMV-RLP sind die Gerichte in Mainz zuständig. 

 

 

Schweich-Issel, im Oktober 2014 

 

 

                Präsident 


