Datenstand Mai 2018

Vertrag über eine
Impressums-Adresse

Der BesD stellt der/dem Antragsteller*in eine Impressums-Adresse
zur Verfügung, welche die/der Antragsteller*in für die geschäftlichen
Zwecke als Sexarbeiter*in nutzen kann.
Die/Der Antragsteller*in kann mit Abschluss dieses Vertrages zukünftig
für folgende Internet-Webseiten die Adresse des BesD als
c/o Adresse angeben.

Füllt der BesD aus:

Domain (1) ______________________________________________________

Mitgliedsnr: ____________

Domain (2) ______________________________________________________

Start: __________________

Domain (3) ______________________________________________________

Nr: ______________- _____

Preis: __________________
Post: Scan/Post
Zahlung: Dauer/Einzug

Daten der/des Antragsteller*in
Realname und Meldeadresse – diese Daten tauchen nirgends auf und werden als hochsensible Daten bei uns im
Safe/KryptoUSBStick abgelegt - ACHTUNG! Das gilt nur bei postalischem Versand des Vertrages. Wir übernehmen keine
Haftung für elektronisch übermittelte Daten (Email, etc. ) - Bitte deutlich lesbar schreiben

Vorname/Nachname: _______________________________________________________________
Straße/Hausnummer: _______________________________________________________________
Zusatz: ___________________________________________________________________________
PLZ / Ort / Land: ___________________________________________________________________
Mitgliedsnummer BesD: _________ oder ich bin noch nicht Mitglied:

□

Folgende Angaben werden im Impressum auf der Webseite veröffentlicht und auch vom
BesD als Kontaktdaten und für interne Organisationszwecke verwendet:
Name (üblicherweise Künstlername): ______________________________________________________
E-Mail (üblicherweise Arbeitsmailadresse): __________________________________________________
Telefon (üblicherweise Arbeitstelefon): _____________________________________________________
Umsatzsteuer ID Nummer (wenn vorhanden): _____________________________________________

Der Impressums Service soll eine Bekanntgabe meiner privaten Adresse gegenüber Dritten
verhindern, keinesfalls aber zur Verschleierung meiner Identität und / oder Verhinderung der
Pflichtangabe einer zustellfähigen oder Meldeadresse dienen.
Eine offizielle Anmeldung meiner Person ist über diese Postadresse nicht möglich.
Über den Antrag entscheidet der BesD nach eigenem Ermessen, es gibt keinen Rechtsanspruch auf
den Impressumservice.
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§1 Leistungsbeschreibung
Die Nennung der Adresse im Impressum der o.g. Webseite
geschieht durch die Implementierung eines Codebausteins,
der per Mail an die Kontaktadresse zugesandt wird. Sollte dies
nicht funktionieren, hilft der BesD mit einer alternativen Möglichkeit.
Die genannte Mailadresse wird
vom BesD genutzt um Benachrichtigungen zu schicken, wenn
Briefpost angekommen ist. Diese
wird dann innerhalb von 5 Tagen
zugesandt an die hinterlegte Adresse. Auf Wunsch
können die Briefe auch geöffnet und eingescannt
werden. Die Scans werden dann per Mail zugesendet
an die o.g. Maildresse.
§2 Preise
a) Der Preis für eine Domain beträgt 99,- € pro Jahr.
(Stand März2018) Ist eine Webseite über verschiedene
Domains zu erreichen, gilt diese als eine Domain.
b) Abrechnung erfolgt jährlich und ist im Voraus zu
entrichten.
c) Die Preise sind Bruttopreise. Gemäß § 19 UStG
wird keine Umsatzsteuer berechnet.
§3 Zusätzliche Kosten
Die Zusendung von einem Standardbrief pro Jahr oder einem Scan ist kostenlos.
Darüberhinausgehende Postzusendungen sind kostenpflichtig. Ich übernehme zzgl. der angegebenen
Beträge die entsprechenden Porto- oder Scankosten (im Regelfall sind dies 2.- € für einen Großbrief
mit 1,45 € + Schutzumschlag oder entsprechend höhere Kosten, sofern ein Einschreiben entsprechend als Einschreiben weitergeleitet wird oder sich die Portokosten erhöhen. Scankosten sind
pauschal 3,- Euro pro Brief).
Dies wird mir gesondert in Rechnung gestellt.

