Nutzungsbedingungen für Paperbase
Stand: 23.02.2021

1. Anwendungsbereich
1.1 Siegfried Kraus GmbH & Co. KG – Betriebsstätte Richard-J.-Ruff-Str. 4, 63594 Hasselroth
Komplementärin
Kraus
GmbH,
vertreten
durch
Markus
Kraus,
Sven
Bauer,
Sitz: 63867 Johannesberg („Portalbetreiber“) bietet Unternehmern und juristischen Personen
(nachfolgend „Nutzer“) die Möglichkeit, ein Business-to-Business-Handelssystem auf dem vom
Portalbetreiber unter https://paperbase.papier-kraus.de betriebenen Online-Portal (nachfolgend:
„Portal“) gemäß den Vorgaben dieser Nutzungsbedingungen zu nutzen, die unter
https://paperbase.papier-kraus.de/auth/login abrufbar sind. Auf diesem Portal bietet der
Portalbetreiber Abnehmern von Stocklot-Papier (im Folgenden „Papier“) die Möglichkeit, sich in
Echtzeit über die Lagerbestände vom Portalbetreiber zu informieren und die gewünschten Produkte
online anzufragen. Das Portal steht in 2 Sprachen zur Verfügung: Deutsch und Englisch.
1.2 Diese Nutzungsbedingungen enthalten abschließend die zwischen dem Portalbetreiber und dem
Nutzer geltenden Bedingungen für die vom Portalbetreiber angebotenen Leistungen. Von diesen
Nutzungsbedingungen abweichende Regelungen gelten nur dann, wenn diese vom Portalbetreiber
schriftlich bestätigt werden. Mit der Zulassung gemäß Ziffer 4 erkennt der Nutzer diese
Nutzungsbedingungen als maßgeblich an.

2. Nutzung des Portals
2.1 Die Nutzung des Portals erfolgt über einen Webzugriff. Dies erfordert eine aktive
Internetverbindung.
2.2 Der Nutzer ist berechtigt, mit der vereinbarten Zahl von Benutzern auf die Plattform zuzugreifen.
2.3 Die Nutzung des Portals setzt ein kompatibles PC-System, Smartphone, Tablet oder kompatibles
anderes Gerät voraus. Es wird empfohlen Firefox oder Google Chrome (Microsoft Explorer vermeiden)
als Browser zu nutzen.
2.4 Der Nutzer ist nicht befugt, technische Beschränkungen des Portals zu umgehen.
2.5 Datenübergabepunkt für die ein- und ausgehenden Daten des Portals ist die WAN-Schnittstelle
zum Internet des vom Portalbetreiber betriebenen Portal-Servers.
2.6 Der Portalbetreiber versucht, eine durchgängige Verfügbarkeit des Portals und eine korrekte
Datenübermittlung sicherzustellen. Eine Garantie für eine durchgängige Verfügbarkeit des Portals wird
nicht übernommen. Ausfallzeiten können sich insbesondere aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten
ergeben. Der Portalbetreiber behält sich Wartungsarbeiten täglich vor. Der Portalbetreiber bemüht
sich, die Anzahl und Dauer dieser Arbeiten zu beschränken.

3. Leistungen des Portalbetreibers
3.1 Das Portal ist eine Plattform für Abnehmer von Stocklot-Papier (Ausschussware, Papier II. Wahl,
Restposten, mit mehr oder weniger Fehlern behaftet).
3.2 Die Leistungen des Portalbetreibers bestehen u.a. in der:
a) Bereitstellung der Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten des Portals nach Zulassung des Nutzers
gemäß Ziffer 4;

b) Ermöglichung von Verhandlungen auf dem Portal durch vom Nutzer initiierte Anfragen gemäß Ziffer
5.
c) Schaffung von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Nutzern und dem
Portalbetreiber.

