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1. Allgemeines
1.1 Diese Allgemeinen Geschätsbedingungen (nacḧolgend als „AGB“ bezeichnet) der
woopla GmbH (nacḧolgend als woopla bezeichnet) gelten ̈ur die Produkte,
technischen Losungen und Dienstleistungen von woopla gegenuber ihren
Vertragspartnern (nacḧolgend als Vertragspartner oder Kunde bezeichnet). Die woopla
GmbH erbringt ihre Leistungen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen
Geschätsbedingungen (AGB).
1.2 Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden
erkennt woopla nicht an, es sei denn, woopla hat ihrer Geltung ausdrucklich in
Schrïẗorm zugestimmt. Hiermit wird Gegenbestatigungen des Kunden unter Hinweis
aü seine Geschäts- bzw. Einkaüsbedingungen ausdrucklich widersprochen. Dies gilt
auch, wenn woopla, sei es in oder ohne Kenntnis entgegenstehender oder von diesen
AGB abweichender Bedingungen des Kunden, ihre Leistung vorbehaltlos aus̈uhrt. Alle
Vertragsdokumente liegen am Sitz der Gesellschät zur Einsicht bereit. Sie konnen bei
woopla angëordert oder aü elektronischem Weg unter https://woopla.de/downloads/
abgerüen werden.
1.3 Soweit der Kunde Unternehmer, juristische Person des ö̈entlichen Rechts oder ein
ö̈entliches Sondervermogen ist, gelten diese AGB auch ̈ur alle zukun̈tigen Vertrage
im obigen Sinne, auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdrucklich einbezogen werden.
1.4 Alle Angebote von woopla sowie die hierzu gehorenden Unterlagen sind
unverbindlich und ̈reibleibend. Ein Vertrag kommt durch schrïtlichen Aütrag des
Kunden unter Verwendung des hier̈ur vorgesehenen Aütrags- bzw. individuellen
Angebots̈ormulars und der anschließenden schrïtlichen Aütragsbestatigung durch
woopla oder durch die Freischaltung des Dienstes durch woopla zustande. Termine und
Fristen von Leistungen sind nur verbindlich, wenn woopla diese in Schrït- oder Texẗorm
bestatigt und der Kunde rechtzeitig alle in seinem Ein̈lussbereich liegenden
Voraussetzungen zur Aus̈uhrung der Leistung getrö̈en hat.
1.5 Die Entgelte ̈ur die einzelnen Leistungen ergeben sich aus den bei
Vertragsabschluss gultigen Preisen. Vertragsabschlusse, insbesondere auch mundliche
Nebenabreden, und Zusicherungen und Aütrage bedur̈en der Schrïẗorm. Eine
Abweichung hiervon bedar̈ eben̈alls der Schrïẗorm.
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1.6 Der Kunde erklart sich einverstanden, dass woopla die Firma und das Logo des
Kunden sowie aller mit ihm verbundenen Unternehmen ohne die schrïtliche Einwilligung
des Kunden als Rëerenzkunden verwenden dar̈.

2. Leistungsumfang
2.1 Art und Um̈ang der Leistung von woopla ergeben sich aus den vertraglichen
Vereinbarungen, insbesondere dem Aütrag des Kunden, der bei Vertragsschluss
gultigen Leistungsbeschreibung, der produktabhängnë Scḧgttstellëspezgfkatgö und
den vorliegenden AGB welche vollum̈anglich wesentlicher Bestandteil des Vertrages
werden.
2.2. woopla erbringt gegenuber ihren Kunden die vertraglich zugesicherte Leistung
im Rahmen der zur Zeit zur Ver̈ugung stehenden technischen Moglichkeiten und ist
dabei
von
der
Bereitstellung
von
Telekommunikationsleitungen,
sowie
Datenleitungen und In̈rastruktur des jeweiligen Netzbetreibers und anderer technischer
Dienstleister abhangig. woopla wird sich bemuhen, einen technisch reibungslosen
Betrieb der vertraglich zugesicherten Dienstleistung zu erbringen und garantiert die
Ver̈ugbarkeit ihrer Dienste zu 99% aü ein Jahr gerechnet. Angekundigte
Wartungsarbeiten an der woopla Platẗorm werden aü die Ver̈ugbarkeit nicht
angerechnet. Storungen aü Seiten der beteiligten Netzbetreiber hat woopla nicht zu
vertreten und schuldet die Ver̈ugbarkeit der durch Netzbetreiber erbrachten Leistungen
im Zusammenhang mit der woopla Dienstleistung nicht. woopla ubernimmt keine
Hätung ̈ur Schaden oder Leistungsaus̈alle, die woopla nicht zu vertreten hat, gleich
aü welcher Grundlage sie beruhen.

3. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
3.1 Der Kunde versichert gegenuber woopla, dass er die jeweils benotigten Rechte an
Audio- und Textmaterial seines Dienstes besitzt und stellt woopla bzgl. jedweder
Verletzung von Rechten an seinem zum Dienst beigesteuerten Material ̈rei. woopla
behalt sich vor, Inhalte von Telëondiensten ohne Nennung von Grunden abzulehnen.
Der Kunde versichert gegenuber woopla insbesondere, dass das von Ihm ̈ur den
Telëondienst zur Ver̈ugung gestellte Material hinsichtlich der Rechte des Landes, in
dem es zum Einsatz kommt einwand̈rei ist und entbindet woopla von jeglicher
diesbezuglicher Hätung. woopla ist berechtigt rechtswidrige Dienste söort
abzuschalten.
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3.2 Der Kunde ist verp̈lichtet, samtliche Anderungen der im Vertrag genannten
Kontaktdaten (Telëonnummer, Faxnummer, Email, Adresse, Firmenname, Rechts̈orm)
unverzuglich schrïtlich mitzuteilen. Dies gilt auch bei Anderung der Bankverbindung,
söern diese ̈ur Transaktionen mit woopla genutzt wird. Des Weiteren hat der Kunde vor
Vertragsschluss seine Steuernummer bzw. USt-ID Nummer mitzuteilen.
3.3 Textinhalte oder Anderungen bzw. aktualisierende Maßnahmen der Telëondienste
sind woopla rechtzeitig mitzuteilen und vor der Produktion von woopla abzunehmen.
3.4 Der Kunde ist verp̈lichtet, keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte anzubieten und
auch nicht aü Angebote mit solchem Inhalt hinzuweisen oder sie zu bewerben. Dazu
zahlen insbesondere Inhalte, die im Sinne des § 129a StGB der Bildung einer
terroristischen Vereinigung oder der §§ 130, 130 a, 131 StGB der Volksverhetzung
dienen, zu Strätaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell
anstoßig sind, im Sinne des § 184 StGB pornograisch sind, geeignet sind, Kinder oder
Jugendliche sittlich schwer zu gëahrden oder in ihrem Wohl zu beeintrachtigen oder
das Ansehen von woopla schadigen konnen. In diesem Zusammenhang hat der Kunde
sicher zu stellen, dass seine aü der woopla Platẗorm laüenden Dienste vollum̈anglich
dem jeweils aktuellen „Kodex Deutschland ̈ur Telekommunikation und Medien“, sowie
den sonstigen Richtlinien des DVTM („Deutscher Verband ̈ur Telekommunikation und
Medien“, www.dvtm.net) entsprechen.
3.5 Der Kunde verp̈lichtet sich, alle Gesetze und Bestimmungen im Bezug aü Nutzung
der entsprechenden woopla Dienstleistungen einzuhalten, wie z.B. das Gesetz gegen
unlauteren Wettbewerb (UWG) bzgl. unerlaubter FAX-, SMS-, Email- oder Anrü-Werbung
sowie das Fernmeldegeheimnis im Telekommunikationsgesetz (§ 88 TKG).
3.6 Verstoßt der Kunde schuldhät gegen eine seiner vertraglichen Verp̈lichtungen, so
hat er woopla im Innenverhaltnis alle Schaden zu ersetzen, die woopla durch die
Inanspruchnahme durch Dritte entstehen.
3.7 Fur die Inhalte von Telëonmehrwertdiensten ist ausschließlich der Kunde
verantwortlich. woopla trï̈t als Zugangsvermittler somit keinerlei Verantwortung ̈ur die
Inhalte von Telëonmehrwertdiensten des Kunden oder eines seiner Unteranbieter.
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3.8 Der Kunde wird gegenuber den Nutzern in jedem Fall durch geeignete Maßnahmen
bzw. durch die Gestaltung des Dienstes klarstellen, dass die angebotenen Inhalte
ausschließlich eigene oder ̈remde Inhalte des Kunden darstellen. Der Kunde wird
außerdem seine In̈ormationsp̈lichten im Rahmen der gesetzlichen An̈orderungen
er̈ullen.
3.9 Die Kunden gewahrleisten, dass der Inhaber des Anschlusses, zu dem Anrüe unter
Einbeziehungen von Dienstleistungen von woopla weitergeleitet werden, mit der
Entgegennahme der Anrüe einverstanden ist.
3.10 Die Kunden sind verp̈lichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhaltnisses erlangten
Kenntnisse der Geschätsprozesse von woopla vertraulich zu behandeln. Sie dur̈en die
von woopla erbrachten Dienstleistungen nicht ohne Genehmigung in Schrït- oder
Texẗorm seitens woopla außerhalb ihres Geschätsbetriebs verwenden, nutzen oder
Dritten zur Ver̈ugung stellen. Bei missbrauchlicher Verwendung oder Nutzung von
woopla- Dienstleistungen, kann woopla den aü Kundenseite erlangten Vorteil oder
einen entgangenen Gewinn gegenuber dem Kunden berechnen.
3.11 Der Kunde sichert zu, däur zu sorgen, dass er seine vertraglichen Verp̈lichtungen
auch dann einhalt, wenn er Inhalte anderer Anbieter aü seiner wooplaMehrwertdiensteplatẗorm anbietet oder nach vorheriger schrïtlicher Genehmigung von
woopla weitere Unteranbieter zulasst. Der Kunde wird in diesem Fall den weiteren
Anbieter zur Einhaltung der o. g. P̈lichten verp̈lichten.

