
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Familienet (Mai 2018) 
Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Familienet B.V., registriert bei der           
Niederländischen Handelskammer unter der Nummer 04022404, nachfolgend „Lieferant“        
genannt. 
 
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen Familienet 
1.1 „Familienet“ ist der Dienst, der die gesicherte Online-Plattform für die Kommunikation            
und Zusammenarbeit zwischen Seiteninhaber, Familien, Bekannten und möglicherweise        
Fachpersonal betreibt. 
1.2 „Seiteninhaber“ ist die Person, die eine Seite auf Familienet betrifft. 
1.3 „Seitenadministrator“ ist der Seiteninhaber oder autorisierte Dritte, der Zugriff auf die            
Seite des Seiteninhabers erhält und berechtigt ist, Benutzer zur Seite des Seiteninhabers            
einzuladen und diesen Benutzern Rollen zuzuweisen. 
1.4 Eine Online-Seite wird vom Seiteninhaber selbst oder durch eine andere Person mit der              
Zustimmung des Seiteninhabers für Seiteninhaber auf Familienet eröffnet. Diese gesicherte          
Online-Seite bietet Seiteninhabern, Seitenadministratoren und Benutzern mit Zugriff auf die          
relevante Seite die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben, indem sie Nachrichten, Fotos und             
andere Inhalte veröffentlichen, indem sie eine Tagesordnung teilen sowie andere          
Angelegenheiten. Für diese Seite kann die Familie, Bekannte und auch Fachpersonal           
eingeladen werden. 
1.5 Der Lieferant bietet Familienet nur direkt oder indirekt über eine Organisation (in diesem              
Fall „der Käufer“) an, die einen oder mehrere Seitenadministratoren ernennt, und damit            
Seiteninhabern und Seitenadministratoren den Zugriff auf Familienet gewährt, um die          
Beteiligung von Familienangehörigen mit dem Seiteninhaber zu erhöhen. Der Lieferant ist           
nicht dafür verantwortlich, was Nutzer auf der Seite des Seiteninhabers miteinander teilen. 
1.6 Der Lieferant behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu            
ändern und zu ergänzen. Die Weiterverwendung nach Änderung oder Ergänzung der           
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt als Anerkennung der neuen Allgemeinen        
Geschäftsbedingungen. 
 
2. Abonnement 
2.1 Der Lieferant bietet seine Dienstleistungen in Form eines Abonnements an. Man            
unterscheidet zwischen Abonnements, die von Privatpersonen selbst oder von         
Organisationen für ihre Kunden abgeschlossen werden. Die aktuelle Preisliste der          
Abonnements sowohl für Privatpersonen als auch für Organisationen kann auf der Webseite            
des Lieferanten eingesehen werden. 
2.2 Eine Privatperson kann ein Abonnement bei Familienet abschließen, wobei sie eine            
Seite für sich selbst oder, wenn sie dazu gesetzlich ermächtigt ist, für einen anderen              
Seiteninhaber erstellen kann. 
2.3 Eine Organisation kann ein Abonnement für ein Paket von Seiten für ihre Kunden              
abschließen. Die Organisation verteilt die Seiten über die Administratorumgebung von          
Familienet an die von ihr zu benennenden Seitenadministratoren und an ihre Kunden per             
E-Mail oder auf andere elektronische Art und Weise. Der Kunde erstellt dann selbst oder mit               
Hilfe eines Seitenadministrators die Seite und wird deren Seiteninhaber. 
2.4 Das Abonnement beginnt zum Zeitpunkt der Erstellung der Seite oder alternativ, wenn             
ein Paket von Seiten für die Zuweisung zur Verfügung gestellt wird, je nachdem, welcher              
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Zeitpunkt früher eintritt, und es wird stillschweigend nach Ende des Abonnements           
verlängert. Im Falle einer regelmäßigen Zahlungspflicht gilt, dass der Lieferant das Recht            
hat, die geltenden Preise und Tarife zu der in der Vereinbarung angegebenen Frist zu              
ändern. Wenn die Vereinbarung nicht ausdrücklich die Möglichkeit des Lieferanten vorsieht,           
die Preise oder Tarife zu ändern, gilt, dass der Lieferant immer das Recht hat, die geltenden                
Preise und Tarife zu ändern. Wenn der Käufer in letzterem Fall die Änderung nicht              
akzeptieren möchte, kann der Vertrag innerhalb von dreißig Tagen nach Bekanntgabe der            
Anpassung schriftlich aufgehoben werden, ab dem Datum, an dem die neuen Preise bzw.             
Tarife in Kraft treten. 
2.5 Das Abonnement und folglich auch die Abonnementsgebühr kann in Übereinstimmung           
mit den vom Lieferanten angewandten Gebühren vom Seitenverwalter gemäß Artikel 3.4           
verlängert werden. 
2.6 Der Lieferant ist berechtigt, die gespeicherten und verarbeiteten Informationen          
unverzüglich nach Beendigung des Vertrages unzugänglich zu machen bzw. zu löschen. 
 
