
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Portals „Maschinen für Holz“ 

 

1. Das Portal „Maschinen für Holz“ wird von der Maschinen für Holz GmbH mit dem Sitz in Bühl, 

eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter der Registernummer 

HRB 735003 betrieben. Die Gesellschaft ist postalisch unter der Anschrift „Prälat-Brommer-

Str. 18, D-77815 Bühl“ zu erreichen. Die Betreiberin stellt die Plattform ausschließlich zur 

Vermittlung von Kaufverträgen über gebrauchte und neuwertige Holzbe- bzw. 

verarbeitungsmaschinen zur Verfügung. Die Betreiberin wird im Rahmen des Plattform-

betriebs selbst nicht als Händler, Vermittler oder Makler im Sinne tätig. 

2. Das Portal ist ausschließlich für die Nutzung durch Unternehmer im Sinne des § 14 BGB 

zugelassen. Die Betreiberin schließt keine Verträge mit Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB. 

Soweit ein Vertragspartner die Eigenschaft eines Unternehmers im Sinne des § 14 BGB verliert, 

endet das Vertragsverhältnis, ohne dass es einer Kündigung der Beteiligten bedarf. Der Nutzer 

des Portals ist verpflichtet, den Verlust der Unternehmereigenschaft dem Betreiber 

unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Nutzer des Portals sind verpflichtet, Angaben zu ihrer Person bzw. ihrer Gesellschaft sowie 

die Informationen über die angebotenen Maschinen auf Richtigkeit zu überprüfen. Vor 

Veröffentlichung sind die Nutzer weiterhin verpflichtet, zu prüfen und sicherzustellen, dass 

ihnen die Rechte für die Veröffentlichung aller Fotoaufnahmen, Texte, Wort- und Bildmarken, 

Markenzeichen und allen anderen geschützten Inhalten zur Verfügung stehen. Erhält der 

Nutzer nach Veröffentlichung Kenntnis über fehlende Berechtigungen zur Veröffentlichung 

der vorgenannten Inhalte, ist er verpflichtet, diese Inhalte unverzüglich zu löschen und die 

Betreiberin von der Löschung in Kenntnis zu setzen. Erlangt die Betreiberin Kenntnis davon, 

dass dem Nutzer die erforderlichen Rechte für die Veröffentlichung nicht oder nur teilweise 

zur Verfügung stehen, oder wird die Betreiberin von einem behaupteten Rechteinhaber 

aufgefordert, die Veröffentlichung im Portal zu beenden, so ist die Betreiberin berechtigt, die 

von dem Nutzer eingestellten Inhalte zu sperren, bis der Nutzer nachweist, dass ihm alle 

erforderlichen Rechte zustehen. Erfolgt die Sperrung aufgrund der Aufforderung eines Dritten, 

kann die Betreiberin verlangen, dass die Erklärung des Dritten vorgelegt wird, dass auf die 

künftige Sperrung der fraglichen Inhalte verzichtet wird. 

4. Der Nutzer verpflichtet sich, die Plattform nicht zur Verbreitung rechtswidriger Inhalte, wie 

Beleidigungen, Hate-Speeches oder rufschädigender Aussagen zu verwenden und mit der 

Nutzung des Portals keine rechtswidrigen Zwecke zu verfolgen. 

5. Die Betreiberin übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Informationen, die von den 

Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere übernimmt die Betreiberin keine 

Haftung dafür, dass die von den Nutzern zum Verkauf angebotenen Maschinen tatsächlich 

vorhanden und lieferbar sind. 

6. Das Vertragsverhältnis zwischen der Betreiberin und dem Nutzer über die Nutzung des Portals 

kommt mit Bestätigung der Betreiberin in Textform zustande. Das Nutzungsverhältnis läuft auf 

1 Jahr Zeit und kann von jeder Seite unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 

Laufzeitende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform. 

7. Die Entgelte für die Nutzung des Portals bestimmen sich nach der jeweils aktuellen 

Tarifübersicht. Bei einem Zahlungsverzug von mehr als zwei Wochen ist die Betreiberin 

berechtigt, ohne weitere Mahnung den Zugang des Nutzers zu sperren und die 

Veröffentlichung seiner Angebote zu beenden. 



8. Eine Haftung der Betreiberin ist, mit Ausnahme vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Pflichtverletzungen und bei Ansprüchen wegen einer Verletzung des Körpers, der Freiheit oder 

der Gesundheit ausgeschlossen.  

9. Der Anbieter gewährleistet eine Erreichbarkeit des Portals von 98,5% im Jahresmittel. Hiervon 

ausgenommen sind Zeiten, in denen die Erreichbarkeit aufgrund von technischen oder 

sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich des Anbieters liegen (höhere Gewalt, 

Verschulden Dritter etc.). 

Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, darf der Anbieter die ihm obliegenden Leistungen 

auch von fachkundigen Mitarbeitern oder Dritten erbringen lassen. 

 

Preisanpassungsklausel 

Verändert sich der vom statistischen Bundesamt veröffentlichte Erzeugerpreisindex für 

Information und Kommunikation seit Abschluss des Vertrags oder seit der letzten Anpassung 

der Entgelte, so ist der Betreiber berechtigt, das Entgelt gemäß der Veränderung des Indexes 

seit der letzten Preisänderung anzupassen. Basis für die Preisanpassung ist die Regelung 

gemäß unseres Tarifblattes. Eine Preisänderung ist erstmals nach zwei Jahren möglich, danach 

einmal jährlich, jeweils zum Beginn der neuen Vertragslaufzeit. Die Preiserhöhung erfolgt 

durch Erklärung in Textform gegenüber dem Nutzer. 