4. Zulassung und Zugang zum Portal
4.1 Voraussetzung für die Nutzung des Portals ist die Freischaltung des Nutzers durch den
Portalbetreiber. Das Portal steht Unternehmern und juristischen Personen zur Verfügung. Ein
Anspruch auf Freischaltung zur Nutzung des Portals besteht nicht. Die Freischaltung eines Nutzers
steht im freien Ermessen des Portalbetreibers. Durch Abschluss des Online-Registrierungsvorgangs
und Erstellung eines Profils kommt ein Nutzungsvertrag mit dem Portalbetreiber zustande.
Gegenstand des Nutzungsvertrages ist die kostenlose Nutzung des Portals.
4.2 Der Nutzer hat bei der Zugangsanforderung unter anderem seine Unternehmensdaten und die
Daten des Ansprechpartners anzugeben. Mit der Speicherung der vorgenannten Daten zu
Beweiszwecken und im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten ist der Nutzer
einverstanden.
Für die Erstellung eines Profils ist die Erstellung eines Benutzerkontos erforderlich. Dieses besteht aus
einem Benutzernamen und einem Kennwort („Log-in-Daten“). Die Erstellung eines Benutzerkontos ist
nur unter Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse des Nutzers möglich. Diese E-Mail-Adresse dient
zugleich der Kommunikation mit dem Betreiber.
4.3 Der Nutzer steht dafür ein, dass die von ihm, insbesondere im Rahmen seines Antrages auf
Freischaltung gemäß Ziffer 4.2, gegenüber dem Portalbetreiber gemachten Angaben wahr und
vollständig sind. Er verpflichtet sich, dem Portalbetreiber alle künftigen Änderungen der gemachten
Angaben (z.B. Anschrift, Ansprechpartner, etc.) unverzüglich mitzuteilen.
4.4 Der Portalbetreiber ist berechtigt, einem Nutzer die Zulassung zu entziehen oder den Zugang zum
Portal zu sperren, falls ein hinreichender Verdacht besteht, dass er gegen diese Nutzungsbedingungen
verstoßen hat. Der Nutzer kann diese Maßnahmen abwenden, wenn er den Verdacht durch Vorlage
geeigneter Nachweise auf eigene Kosten ausräumt.
4.5 Alle Nutzerkonten sind individualisiert und dürfen nur vom jeweils berechtigten Nutzer verwendet
werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem unberechtigten
Zugriff Dritter zu schützen. Bei Verdacht des Missbrauchs durch einen Dritten wird der Nutzer den
Portalbetreiber hierüber unverzüglich informieren. Sobald der Portalbetreiber von der unberechtigten
Nutzung Kenntnis erlangt, wird er den Zugang des unberechtigten Nutzers sperren. Der Portalbetreiber
behält sich das Recht vor, die Zugangsdaten eines Nutzers zu ändern; in einem solchen Fall wird der
Portalbetreiber den Nutzer hierüber unverzüglich informieren.

5. Abschluss einer Bestellung auf dem Portal
5.1 Nutzer haben die Möglichkeit, Produkte auszuwählen und unverbindliche Angebote anzufordern
(Der Zwischenverkauf ist vorbehalten). Ist der Nutzer über das ihm vom Portalbetreiber abgegebene
unverbindliche Angebot einverstanden, kann er dem Portalbetreiber durch das Anklicken des Buttons
„Beauftragen“ für die von ihm ausgewählten Produkte ein verbindliches Kaufangebot erklären. Vor der
Abgabe besteht für den Nutzer die Möglichkeit, seine Angaben einzusehen und zu korrigieren. Die
Beauftragung kann jedoch nur abgegeben werden, wenn der Nutzer durch Klicken auf den Button
„AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert hat. Trotz größter Sorgfalt bei der
Lagerführung kann der Portalbetreiber nicht gänzlich ausschließen, dass einzelne Artikel nicht vorrätig
oder nicht verkaufsfähig (beschädigt, verunreinigt, etc.) sind. In diesem Fall wird der Portalbetreiber