4.Zahlungsbedingungen
4.1 Die von woopla an den Kunden gestellten Rechnungen sind, söern nicht anders
vereinbart, rein netto innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ̈allig.
Einwendungen gegen Rechnungen von woopla sind von diesem schrïtlich, mit einer
Frist von einem Monat ab Rechnungsdatum zu erheben.
4.2 Der Kunde wird gegenuber woopla kein Zuruckbehaltungsrecht geltend machen
und nicht mit eigenen Forderungen gegenuber Anspruchen von woopla aürechnen, es
sei denn, der Bestand seiner Forderungen ist von einem Gericht rechtskrätig
̈estgestellt worden.
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5.Verzug
5.1 Kommt der Kunde mit der Zahlung von Entgelten in Verzug, so ist woopla nach
̈ruchtlosem Ablaü einer von ihr gesetzten Nacḧrist berechtigt, vom Vertrag
zuruckzutreten und Schadensersatz wegen Nichter̈ullung zu verlangen. Soweit woopla
aügrund des Verzugs kein Interesse an der Er̈ullung des Vertrages hat, ist woopla ohne
Nacḧristsetzung berechtigt, vom Vertrag zuruckzutreten und Schadensersatz wegen
Nichter̈ullung zu verlangen.
5.2 woopla ist berechtigt, jahrliche Verzugszinsen in Hohe von 5% uber dem
Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank nach §§ 247, 288 BGB ab Verzugseintritt in
Rechnung zu stellen. Die Geltendmachung weiterer Anspruche wegen Zahlungsverzugs
behalt sich woopla ausdrucklich vor.
5.3 Bei wiederholt eingetretenem Verzug des Kunden oder wenn durch anderweitige
Umstande, insbesondere bei drohender Insolvenz, die nicht ̈ristgerechte Zahlung des
Kunden zu bëurchten ist, ist woopla berechtigt, die Rechnungslegung aü Vorkasse
umzustellen.
5.4 Kann woopla die Vertragsleistung in̈olge von Arbeitskamp̈, hoherer Gewalt oder
anderer ̈ur woopla unabwendbarer Umstande nicht erbringen, wird woopla ̈ur den
Zeitraum der Fortdauer des Leistungshindernisses von ihrer Verp̈lichtung zur
Erbringung der Vertragsleistung ̈rei.
5.5 Gerat woopla oder deren Er̈ullungsgehil̈en mit der geschuldeten Leistung in
Verzug, so hätet sie nach Maßgabe der Regelung von Zï̈er 6. Der Kunde ist nur dann
zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt, wenn woopla innerhalb einer vom Kunden
gesetzten, angemessenen Nacḧrist, die mindestens 2 Wochen betragen muss, die
entsprechende Leistung nicht erbringt. Unbeschadet der Regelung in Zï̈er 6 gilt
gleiches, ̈alls der Kunde Schadenersatz wegen Nichter̈ullung verlangt.
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6. Haftung
6.1 woopla hätet ̈ur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit uneingeschrankt, ̈ur leichte
Fahrlassigkeit nur bei Verletzung wesentlicher Vertragsp̈lichten. Die Hätung bei
Verletzungen einer solchen vertragswesentlichen P̈licht ist begrenzt aü den
vertragstypischen Schaden, mit dessen Entstehen woopla bei Vertragsschluss aügrund
der zu diesem Zeitpunkt bekannten Risiken und Umstande rechnen musste. In jedem
Fall ist die Hätung von woopla ̈ur die Verletzung einer solchen vertragswesentlichen
P̈licht aü die nach § 44a TKG ̈estgesetzten Hochstbetrage beschrankt. Anspruche aü
entgangenen Gewinn, Sparaüwendungen, aus Schadenersatzanspruchen Dritter sowie
aü sonstige unmittelbare und mittelbare Folgeschaden sind ausgeschlossen.
6.2 Die vorstehenden Hätungsbeschrankungen gelten nicht im Falle der Ubernahme
ausdrucklicher Garantien oder arglistigen Verhaltens von woopla und ̈ur Schaden aus
der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit sowie im Falle zwingender
gesetzlicher Regelungen.
6.3 Soweit die Hätung von woopla nach dieser Regelung ausgeschlossen oder
beschrankt ist, gilt dies auch zugunsten der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und
Er̈ullungsgehil̈en von woopla.

