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Bedenkenlose Regeln für elektronischen Schriftverkehr
(Legacyerklärung – Allgemeine Geschäftsbedingungen)

1. Anbieter Das büro.gotthal hat Emailadressen für Mitarbeiter und Aufgaben eingerichtet. Ein rechtlicher Anspruch auf kriterienfreie
Benutzung unserer Emailadressen besteht nicht und wird auch nicht stillschweigend eingeräumt. Kriterien für die Benutzung sind vielmehr
als Hausrecht auszulegen, sodass ein Erklärungsbedarf in Form einer konkreten Beschreibung besteht. Dies ist eine Legacyerklärung, eine
einseitige Regelung in der Art von Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bei Beachtung der hiesigen Bestimmungen ist die Nutzung
problemfrei. Benutzer von elektronischen Diensten haben Sorgfaltspflichten auszuüben, ggf. gegen sich gelten zu lassen. Wir behalten uns
das Recht vor, Korrespondenz zu begrenzen oder ihre Zulässigkeit einzuschränken, ggf. einseitig die Beendigung zu verfügen oder den
elektronischen Empfang zu blockieren. Gemeint ist vorliegend elektronische Kommunikation.
2. Teilnehmer Unter diesen Bedingungen sind sämtliche Kunden, wie Wohnungseigentümer, Mieter, in Geschäftsbeziehung stehende
Lieferanten und Versorger, rechtliche Berater widerruflich berechtigt. Dieses Recht ist stillschweigend eingeräumt mit Bekanntgabe der
Legacyerklärung im Internet. Ein einklagbarer Rechtsanspruch besteht nicht, auch nicht durch jahrelange Übung. Maßgeblich ist für beide
Seiten die Datenschutz‐Grundverordnung in der jeweils gültigen Form ab Mai 2018. Teilnehmer sind Menschen, die sich mit Hilfe von
elektronischen Hilfsmitteln an uns wenden und mit uns kommunizieren möchten. Wer uns seine elektronischen Kommunikationsdaten
übermittelt, willigt damit ein, dass wir diese benutzen dürfen für eine streng aufgabenkerngerechte Kommunikation. Wir sagen
rechtsverbindlich zu, derartige Daten weder Dritten zu übermitteln, es sein denn im Einverständnis, noch über diesen Aufgabenkern
hinausgehende Datenverarbeitungsanwendungen zu betreiben.
3. Bearbeitungsfristen Korrespondenz über Email impliziert nicht Erhöhung des Tempos gegenüber anderen Medien (Telefon, Brief). Dies
passiert eventuell, wird jedoch nicht geschuldet. Die Parteien verpflichten sich, eine angemessene Bearbeitungszeit einzuräumen. Wer
Medien wie diese nutzt, hat die Beantwortung auf selben Weg zu gewährleisten und Änderungen rechtzeitig mitzuteilen.
4. Informationspflicht Der Teilnehmer akzeptiert, dass der Anbieter nur auf bekannte Emailadressen antwortet. Unbekannte Adressen
können ignoriert bleiben. Interessenten melden ihre Emailadresse. Die erste Email (Eingang) stellt automatisch die relevante dar. Absender
von kryptischen Emailadressen teilen uns ihren Klarnamen mit.
5. Informationshoheit Über unsere Emailadressen und deren Weitergabe an Dritte, insbesondere an Außenstehende, entscheiden wir
allein! Wird hiergegen verstoßen, so liegt hierin ein Widerrufsgrund.
6. Netiquette Wir halten uns an anerkannte Verhalten‐Regeln, genannt Netiquette. Nähere Informationen unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette. Ein Verstoß dagegen führt zur Ermahnung oder zum Widerruf.
7. Beendigung Der Teilnehmer erhält im Falle des Widerrufs den Status „denied“. Eine Kündigungsfrist ist nicht vereinbart, der Widerruf
wird sofort wirksam. Wir behalten uns dies ausdrücklich vor.
8. Besondere Vertraulichkeit Die Parteien vereinbaren vertrauliche Behandlung. Sie verpflichten sich, sämtliche durch den Austausch
erlangten Kenntnisse, Mitteilungen und Sachverhalte streng vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe von Daten an Dritte ist untersagt.
Antworten und Weiterleitungen sind zu redigieren und sorgfältig abzufassen. Die Weitergabe von Telefonnummern, Bürozeiten und
Homepage unsererseits stellt kein Problem dar.
9. Keine Newsletter Die Benutzung unserer Emailadressen für unabgesprochene Neben‐ oder Zusatzinformationen werblicher Art (z.B.
Newsletter) führt zur Sperrung der Person oder Firma.
10. X‐postings/Formate Es ist untersagt, nicht streng sachdienliche Emails an den Anbieter zu versenden, z.B. Spaß‐Rundmails,
Grußpostkarten, Linktipps, Werbehinweise, Emails mit ausführbarem Code, Microsoft Office‐Dokumente (mit Makroviren). Als Formate
dürfen verwendet werden: geprüft virenfreie Dateien *.rtf, *.txt, *.pdf, *.jpg. Werden mehrere Dokumente übersendet, z.B. Fotos, so sind
diese zu einer Datei zu komprimieren, z.B. *.zip, *.rar. Umfängliche Dokumente (mit z.B. mehr 20 MB Dateninhalt) werden nur nach
vorheriger Vereinbarung übersendet.
11. Versionsinformation Die Version wird mit 5.0 bezeichnet. Das Datum der Veröffentlichung ist der 20.05.18. Verbesserungs‐ oder
Änderungsvorschläge gern nebst kurzer Begründung.
Dieses Dokument bedarf keiner Bestätigung. Es setzt den Rahmen einseitig fest.
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