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 Stand: 08.04.2020 

Vertragsbedingungen BGL-Informationspaket COVID19 

 
 

1. Vertragspartner 
Das teilnehmende Unternehmen schließt das Abonnement mit dem BGL-Landesverband ab, in 

dessen Gebiet das teilnehmende Unternehmen seinen Sitz hat. Der BGL handelt bei der 
Bearbeitung des Auftrags im Namen des jeweiligen Landesverbands.  

 
2. Leistung und Gegenleistung 

Gegen die Leistung von 200 EUR (zzgl. MwSt.), zahlbar im Voraus, werden dem Unternehmen 
vom BGL erstellte Informationen zum Thema COVID19 zur Verfügung gestellt.  

 
Die Abrechnung der Gebühr erfolgt über den jeweiligen BGL-Landesverband. 

 

Kommt es im Anschluss an das Abonnement zu einer Voll-Mitgliedschaft bei einem BGL-
Landesverband, so wird der für das Abonnement gezahlte Betrag in voller Höhe auf den 

Mitgliedsbeitrag angerechnet. 
 

3. Laufzeit des Abonnements 
Dieses Angebot gilt ab sofort bis zum 15.05.2020. 

 
Das Abonnement ist für einen Zeitraum von 2 Monaten geschlossen. Der Servicezeitraum 

beginnt mit Zusendung einer Auftragsbestätigung an das teilnehmende Unternehmen. 
Nach Ablauf des Zeitraums von 2 Monaten läuft das Abonnement automatisch aus. Eine 

Kündigung ist nicht erforderlich. 
 

Eine ordentliche Kündigung des Abonnements ist nicht vorgesehen. Das Recht zur 
außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
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4. Nutzungsrecht der bereitgestellten Informationen 

Die vom BGL bereitgestellten Informationen stehen den teilnehmenden Unternehmen und 
seinen Mitarbeitern zur Verfügung. Eine Weitergabe der Informationen an Dritte ist nicht 

gestattet, sofern sie nicht wortgleich aus öffentlich zugänglichen Quellen zugänglich sind. 
Untersagt ist eine kommerzielle Nutzung der bereitgestellten Informationen. 

 
5. Haftungsausschluss 

Die bereitgestellten Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet. Trotz aller 

Sorgfalt kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen über-
nommen werden. Für Schäden, die bei Erfüllung der vertraglichen Pflichten entstehen, wird 

eine Haftung nur für vertragstypische und vorhersehbare Schäden, die durch die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verursacht wurden, übernommen. Wesent-

liche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner vertrauen darf. Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit sowie für Schäden an Körper und Gesundheit bleibt unberührt. Eine Haftung für ent-
gangenen Gewinn, nicht eingetretene Einsparungen oder Mangelfolgeschäden ist ausge-

schlossen. 
 

6. Erklärung zum Datenschutz: 
Der BGL weist darauf hin, dass zur Durchführung des Auftrags personenbezogene Daten der 

teilnehmenden Unternehmen erhoben und den jeweiligen BGL-Landesverbänden als 
Vertragspartner zur Verfügung gestellt werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist 
ausgeschlossen. 

 
Werden personenbezogene Daten durch teilnehmende Unternehmen aktualisiert, geändert 

oder gelöscht, so stellt der jeweilige Vertragspartner sicher, dass eine Wiederherstellbarkeit 
überholter Daten innerhalb des Systems nur noch insoweit möglich ist, wie dies für den 

Verwendungszweck des Abonnements unter Berücksichtigung der Grundsätze der 
Datenvermeidung und Datensparsamkeit notwendig ist.  
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Nach Ablauf des Abonnements werden personenbezogene Daten des teilnehmenden 

Unternehmens gelöscht, sofern nicht anderweitige Verträge oder Mitgliedschaften 
geschlossen wurden. Die Löschung erfolgt, sobald die Kenntnis dieser Daten für die Erfüllung 

des Zwecks, für den sie gespeichert wurden, nicht mehr erforderlich ist. Der jeweilige 
Vertragspartner stellt sicher, dass spätestens 90 Tage nach der erfolgten Löschung der Daten 

keinerlei personenbezogene Daten mehr im System wiederherstellbar sind. 
 
7. Rechtswahl & Gerichtsstand 

Für diese Vereinbarung und sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 
Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist, soweit nicht gesetzlich 

zwingend etwas Anderes bestimmt ist, das zuständige Gericht am Sitz des jeweiligen BGL-
Landesverbands vereinbart. 

 
8. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 

des Vertrags im Übrigen unberührt. 
 

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung 
möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 

undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist. 

 


