
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(Stand: 01.03.2021) 
  
 
 
§ 1 - Geltungsbereich 
 
Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“) der Medical Management 
Solutions GmbH, Pröllstr. 24, 86157 Augsburg („MMS“) betreffen das anmeldepflichtige 
Onlineangebot der Internetseiten „baby-akte.de“, „babyakte.de“ („Webseiten“) sowie aller 
dazugehörigen Sub- und Länderdomains. 
Der Abruf unserer Webseiten ist grundsätzlich ohne vorherige Registrierung möglich. Für 
die Nutzung des anmeldepflichtigen Onlineangebotes ist jedoch eine kostenlose 
Registrierung erforderlich und für die Nutzung des kostenpflichtigen Angebots ist eine 
kostenpflichtige Registrierung erforderlich. Durch diese Registrierung als Nutzer („Nutzer“) 
stimmen Sie diesen AGB vorbehaltlos zu. 
 
§2 - Vertragspartner 
 
Vertragspartner des Nutzers für die Nutzung des Onlineangebotes von MMS ist: 
 
Medical Management Solutions GmbH, Pröllstr. 24, 86157 Augsburg 
 
Telefon: 08291/6279/297 
 
Fax: 08291/6279/329 
 
Web: www.medm-solutions.de 
 
§3 - Vertragsschluss 
 
Durch Klicken des Buttons “Zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Nutzer eine verbindliche 
Willensbekundung ab, den Onlineservice der MMS nutzen zu wollen. 
 
§4 - Zahlung  
 
Alle Preise auf den Onlineangeboten der MMS sind in Euro und verstehen sich 
einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
Dem Kunden stehen die beim Abschluss des Kaufprozesses angezeigten Zahlarten zur 
Verfügung. 
 
Es gelten beim Kauf die jeweiligen Datenschutzbestimmungen und AGB des 
Zahlungsdienstleisters. 
 
§5 - Widerrufsrecht des Nutzers 
 
Ist der Nutzer eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, 
der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann (Verbraucher), steht dem Nutzer ein Widerrufsrecht gemäß § 
312g i. V. m. § 355 BGB zu. 
 
 



Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie die Zahlung für den Onlineservice der  
MMS genehmigt haben. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Medical Management Solutions GmbH, Pröllstr. 
24, 86157 Augsburg, E-Mail: wiederuf@medm-solutions.de, Telefon: 08291/6279-297, Fax: 
08291/6279-329) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser  
Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 
§ 6 - Registrierung 
 
Alle für die Registrierung erforderlichen Informationen müssen wahrheitsgemäß und 
vollständig angegeben werden. Mehrfachregistrierungen sind nicht gestattet und können 
zur dauerhaften Löschung / Sperrung eines Nutzers führen. Bitte sorgen Sie unbedingt für 
eine ordnungsgemäße und für dritte Personen unzugängliche Aufbewahrung Ihrer 
Zugangsdaten. Die Zugangsdaten dürfen insbesondere nicht an Dritte weitergegeben 
werden. 
 
§ 7 - Pflichten des Nutzers 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie als Nutzer für die von Ihnen innerhalb des Onlineangebotes 
der MMS veröffentlichten bzw. verbreiteten oder an andere Nutzer übermittelten Inhalte, 
Daten und Materialien und für deren Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen 
allein verantwortlich sind. 
 
§ 8 - Urheberrechte 
 
Sofern Sie uns eigene Inhalte („Beitrag“, „Tagebucheinträge“, „Gesundheitsdaten“, 
„Forum-Beitrag“) zur Verfügung stellen, verpflichten Sie sich zur Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es Ihnen untersagt, pornografische, 
gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten 
aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. 
Sie räumen der MMS an dem Beitrag ein einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes 
Recht ein, den Beitrag in körperlicher oder unkörperlicher Form zu archivieren. 
Über etwaige weitergehende Rechte an dem Beitrag werden Sie und die MMS sich im 
Einzelfall einigen (z.B. sofern eine Nutzung im Print beabsichtigt ist). 
Sie garantieren, dass Sie zur Einräumung der vorgenannten Rechte an die MMS 
berechtigt sind und dass diese Rechteeinräumung insbesondere nicht gegen Rechte 
Dritter verstößt. Sollte diese Gewährleistung bzw. Garantie ganz oder teilweise nicht 