3. Seiten und Verwaltung  
3.1 Bevor eine Seite von einer anderen Person als dem Seiteninhaber selbst erstellt werden              
kann, muss der Seitenadministrator sicherstellen, dass der Seiteninhaber die Erlaubnis dazu           
erteilt hat. 
3.2 Alle Nutzer, die Inhalte jeglicher Art auf einer Seite posten, müssen sicherstellen, dass              
der Seiteninhaber dafür die Erlaubnis erteilt hat. Der Seiteninhaber kann immer seine            
eigenen Daten löschen. 
3.3 Wenn eine Organisation ein Abonnement zur Bereitstellung von Seiten für mehrere            
Seiteninhaber abgeschlossen hat, ernennt die Organisation Mitarbeiter, um den Kunden,          
ihren Angehörigen und Mitarbeitern der Organisation Rollen in Bezug auf den Zugriff auf die              
Seiten relevanter Seiteninhaber zuzuweisen. Der Lieferant bietet Organisationen nur in          
Übereinstimmung mit dem ausgewählten Abonnement die Möglichkeit, Rollen über die          
Administrationsumgebung zuzuweisen und Seiten an Seiteninhaber und       
Seitenadministratoren und ihre eigenen Mitarbeiter Zugriff darauf zu geben und sie           
anschließend gemeinsam mit Seiteninhabern zu verwalten. Nur Seiteninhaber und         
Seitenadministratoren, nicht jedoch der Lieferant selbst, werden als Administrator für eine           
Organisation bzw. als Herausgeber von Seiten fungieren. 
3.4 Der Lieferant schlägt eine Erweiterung für das Abonnement in Form von Anwendungen             
oder zusätzlichen Funktionalitäten vor, die auf der Seite des Seiteninhabers hinzugefügt           
werden können. Das Abonnement kann jederzeit um zusätzliche Anwendungen oder          
zusätzliche Funktionen erweitert werden. Die Preise, die für die oben genannten           
Erweiterungen gelten, können auf der Webseite des Lieferanten eingesehen werden.          
Erweiterungen können nur gegen Ende der effektiven Laufzeit des Abonnements abbestellt           
werden. 
 
4. Bezahlung 
4.1 Alle Preise verstehen sich in den angegebenen Währungen und zuzüglich           
Mehrwertsteuer und anderer staatlich auferlegter Abgaben, sofern nicht ausdrücklich etwas          
anderes angegeben ist. Der Lieferant akzeptiert keine Zahlungen in einer anderen Währung            
als angegeben. Bei Wegfall einer Währungsangabe sind alle Preise in Euro angegeben. Alle             
Angebote oder Preisangebote bezüglich Familienet sind unverbindlich und widerruflich, bis          
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der Lieferant auf elektronischem Weg bestätigt, dass die Vereinbarung mit dem           
Seiteninhaber getroffen wurde oder wenn der Lieferant mit der Umsetzung der Vereinbarung            
zwischen den Parteien begonnen hat. 
4.2 Die geschuldeten Beträge werden monatlich einer Privatperson vom Lieferanten per           
Lastschrift in Rechnung gestellt und eingezogen. Für Organisationen wird eine Rechnung           
gesendet, die innerhalb von 30 Tagen beglichen werden muss. Die Privatperson ermächtigt            
den Lieferanten, den Betrag automatisch einzuziehen, sofern nicht schriftlich etwas anderes           
bestimmt ist. 
4.3 Die Bezahlung wird auch geschuldet, wenn Familienet nicht genutzt wird. Die Bezahlung             
wird vor Ablauf eines Zeitraums gezahlt. Der Lieferant ist nicht verpflichtet, die            
Abonnementgebühren zurückzuerstatten, wenn Familienet nicht genutzt wird. 
4.4 Der Lieferant kann seine Leistungen sofort einstellen, wenn die Zahlungsverpflichtungen           
nicht eingehalten werden. Falls die Zahlungsforderungen in den drei folgenden Monaten           
nicht beglichen werden, ist der Lieferant berechtigt, die Seite(n) und den Inhalt zu entfernen.              
Die Sperrung wird in dem Moment aufgehoben, in dem alle Zahlungen beglichen sind. 
4.5 In Bezug auf die vom Lieferanten durchgeführten Leistungen und die dafür vom             
Schuldner geschuldeten Beträge stellen die Informationen aus den Aufzeichnungen des          
Lieferanten einen vollständigen Nachweis dar, unbeschadet des Rechts des Käufers, den           
Gegenbeweis zu erbringen. 
 