7. Wartungsarbeiten
woopla ist bemuht, Aus̈alle durch Wartungsarbeiten so gering wie moglich zu halten.
Aus einem Aus̈all der woopla Dienstleitungen durch angekundigte Wartungsarbeiten
leitet sich kein Hätungsanspruch seitens des Kunden gegenuber woopla ab, es sei
denn ein Schaden wurde durch woopla vorsatzlich, oder grob ̈ahrlassig verursacht.

8. Nutzungsrecht
woopla behalt sich das ausschließliche Nutzungsrecht ̈ur samtliche mit dem Dienst in
Verbindung stehende Sötware, Manuskripte, Audios, sowie Tonaüzeichnungen vor, es
sei denn es wurde mit dem Kunden schrïtlich eine abweichende Vereinbarung
getrö̈en.
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9. Laufzeit und Kundigung des Vertrages
9.1 Der Vertrag beginnt mit der Freischaltung der Rünummer/n und/oder der
Bereitstellung der Dienstleistung durch woopla.
9.2 Der Vertrag kann, söern im Angebot keine abweichende Laüzeit vereinbart wurde,
von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von 4 Wochen, nach Ablaü der vereinbarten
Mindestlaüzeit, zum Ende eines Kalendermonats gekundigt werden. Die
Mindestlaüzeit betragt, ohne abweichende Vereinbarung, sechs Kalendermonate.
9.3 Die Kundigungsmoglichkeit gilt, soweit nicht ausdrucklich anders bestimmt, sowohl
hinsichtlich einzelner beaütragter Leistungen als auch hinsichtlich des
Vertragsverhaltnisses als Ganzem (Rahmenvertrag).
9.4. Die Kundigung bedar̈ der Schrïẗorm und kann erstmals nach Ablaü der
vereinbarten Mindestlaüzeit er̈olgen, die ohne abweichende Vereinbarung sechs
Kalendermonate betragt.
9.5 Sollte eine der Vertragsparteien eine ihrer obliegende wesentliche Vertragsp̈licht
nicht er̈ullen, so ist die andere Vertragspartei berechtigt, der verletzenden
Vertragspartei eine Frist von vier Wochen zu setzen, innerhalb derer die verletzende
Vertragspartei die Er̈ullung ihrer P̈lichten nachholen muss. Scheitert die Nacher̈ullung,
ist die andere Partei berechtigt, den Vertrag mit söortiger Wirkung außerordentlich zu
kundigen. Im Falle der Unmoglichkeit der Nacher̈ullung ist eine Fristsetzung
entbehrlich.
9.6 Durch die Ausubung des Außerordentlichen Kundigungsrechts wird die kundigende
Partei von Ihren Verp̈lichtungen aus dem Vertrag ̈rei. Sie behalt allerdings ihren
Anspruch aü die vereinbarte Gegenleistung. Auch andere gesetzliche Anspruche,
insbesondere solche aü Schadenersatz, bestehen ungeachtet der Kundigung
zugunsten der kundigenden Partei ̈ort.
9.7 Portierungen
zu
anderen
Netzbetreibern
Vertragsbeziehungen sind ausgeschlossen.