den Nutzer benachrichtigen und ihn um eine neue Auswahl über das Portal für die
fehlende/fehlerhafte Ware bitten. Die Bestätigung des Zugangs der Bestellung erfolgt durch E-Mail
unverzüglich nach Zugang der Bestellung und stellt noch keine Vertragsannahme durch den
Portalbetreiber dar. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der Portalbetreiber das Angebot des
Nutzers durch eine separate Auftragsbestätigung per E-Mail annimmt. Die Annahme kann innerhalb
von sieben Tagen nach Zugang des Angebots erfolgen. Nach Auftragsbestätigung kann der Nutzer
seinen beauftragten Warenkorb nicht mehr in einzelnen Posten/Artikeln ändern (Tauschen von SKUs),
sondern den Auftrag als Ganzes stornieren und eine neue Anfrage stellen.
5.2 Handlungen unter Verwendung des jeweiligen Logins eines Nutzerkontos sind dem Nutzer, zu dem
das Nutzerkonto gehört, zuzurechnen. Nutzer sind für alle auf dem Portal durch eines der ihnen
zugehörigen Nutzerkonten abgegebenen Willenserklärungen verantwortlich.
5.3 Für alle Transaktionen auf dem Portal gilt ausschließlich die auf dem Portal maßgebliche
Systemuhrzeit (MEZ).
5.4 Der Portalbetreiber behält sich das Recht vor, Inhalt, Struktur und Funktionalität des Portals sowie
die dazugehörigen Benutzeroberflächen zu ändern oder zu erweitern. Der Portalbetreiber wird die
Nutzer des Portals über die Änderungen entsprechend informieren.

6. Sanktionen
6.1 Im Falle konkreter Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Gesetz, einer Missachtung der
vorliegenden Nutzungsbedingungen, einer Verletzung von Rechten Dritter oder bei Vorliegen eines
sonstigen berechtigten Interesses des Portalbetreibers und unter Berücksichtigung der Interessen der
betroffenen Nutzer behält sich der Portalbetreiber das Recht vor, Nutzer zu verwarnen, vorläufig oder
endgültig von der Nutzung des Portals auszuschließen.

7. Pflichten der Nutzer
7.1 Der Nutzer ist verpflichtet,
a) die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen während der gesamten Vertragslaufzeit einzurichten
und aufrechtzuerhalten. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf den sorgfältigen und gewissenhaften
Umgang mit Logins und Passwörtern;
b) in seinem Bereich eintretende technische Änderungen dem Portalbetreiber umgehend mitzuteilen,
wenn sie geeignet sind, die Leistungserbringung oder die Sicherheit des Portals des Portalbetreibers
zu beeinträchtigen;
7.2 bei der Aufklärung von Angriffen Dritter auf dem Portal mitzuwirken, soweit diese Mitwirkung
durch den Nutzer erforderlich ist;
7.3 Der Nutzer verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise des
Portals gefährden oder stören, sowie nicht auf Daten zuzugreifen, zu deren Zugang er nicht berechtigt
ist. Weiterhin muss er dafür Sorge tragen, dass seine über das Portal übertragenen Informationen und
eingestellten Daten keine Schadsoftware enthalten. Der Nutzer verpflichtet sich, dem Portalbetreiber
alle Schäden zu ersetzen, die aus der von ihm zu vertretenden Nichtbeachtung dieser Pflichten
entstehen und darüber hinaus den Portalbetreiber von allen Ansprüchen Dritter, einschließlich der
Anwalts- und Gerichtskosten, freizustellen, die diese aufgrund der Nichtbeachtung dieser Pflichten
durch den Nutzer gegen den Portalbetreiber geltend machen.