5. Dauer und Kündigung 
5.1 Das Abonnement verlängert sich stillschweigend nach Ablauf der Laufzeit um den            
gleichen Zeitraum, der bei Abschluss des Abonnements festgelegt wurde. Nach der           
stillschweigenden Verlängerung kann das Abonnement jederzeit unter Einhaltung einer         
Kündigungsfrist von 10 Tagen gegen Ende der laufenden Laufzeit gekündigt werden. 
5.2 Eine Seite kann online über die Seite des Seiteninhabers, vom Seiteninhaber oder             
Seitenadministrator gekündigt werden. 
5.3 Die Seite, die von einer Organisation an einen/für einen Seiteninhaber übertragen bzw.             
verwaltet wird, muss durch die entsprechende Organisation gekündigt werden. 
5.4 Ein Seiteninhaber oder Seitenadministrator darf die Entfernung einer Seite nicht           
verweigern, es sei denn, dies ist aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder einer            
gerichtlichen Anordnung erforderlich. 
5.5 Die Kündigung eines Abonnementvertrages zwischen dem Anbieter und einer          
Organisation ist nur schriftlich und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen vor             
Ablauf der Abonnementlaufzeit möglich. 
 
6. Aussetzung bzw. Kündigung von Dienstleistungen 
6.1 Der Lieferant behält sich das Recht vor, Benutzer sofort zu warnen, ihre Seite zu sperren                
oder den Zugang zu Familienet weiter zu sperren bzw. zu beenden, wenn ein Benutzer: 

a. nicht die Regeln und Bedingungen beachtet, die bei Familienet gelten, oder die            
Dokumente, die Bestandteil davon sind. 

b. auf der Seite des Seiteninhabers spezielle Kategorien personenbezogener Daten,         
einschließlich gesundheitsbezogener Informationen postet bzw. teilt, ohne dass die         
Parteien ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung getroffen haben, die geeignete         
Maßnahmen vorschreibt und ohne dass diese Maßnahmen ergriffen werden. 
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c. Informationen verarbeitet, die nicht dem Zweck von Familienet entsprechen. Dies          
liegt im Ermessen des Lieferanten. 

d. das Bild von Familienet unrechtmäßig oder nutzlos schädigt.. 
e. ein Profil unter einem falschen Namen erstellt, verwendet oder geändert oder falsche            

Daten verwendet hat. 
f. eine Seite hat, für die keine Zahlungen mehr an den Lieferanten geleistet werden,             

z.B. weil die betreffende Organisation das Abonnement beim Lieferanten gekündigt          
hat. 

g. verstorben ist. 
6.2 Der Lieferant behält sich das Recht vor, (Teile) der beigefügtem Informationen über             
Familienet zu entfernen, wenn diese unzulässig oder unangemessen sind oder Rechte           
Dritter verletzen, gleichgültig ob nach Beschwerden von Dritten. 
6.3 Der Lieferant ist ausdrücklich nicht verpflichtet, die Vorschriften gemäß dem Gesetz oder             
dieser Vereinbarung proaktiv durchzusetzen und führt grundsätzlich keine Kontrollen oder          
Eingriffe durch, außer nach dem Empfang von Beschwerden Dritter. 
 