wahrend

der

laüenden

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) der
woopla GmbH • Bismarckstr. 142A • D-47057 Duisburg
Stand: 28. Mai 2019
Seite 8 von 9

10. Datenschutz
woopla erhebt, verarbeitet, bzw. nutzt personenbezogene Daten nur im Rahmen
der Vertragsbedingungen mit dem Kunden und den jeweils gultigen
Datenschutzbestimmungen. Der Kunde wird bei der Nutzung der von woopla
angebotenen Dienstleistungen seinerseits die geltenden Datenschutzbestimmungen,
insbesondere solche der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des TKG
einhalten, und woopla von allen Anspruchen Dritter aus der Verletzung solcher
Bestimmungen ̈reihalten.

11. Anbietervergutungen
11.1 Fur die Erbringung von Mehrwertdiensten aü Rünummern, die eine
Anbietervergutung erlauben, kann dem Kunden eine Anbietervergutung gezahlt werden,
soweit woopla diese Vergutung wirksam und endgultig von den wooplaZusammenschaltungspartnern erhalt bzw. einziehen kann.
11.2 Ob und in welcher Hohe die Anbietervergutung gezahlt wird, ergibt sich aus den
vereinbarten Konditionen.
11.3 Die Parteien sind sich einig, dass seitens der jeweiligen Teilnehmernetzbetreiber
(TNB) er̈olgende Ruckbelastungen und Nachzahlungen in voller Hohe an den Kunden
weiterberechnet werden, auch uber das Vertragsende hinaus.
11.4 woopla ist nicht zur Auszahlung der Anbietervergutung an den Kunden verp̈lichtet,
soweit diese Auszahlung nicht durch den Eingang eines entsprechenden Entgeltes bei
woopla gedeckt ist.
11.5 Die Vertragsparteien sind sich einig, dass der Kunde das alleinige Risiko des
Forderungsaus̈alls, der Ruckbelastungen und des Inkassos tragt. Dies gilt unabhangig
davon, ob die Nichteinbringlichkeit der Forderung aü deren Nichtigkeit, mangelnde
Zahlungsbereitschät, mangelndes Zahlungsvermogen oder sonstigen Grunden, wie
insbesondere auch betrugerischen Tatigkeiten, beruht.
11.6 Der Kunde tragt eben̈alls das Risiko seitens der Bundesnetzagentur verhangter
Rechnungslegungs- und Inkassoverbote.
11.7 woopla ist berechtigt, die Auszahlung der Anbietervergutung ganz oder teilweise
zuruckzuhalten, wenn und solange ein Ermittlungsver̈ahren der Polizei oder
Staatsanwaltschät gegen den Kunden oder Dritten im Zusammenhang mit dem
zwischen dem Kunden und woopla bestehenden Vertragsverhaltnis anhangig ist. Der
Kunde ist verp̈lichtet, woopla die Erö̈nung und/oder Einstellung des Ver̈ahrens
unverzuglich mitzuteilen.
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12. Schlussbestimmungen
Mundliche Nebenabreden bestehen nicht. Samtliche Vertragsvereinbarungen, sowie
einseitige Erklarungen (z.B. Kundigungen) bedur̈en der Schrïẗorm. Der Kunde kann
seine Rechte und P̈lichten aus einem Vertrag mit woopla grundsatzlich nicht
ubertragen. Ist eine dieser Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam, so beruhrt dies
nicht die ubrigen Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen Regelung tritt die
gesetzliche Bestimmung.

13. Erfullungsort & Gerichtsstand
Er̈ullungsort und Gerichtsstand ̈ur Klagen aus allen gegenseitigen Anspruchen ist
Duisburg. Ausschließlich Deutsches Recht indet Anwendung. Das UN Kaürecht wird
ausdrucklich ausgeschlossen.

