Besondere Geschäftsbedingungen für Fernsehen und Rundfunk

VEGA-net GmbH

§ 1 Geltungsbereich
Die VEGA-net GmbH, Hauptstraße 18, 67677 Enkenbach-Alsenborn (im Folgenden: VEGA-net) erbringt alle von ihr angebotenen Rundfunk-Dienstleistungen zu
den nachstehenden besonderen Geschäftsbedingungen, die zusätzlich und
vorrangig zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, sowie zu den
weiteren besonderen Geschäftsbedingungen, soweit auf diese nachfolgend
Bezug genommen wird.
§ 2 Anmeldepflicht bei der GEZ
Die Anmeldung bei VEGA-net entbindet nicht von der Entrichtung des Rundfunkbeitrages bei den Rundfunkanstalten/ Gebühreneinzugszentralen.
§ 3 Leistungsumfang
(1) VEGA-net übergibt am Hausübergabepunkt (HÜP) Rundfunksignale für:
a. Hör- und Fernsehprogramme, die von technischen Rundfunksendern ausgesendet werden und am Ort der zentralen Empfangseinrichtungen von VEGA-net
mit herkömmlichem Antennenaufwand in technisch ausreichender Qualität empfang bar sind (Grundversorgung).
b. die Erweiterung um zusätzliche analoge und digitale Programme, sowie ggf.
Pay-TV-Programme und interaktive Dienste je nach Vertragstyp.
(2) VEGA-net übermittelt die Programme nur derart und so lange, wie ihr dieses
die Bindung an Gesetze, nationale und internationale Vereinbarungen und Entscheidungen Dritter (z.B. Landesmedienanstalten und Programmanbieter / veranstalter) ermöglichen.
(3) Sofern VEGA-net Pay-TV-Programme und Video-on-Demand-Dienste anbietet, erfolgt die Nutzung durch den Kunden nur gegen eine gesonderte Vergütung
gemäß den jeweils gültigen Preislisten und den Ergänzenden Geschäftsbedingungen für Pay-TV.
(4) VEGA-net behält sich vor, das Programmangebot, die einzelnen Kanäle,
sowie die Nutzung der einzelnen Kanäle zu ergänzen, zu erweitern, zu kürzen
oder in sonstiger Weise zu verändern. Bei Einstellung eines Senderbetriebes
kann es zu unangekündigten Kürzungen des Programmangebotes kommen.
(5) Für den Empfang digitaler Programme ist ein entsprechender Kabelreceiver
mit digitalem Empfangsteil oder ein Rundfunkgerät mit integriertem digitalem
Empfangsteil erforderlich.
(6) Entspricht die Kundenanlage nicht den technischen Anschlussbedingungen,
so ist VEGA-net für ein reduziertes Programmangebot (analoge und digitale
Programme, ggf. Pay-TV-Programme, Video-on-Demand-Dienste) nicht verantwortlich.
§ 4 Elektronische Programmzeitschrift
(1) Mit Hilfe der elektronischen Programmzeitschrift (EPG) lässt sich das laufende
und kommende Fernseh- oder Radioprogramm anzeigen. Die Programmübersicht
beinhaltet mindestens den Titel, die Uhrzeit und die Dauer jeder Sendung. Zusätzlich können zu den einzelnen Sendungen kurze Beschreibungen des Inhalts –
bei einigen EPG-Formaten auch mit Bildern – angezeigt werden. Aufgrund der
Integration in das Empfangsgerät lässt sich aus dem EPG heraus das Programm
umschalten oder die Aufnahme einer ausgewählten Sendung programmieren.
VEGA-net übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Informationen.
§ 5 Pflichten des Kunden
(1) Dem Kunden obliegt die Bereitstellung der Innenhausverkabelung gemäß den
technischen Richtlinien.
(2) Der Kunde hat selbst die eventuell erforderliche Zustimmung des Vermieters
zur Innenhausverkabelung einzuholen.
(3) Der Kunde darf Jugendlichen unter 18 Jahren den Zugang zu nicht jugendfreien Sendungen nicht gewähren.
(4) Sofern der Kunde das Rundfunksignal gewerblich nutzt, hat er hierüber mit
VEGA-net eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.
(5) Der Kunde ist nicht berechtigt, einen überlassenen Kabelreceiver (Set-TopBox) Dritten zu überlassen (auch nicht zu Reparaturzwecken) sowie diesen an
einen anderen als seinen eigenen Anschluss anzuschließen. Der Kunde ist nicht
berechtigt, Eingriffe in die Software oder Hardware an einem überlassenen
Kabelreceiver vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. Der überlassene Kabelreceiver darf nicht außerhalb des Verbreitungsgebietes von VEGA-net installiert
werden.
§ 6 Zahlungsbedingungen
(1) Die nutzungsabhängige Vergütung für die abgerufenen Video-on-DemandSendungen oder für sonstige Leistungen wird von VEGA-net gemeinsam mit dem
Grundpreis für die Dienste in Rechnung gestellt.
(2) Der Kunde haftet in voller Höhe für die Vergütungen der Video-on-DemandSendungen bzw. der sonstigen Dienste, die für seinen Kabelreceiver (Set-TopBox) bestellt oder empfangen wurden.
(3) Ist der Kunde mit der Zahlung von Nutzungsvergütungen in Höhe von mindestens zwei monatlichen Grundpreisen in Verzug, so kann VEGA-net die Nutzung
entziehen und/oder die Inanspruchnahme weiterer Leistungen (z.B. Video-onDemand-Dienste) verweigern.
§ 7 Datenschutz
(1) Hinsichtlich des Datenschutzes finden die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie der Rundfunkstaatsvertrag
Anwendung. Die von dem Kabelreceiver übermittelten Daten werden nach den
gesetzlichen Bestimmungen gespeichert, sofern dies zu Abrechnungszwecken
erforderlich ist.
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