7. Haftung und höhere Gewalt  
7.1 Der Lieferant haftet nicht für die Handlungen oder das Nichtvorhandensein dieser            
Handlungen durch den Benutzer, einschließlich des Teilens und des Inhalts von Dateien,            
Informationen bzw. Materialien, die über Familienet zur Verfügung gestellt werden. 
7.2 Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind,             
einschließlich technischer Störungen oder eines zurechenbaren Mangels von Benutzern         
oder durch unrechtmäßigen Handlungen von Benutzern. 
7.3 Der Lieferant haftet in keinem Fall für Folgeschäden, einschließlich rein finanzieller            
Verluste, Umsatz- und Gewinneinbußen, Datenverlust und immateriellen Schäden, die im          
Zusammenhang mit den Dienstleistungen stehen, die der Lieferant implementiert bzw. die           
Nutzung von Familienet. 
7.4 Der Nutzer schützt den Lieferanten vor allen Ansprüchen Dritter in Bezug auf die              
hinzugefügten Informationen. Welche Informationen hinzugefügt und weitergegeben werden,        
liegt in der Verantwortung der Benutzer. Der Kunde des Lieferanten schützt den Lieferanten             
gegen alle Ansprüche Dritter aus der Nutzung von Familienet durch die Mitarbeiter des             
Käufers. 
7.5 Alle in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelten Haftungsausschlüsse und         
-beschränkungen gelten auch zugunsten aller (juristischen) Personen, deren Leistungen der          
Lieferant zur Vertragserfüllung in Anspruch nimm, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz            
oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Managements des Lieferanten entstanden ist.. 
 
8. Persönliche Daten und Sicherheit 
8.1 Der Lieferant schützt personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dem          
anwendbaren Recht in den Niederlanden und der Europäischen Union, genauer gesagt in            
Übereinstimmung mit seiner eigenen Datenschutzerklärung und der allgemeinen        
Datenschutzverordnung bzw. der niederländischen Version „Algemene Verordening       
Gegevenbescherming“ (AVG). Der Lieferant verwendet die Daten nur im Rahmen der           
Bereitstellung von Diensten in Bezug auf Familienet. Die personenbezogenen Daten werden           
nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme von personenbezogenen Daten, die für den            
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Abschluss und die Durchführung der Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem           
Seiteninhaber oder der Organisation erforderlich sind. 
8.2 Der Lieferant ist nur der "Prozessor" im Sinne der geltenden Gesetzgebung in den              
Niederlanden und der Europäischen Union. Der Lieferant verarbeitet die Daten im Auftrag            
und auf Kosten des Seiteninhabers oder der Organisation. Der unabhängige Seiteninhaber           
bzw. die Organisation, bei der der Seiteninhaber Kunde ist, sind die "Datenverantwortlichen",            
die den Zweck und die Mittel für die Nutzung von Familienet festlegen. Zwischen den              
Parteien gilt der Prozessorvertrag, wie er auf der Webseite des Lieferanten veröffentlicht            
wird. 
8.3 Alle Nutzer von Familienet müssen angemessene technische und organisatorische          
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um unnötige oder übermäßige Verarbeitung von        
(speziellen Kategorien von) personenbezogenen Daten zu verhindern und die Vertraulichkeit          
zu gewährleisten. Die Anmeldedaten müssen von allen Benutzern mit der gebotenen           
Sorgfalt behandelt werden. Alle Nutzer müssen beim Posten von Bildern und anderen            
personenbezogenen Daten auch die Wünsche der beteiligten Personen berücksichtigen. 
8.4 Der Seitenadministrator stellt sicher, dass ausdrücklich der Seiteninhaber die Erlaubnis           
zur Verarbeitung seiner Daten auf Familienet gegeben hat. Der Seitenadministrator stellt           
sicher, dass der Seiteninhaber vollständig in die Verarbeitung der Daten eingebunden ist            
und vollständig über die Zwecke von Familienet und die Verarbeitung seiner Daten informiert             
wird. Im Falle einer Geschäftsunfähigkeit, muss diese ausdrückliche Erlaubnis vom          
gesetzlichen Vertreter eingeholt werden. 
8.5 Grundsätzlich geben Nutzer von Familienet, wie Seitenadministratoren und         
Seiteninhaber sowie etwaige Mitwirkende des Käufers, anderen Nutzern die Erlaubnis, ihre           
personenbezogenen Daten im Rahmen von Familienet zu verwenden. Für den Fall, dass sie             
ihre Einwilligung für bestimmte Arten der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten          
widerrufen, können Nutzer Teile oder die gesamte Seite selbst entfernen oder           
Beschränkungen für deren Nutzung festlegen. Seitenadministratoren und die Mitarbeiter des          
Käufers müssen immer die Wünsche der Seiteninhaber berücksichtigen. 
8.6 Grundsätzlich ist es nicht gestattet, Familienet für die Verarbeitung von speziellen            
Kategorien von personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel gesundheitsbezogene Daten,         
zu verwenden. Dies ist nur dann möglich, wenn die Parteien vor der Verarbeitung dieser              
speziellen Daten ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung getroffen haben, die geeignete          
Maßnahmen vorschreibt, und die Parteien auch diese Maßnahmen ergreifen. 
8.7 Darüber hinaus, dürfen Nutzer mit Familienet nur bestimmte personenbezogene          
Datenkategorien verarbeiten, wenn der betreffende Seiteninhaber hierzu seine        
ausdrückliche Einwilligung erteilt hat und zu genau definierten Zwecken. 
 