§4 Laufzeit, Kündigung
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt einen Monat. Üblicherweise ist die Nutzungsdauer nicht unter
einem Jahr. Deshalb ist der Jahresbetrag im Voraus zu entrichten. Bei Kündigung im laufenden
Vertragsjahr wird das Geld anteilig zurückerstattet, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 5,-€.
Beim Kombivertrag von Jugendschutz und Impressum fällt die doppelte Bearbeitungsgebühr an.
Eine darüberhinausgehende Erstattung der Beträge erfolgt nicht, auch wenn das Angebot während
der Vertragslaufzeit eingestellt wird. Eine Erstattung aus Kulanz kann in besonderen Ausnahmefällen
erfolgen, allerdings ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.
Wird der Vertrag nicht zum Laufzeitende (Ende des Jahres) gekündigt, so verlängert sich dieser ohne
weitere Erklärung jeweils um die neue Laufzeit von einem oder zwei Jahren.
Eine Kündigung kann auch formlos per E-Mail erfolgen, wenn der Empfang durch die
datenschutzbeauftragte Person oder dem BesD-Büro bestätigt wird.
§5 Kündigung aus wichtigem Grund
Der Vertrag kann aus wichtigem Grund fristlos gekündigt werden.
Ein wichtiger Grund besteht insbesondere dann, wenn es zu Änderungen gesetzlicher Vorschriften
kommen sollte, eine Tätigkeit als Impressumsbeauftragte nicht mehr ausgeübt wird oder das
Vertrauensverhältnis nicht mehr besteht. Ein Vertrauensbruch liegt insbesondere dann vor, wenn sich
die/der Auftraggeber*in nicht ordnungsgemäß identifiziert oder grob unzulässige Inhalte auf seiner
Webseite publiziert.
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§6 Datenschutz
Beide Vertragsparteien vereinbaren während der Vertragslaufzeit
und auch über das Vertragsende hinaus, keine Informationen, die
im Rahmen des Vertragsverhältnisses übermittelt worden sind, an
Dritte weiterzugeben.
§7 Zusicherung
Ich versichere hiermit, dass die oben angegebene E-Mail-Adresse von mir
regelmäßig überprüft und abgefragt wird, sodass ich zeitnah auf Benachrichtigungen reagieren werde. Ebenso werde ich Sorge dafür tragen, dass
die E-Mail-Adresse des BesD von meinem Spam-Filter ausgespart wird.
Für terminliche Versäumnisse übernehme ich die alleinige Verantwortung.
§8 Haftungsausschluss
Der BesD ist nicht der Betreiber von Internet-Seiten, auf denen ich das »c/o BesD« Impressum
verwende. Ich stelle daher den BesD sowie dessen Organe und Mitarbeiter jeder Haftung und
sämtlichen Kosten frei, falls diese aufgrund des Impressums-Angebot in Anspruch genommen
werden. Ich werden in jedem Fall den BesD unverzüglich über die Inanspruchnahme informieren und
ihm soweit möglich und zumutbar, Gelegenheit zur Abwehr des geltend gemachten Anspruchs geben.
Der BesD ist umgekehrt verpflichtet, mir unverzüglich alle ihm verfügbaren Informationen über den
betreffenden Sachverhalt vollständig mitzuteilen.
Die Haftung für die Inhalte bleibt beim eigentlichen Betreiber der Seite, also mir selbst.
§9 Verifizierung
Ich gebe hier meine echte, »zustellfähige« Postadresse mit meinem realen Namen an, abgesichert
durch eine Kopie meines Personalausweises an.
§10 Briefgeheimnis
Der BesD erhält hiermit eine Empfangsbevollmächtigung, durch die der Verein zur Entgegennahme
meiner Post befugt ist.
Ebenso ermächtige ich den BesD, dass er meine Post öffnen darf, wenn ich mich für das „ScanAngebot“ entschieden habe.
§11 Schlussbestimmungen
Auf diese Vereinbarung und alle Einzelvereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf die
Rechteübertragung an Inhalten findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien ist Berlin.
Sollte sich eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam
herausstellen oder sollte dieser Vertrag eine Lücke enthalten, so wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen dieses Vertrages hiervon nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle
der unwirksamen Bestimmungen bzw. zur Ausfüllung der Lücke eine wirksame Regelung zu
vereinbaren, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien nach
dem Zweck dieses Vertrages und seiner Anlagen gewollt haben bzw. gewollt hätten, sofern sie den
Punkt bedacht hätten.
Nebenabreden zu dieser Rahmenvereinbarung bestehen nicht. Änderungen dieser
Rahmenvereinbarung bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung oder Abbedingung
des Schriftformerfordernisses.