8 Haftung des Portalbetreibers
8.1 Für vom Portalbetreiber nicht verschuldete Störungen innerhalb des Leitungsnetzes übernimmt
der Portalbetreiber keine Haftung.
8.2 Für den Verlust von Daten haftet der Portalbetreiber nur dann, wenn ein solcher Verlust durch
angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens des Nutzers nicht vermeidbar gewesen wäre und
der Portalbetreiber den Datenverlust zu vertreten hat.
8.3 Die Haftung erstreckt sich nicht auf Beeinträchtigungen des Gebrauchs der vom Portalbetreiber
auf dem Portal erbrachten Leistungen, die durch eine unsachgemäße oder fehlerhafte
Inanspruchnahme durch den Nutzer verursacht worden sind.
8.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen
Erfüllungsgehilfen des Portalbetreibers.

gelten

sinngemäß
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zugunsten

der

8.5 Soweit über das Portal eine Möglichkeit der Weiterleitung auf Datenbanken, Websites, Dienste etc.
Dritter, z.B. durch die Einstellung von Links oder Hyperlinks, gegeben ist, haftet der Portalbetreiber
weder für Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder Dienste, noch für den
Inhalt derselben. Insbesondere haftet der Portalbetreiber nicht für deren Rechtmäßigkeit, inhaltliche
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität.

9 Fremde Inhalte
9.1 Den Nutzern ist es untersagt, Inhalte (auch durch Links oder Frames) auf dem Portal einzustellen,
die gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Ferner ist es ihnen untersagt, Inhalte einzustellen, die Rechte, insbesondere Urheber- oder
Markenrechte Dritter, verletzen.
9.2 Der Portalbetreiber behält sich vor, fremde Inhalte zu sperren, wenn diese nach den geltenden
Gesetzen strafbar sind oder erkennbar zur Vorbereitung strafbarer Handlungen dienen.
9.3 Der Nutzer wird den Portalbetreiber von sämtlichen Ansprüchen freistellen, die Dritte gegen den
Portalbetreiber wegen der Verletzung ihrer Rechte oder wegen Rechtsverstößen aufgrund der vom
Nutzer eingestellten Inhalte geltend machen, sofern der Nutzer diese zu vertreten hat. Der Nutzer
übernimmt diesbezüglich auch die Kosten der Rechtsverteidigung des Portalbetreibers einschließlich
sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten.

10 Abtretung
10.1 Eine teilweise oder vollständige Übertragung der Rechte des Nutzers auf dem Portal auf Dritte ist
ausgeschlossen.

11 Nutzungsdauer und Aktualisierung der Nutzungsbedingungen
11.1 Die Nutzungsbedingungen gelten auf unbestimmte Zeit. Die Geltung beginnt mit der Freischaltung
des Nutzers durch den Portalbetreiber gemäß Ziffer 4.
Der Portalbetreiber ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen zu ändern, wenn diese nicht mehr
zutreffend oder unvollständig sind, sofern dem Nutzer die Änderungen unter Berücksichtigung seiner
Interessen zumutbar sind. Der Portalbetreiber wird den Nutzer mindestens 6 Wochen im Voraus
benachrichtigen (z. B. per E-Mail), bevor er Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen vornimmt,
sodass der Nutzer die Möglichkeit zu deren Überprüfung hat, bevor sie in Kraft treten, es sei denn,
die Änderungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Wenn der Nutzer den aktualisierten
Nutzungsbedingungen nicht zustimmt, kann er sein Konto jederzeit löschen lassen.

11.2 Die Nutzung (Nutzer) bzw. Zugang (Portalbetreiber) des Portals kann von beiden Parteien
jederzeit und ohne Angabe eines Grundes und ohne Frist beendet werden. Dies gilt insbesondere für
den Portalbetreiber bei dem Verstoß eines Nutzers gegen die Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen.

12 Schlussbestimmungen
12.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss kollisionsrechtlicher
Regelungen. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Aschaffenburg. Der Portalbetreiber ist
daneben berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Nutzers zu klagen.
12.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden oder
den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der
Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt.