9. Geistiges Eigentum 
9.1 Der Benutzer, der Texte, Bilder oder andere Inhalte auf der Seite des Seiteninhabers              
veröffentlicht oder gepostet hat, garantiert dem Lieferanten, dass er Urheber dieser Texte,            
Bilder oder anderen Inhalte ist. Wenn er nicht der Urheberrechtsinhaber ist, garantiert er,             
dass er die Erlaubnis des Rechteinhabers hat, die Texte, Bilder oder anderen Inhalte zu              
veröffentlichen. Die Person, die Texte, Bilder oder andere Inhalte veröffentlicht, schützt den            
Lieferanten im Voraus vollständig vor eventuellen Ansprüchen Dritter, die sich aus dem            
veröffentlichten Material ergeben oder damit in Zusammenhang stehen. 
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9.2 Der Benutzer, der als Rechteinhaber Texte, Bilder oder andere Inhalte veröffentlicht,            
erteilt den anderen Nutzern auf der Seite des Seiteninhabers die Erlaubnis, das Material für              
persönliche Zwecke zu verwenden. Der Benutzer, der Rechteinhaber des Materials ist,           
erteilt dem Lieferanten auch die Erlaubnis, die Informationen im Zusammenhang mit           
Familienet zu verarbeiten. 
9.3 Der Lieferant darf Nachrichten, in denen er von einem Benutzer erwähnt wird, jederzeit              
entfernen oder entfernen lassen. 
9.4 Nach einer Beschwerde über eine (angebliche) Verletzung des geistigen Eigentums           
Dritter oder bei berechtigten Zweifeln bezüglich des Inhalts einer Nachricht eines Nutzers,            
kann der Lieferant die Nachricht blockieren oder entfernen. 
 
10. Beschwerden 
10.1 Beschwerden, die Familienet betreffen, müssen dem Lieferanten schriftlich über die           
Webseite des Lieferanten oder per E-Mail mitgeteilt werden. 
10.2 Der Lieferant ist verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der schriftlichen             
Beschwerde zu antworten. Wenn die Beschwerde berechtigt ist, wird der Lieferant alles tun,             
was vernünftigerweise von ihm erwartet werden kann, um die Situation zu korrigieren. 
10.3 Beschwerden berechtigen nicht zur Aussetzung der Zahlungspflicht für noch zu           
zahlende Abonnementgebühren oder zur Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen. 
10.4 Seiteninhaber oder Seitenadministratoren können die Organisation auffordern, die         
Informationen zu korrigieren oder zu ergänzen. Der Lieferant wird sich bemühen, diese            
Anfrage so schnell wie möglich zu bearbeiten. Aufgrund technischer Einschränkungen kann           
diese Anfrage einige Tage dauern. 
 
11. Sonstige Bestimmungen  
11.1 Der Lieferant ist keine Partei der Vereinbarung, die zwischen einer Organisation und             
einem Seiteninhaber oder einem Seitenadministrator geschlossen wird. Im Falle von          
Streitigkeiten müssen sie Angelegenheiten einvernehmlich lösen. 
11.2 Für diese Vereinbarung gelten die niederländischen Rechtsvorschriften. 
11.3 Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit der zwischen den Parteien           
geschlossenen Vereinbarung oder im Zusammenhang mit weiteren Vereinbarungen        
ergeben, werden durch das zuständige Gericht in dem Bezirk, in dem der Lieferant ansässig              
ist, entschieden. 
11.4 Durch die Annahme der Vereinbarung erhält der Lieferant die ausdrückliche           
Zustimmung der Käufer, falls diese Organisationen sind, ihre Firmennamen und Logos in            
den Mitteilungen zu veröffentlichen, die der Lieferant auf seiner Webseite und seinen            
sozialen Medien veröffentlicht. 
11.5 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Vereinbarungen         
und Verträge zwischen Parteien, jedweder Art. Die Allgemeinen (Einkaufs-)         
Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder der Nutzer von Familienet gelten nicht. 
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