eingehalten werden, so stellen Sie die MMS von jedweden hieraus resultierenden 
Ansprüchen Dritter einschließlich Rechtsverteidigungskosten frei. 
Die MMS ist jederzeit berechtigt, von Ihnen eingestellte Inhalte zu löschen. 
Ersatzansprüche Ihrerseits wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Sie sind selbst 
verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte. 
Die Rechte der MMS zur Archivierung von Beiträgen bleiben auch nach Vertragsende 
erhalten. 
 
§ 9 - Sonstige Rechte und Pflichten der MMS 
 
Obwohl die MMS bemüht ist, alle unerwünschten Inhalte im Onlineangebot (z.B. in den 
Foren, Forenkommentare) fernzuhalten, ist eine umfassende Überprüfung aller Inhalte 
von Nutzern auf Rechtsverletzungen nicht zu jeder Zeit möglich. Alle Beiträge und 
Nachrichten der Nutzer drücken ausschließlich die Ansichten des jeweiligen Autors aus. 
Die MMS behält sich das Recht vor, Themen und Beiträge der Nutzer unter Wahrung des 
Urheberpersönlichkeitsrechts ohne Angabe von Gründen zu löschen, zu bearbeiten, zu 
verschieben, zu kürzen oder zu schließen. 
 
§ 10 - Haftungsausschluss 
 
(1) Schadensersatzansprüche des Nutzers sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der MMS, sofern der Nutzer Ansprüche 
gegen diese geltend macht.(2) Von dem in Absatz 1 bestimmten Haftungsausschluss 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 
zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsausschluss 
ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung der MMS, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 
 
§ 11 - Datenschutz 
 
Der Datenschutz ist uns ein besonderes Anliegen. Im Umgang mit Ihren persönlichen 
Daten halten wir uns an alle gesetzlichen Bestimmungen; insbesondere des 
Datenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Näheres entnehmen Sie bitte 
unserer Datenschutzerklärung (www.baby-akte.de/datenschutz). 
 
§ 12 - Kündigung, Vertragsbeendigung 
 
(1) Der Nutzer kann seinen Vertrag durch eine entsprechende Erklärung gegenüber der 
MMS ohne Einhaltung einer Frist beenden. Auf Verlangen wird die MMS daraufhin den 
Zugang des Nutzers sperren. (2) Die MMS ist berechtigt, den Vertrag eines Nutzers unter 
Einhaltung einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende zu kündigen. 
(3) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die MMS berechtigt, den Zugang des 
Nutzers sofort zu sperren und den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. 
(4) Die MMS ist nach Beendigung des Vertrages berechtigt, den Zugang des Nutzers zu 
sperren. Die MMS ist berechtigt aber nicht verpflichtet, im Falle der Beendigung des 
Vertrages die vom Nutzer erstellten Inhalte zu löschen. Ein Anspruch des Nutzers auf 
Überlassung der erstellten Inhalte wird ausgeschlossen. 
 
§ 13 - Änderung oder Einstellung des Angebotes 
 

https://www.spotlight-verlag.de/datenschutz


(1) Die MMS ist berechtigt, Änderungen an ihrem Dienst vorzunehmen. (2) Die MMS ist 
berechtigt, ihren Dienst unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 2 Wochen zu 
beenden. Im Falle der Beendigung ihres Dienstes ist die MMS berechtigt aber nicht 
verpflichtet, die von den Nutzern erstellten Inhalte zu löschen. 
 
§ 14 - Schlussbestimmungen 
 
Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen der MMS und dem Nutzer findet das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen 
sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Nutzer 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser  
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,  
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
 