Seite 3

Zusendungsmodalitäten
Die Zusendung von einem Standardbrief pro Jahr
oder einem Scan ist kostenlos

□ Briefpost (ausgenommen Werbung/Infopost)
soll ungeöffnet weitergeleitet werden

□ Alle Post öffnen und als Scan per E-Mail weiterleiten
(ausgenommen Werbung/Infopost)

Angebotswahl
Ohne Kündigung verlängern sich die Verträge automatisch um ein weiteres Jahr.
Abrechnungsbeginn ist der Vertragsbeginn.

a) nur Impressums/adress-Service

□ 99,- € pro Jahr. (Summe wird zu Vertragsbeginn eingezogen oder überwiesen. Kündigung jederzeit möglich.

Rückzahlung anteilig abzüglich Bearbeitungsgebühr von 8,- €. Wenn keine Kündigung erfolgt, dann verlängert sich der
Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr)

b) Kombination aus Jugendschutzbeauftagung und Impressums-Service
Jugendschutzvertrag muss aus rechtlichen Gründen zusätzlich ausgefüllt werden.

□ Kombi-Preis von 125,- € pro Jahr

(Summe wird zu Vertragsbeginn eingezogen oder überwiesen. Kündigung
jederzeit möglich. Rückzahlung anteilig abzüglich Bearbeitungsgebühr von 10,- €. Wenn keine Kündigung erfolgt, dann
verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr)

Zahlungsmodalitäten:
bitte gewünschte Bezahlmöglichkeit ankreuzen:

□ Einzugsermächtigung – SEPA-Lastschrift-Mandat:

Separater Vertrag muss ausgefüllt und unterschrieben werden. Kündigung der Einzugsermächtigung jederzeit möglich – erlischt automatisch mit Beendigung der Mitgliedschaft.
Bitte das Formular auf der nächsten Seite ausfüllen. Bei Kombivertrag aus JuSchu und
Impressum muss nur ein SEPA-Formular ausgefüllt werden.

□ Dauerauftrag:
bitte direkt einrichten und Nachweis darüber an den BesD schicken
→ Finanzen@berufsverband-sexarbeit.de
Kontoverbindung des BesD für die Zahlung per Dauerauftrag:
BesD e.V.
IBAN: DE4910 0500 0001 9029 0862
BIC: BELADEBEXXX
Landesbank Berlin – Berliner Sparkasse

Unterschriften für den Impressumsvertrag:
__________, ____________________________
(Datum)

(Ort)

_______________________________________
(Auftraggeber*in)

Rechtliche Beratung bei der Vertragserstellung:

__________, ____________________________
(Datum)

(Ort)

_______________________________________
(BesD – Auftragnehmer)

Kanzlei Hoesmann

Medienrecht - Urheberrecht -Wirtschaftsrecht

www.hoesmann.eu
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Diese Formular bitte ausfüllen,
wenn Bankeinzug gewünscht als Bezahlmethode

SEPA-Lastschriftmandat
für wiederkehrende Zahlungen

Hiermit ermächtige ich den BesD widerruflich, die von mir an den BesD zu entrichtenden Zahlungen
von folgendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Und gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom BesD auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Dieses Mandat gilt für mehrmalige Zahlungen.
HINWEIS: ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Gläubiger Identifikationsnummer: DE14ZZZ00002092880
Mandatsreferenz: __________ (Mitgliedsnummer bitte eintragen, wir können das sonst nicht zuordnen)

Bitte ausfüllen:

Kontoinhaber*in: _________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________
BIC: __________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass in Ausnahmefällen zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs die
grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor Einzug einer fälligen Zahlung bis auf einen Tag vor
Belastung verkürzt werden kann.
Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen und damit aufgehoben werden. Sie
endet automatisch mit Beendigung der Mitgliedschaft im BesD.

Unterschrift:
_____________, _______________________________
(Datum)

(Ort)

_____________________________________________
(Unterschrift)

