COMPLEX
ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN DER RECHTSDATENBANKEN
I. Auslegungsbestimmungen
Dienstleister: die CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 21–35), die beim Hauptstädtischen Gericht als Handelsregistergericht unter
der Handelsregisternummer 01-09-696382 registriert wird.
Abonnent: die natürliche oder juristische Person bzw. sonstige Organisation ohne Rechtspersönlichkeit, die als berechtigter Nutzer einer CompLex Rechtsdatenbank – auf Grund eines
einmaligen Kaufs, eines Abonnements oder irgendeines anderen Rechtstitels – vom Dienstleister registriert wird.
CompLex Rechtsdatenbanken: die unter dem Markennamen CompLex online oder offline auf
einem elektronischen Datenträger vertriebenen und in bestimmten Zeitabständen aktualisierten digitalen Datenbanken und Computerprogramme. Die Bestimmung der Häufigkeit der online bzw. offline – abhängig von den CompLex Rechtsdatenbanken – erfolgenden Aktualisierung enthält die Internetseite des Dienstleisters.
Einzelne CompLex Rechtsdatenbanken können technologisch nur zusammen mit dem Programm der CompLex Rechtssammlung, andere aber auch unabhängig davon eigenständig genutzt werden. Die Auflistung der eigenständigen und nicht eigenständigen CompLex Rechtsdatenbanken enthält die Internetseite des Dienstleisters.
Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen beziehen sich nicht auf die unter dem
Markennamen CompLex vertriebenen Datenbanken, die über eigene Allgemeine Vertragsbedingungen verfügen (z.B.: Datenbanken zur Firmeninformation, CompLex Rechtssammlung
Programm zur Datenbankerstellung).
Aktueller Datenträger: der die neueste (aktuelle) CompLex Rechtsdatenbank enthaltende Offline-Datenträger (CD oder DVD) am Tag der Registrierung der schriftlichen Bestellung beim
Dienstleister.
Abonnementvertrag: der vom Abonnenten (firmenmäßig) unterzeichnete Abonnementvertrag.
Wenn es keinen solchen gibt, ist eine sonstige eindeutige – bei einer Änderung des Abonnements ausschließlich schriftliche – Willenserklärung bezüglich des Abonnements der Aktualisierung der Datenbank oder der Änderung des Abonnements (auf elektronischem Wege oder
per Post, per Fax bzw. Telefon oder über den Bevollmächtigten des Dienstleisters) an den
Dienstleister zu senden, worauf der Dienstleister den Offline-Datenträger, die Registrierungsdaten sowie die Rechnung für den Abonnementzeitraum an den Abonnenten schicken muss.
Abonnement bzw. Abonnementzeitraum: der Zeitraum des Abonnementvertrags, für den – zur
Aktualisierung der CompLex Rechtsdatenbank – die Gebührenzahlung im Voraus, gegen
Rechnung erfolgt ist.
II. GEGENSTAND DER ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN
1. Der Dienstleister gewährt dem Abonnenten während des Abonnements in der Menge, auf
die Art und Weise sowie für die Dauer, wie im Abonnementvertrag und in den vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen festgelegt, das Nutzungsrecht der CompLex
Rechtsdatenbank.
2. Die zur Nutzung der CompLex Rechtsdatenbank benötigte Hard- und Softwarekonfiguration sichert der Abonnent. Die Beschreibung der für den optimalen Betrieb der CompLex
Rechtsdatenbank benötigten Mindestkonfiguration enthält die Beschriftung auf der
Schachtel des Datenträgers, die Beschreibung der Datenbank und/oder die Internetseite des
Dienstleisters.
III. NETZWERKERGÄNZUNG
1. Der Dienstleister gewährleistet im Falle einer Bestellung des Abonnenten, dass die CompLex Rechtsdatenbank mit Hilfe der Software zur Netzwerkergänzung im eigenen Netz-
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werk des Abonnenten auch von mehreren Personen genutzt werden kann. Die Netzwerkergänzung kann – der Bestellung entsprechend – eine von der Anzahl der Nutzer abhängige
oder eine von der Anzahl der Nutzer unabhängige mehrfache gleichzeitige Nutzung sichern. Der Dienstleister liefert die Software zur Netzwerkergänzung gesondert auf elektronischem Wege.
Der Dienstleister erlaubt die Nutzung der Netzwerkergänzung nur in dem Umfang und für
die Dauer, wie der Abonnent das abonniert hat.
Im Falle der Nutzung in einem lokalen Netzwerk erlaubt der Dienstleister dem Abonnenten
die Nutzung der CompLex Rechtsdatenbank auf einem Server installiert, in einem Netzwerk und an einem Standort (in einer Gebäudegruppe oder einem geschlossenen Gebäudeblock).
Wenn der Abonnent die CompLex Rechtsdatenbank in mehreren lokalen Netzwerken oder
auf mehreren Servern installiert nutzen möchte, muss er Datenträger und Netzwerkergänzung in so vielen Exemplaren bestellen, wie es lokale Netzwerke oder Server gibt.
Wenn der Abonnent die CompLex Rechtsdatenbank in einem mehrere Standorte (mehrere
lokale Netzwerke) verknüpfenden regionalen oder landesweiten Netz nutzen möchte,
schließt der Dienstleister einen die Allgemeinen Vertragsbedingungen ergänzenden Vertrag ab. Dieser Vertrag beinhaltet, auf welchen Standorten (lokalen Netzwerken) die Nutzung erlaubt ist.

IV. Geltung des Vertrags
1. Die Leistungspflicht des Dienstleisters beginnt – mangels abweichender Verfügung des
Abonnenten – am Tag der Registrierung der Bestellung beim Dienstleister, d.h. mit der
Lieferung der neuesten (aktuellen) CompLex Rechtsdatenbank.
2. Der Abonnementvertrag kommt – mangels abweichender Verfügung der Parteien – unbefristet zustande.
3. Der Abonnementvertrag bleibt nach Ablauf des Abonnementzeitraums – mangels abweichender schriftlicher Verfügung der Parteien – fortlaufend in Kraft (automatische Verlängerung).
4. Zu Beginn des neuen Abonnements stellt der Dienstleister eine Abonnementrechnung aus,
die er dem Abonnenten gleichzeitig mit dem aktuellen Offline-Datenträger (bei einer auf
einem Offline-Datenträger vertriebenen Datenbank) und den Registrierungsdaten schickt.
Nach dem ersten Abonnementzeitraum schickt der Dienstleister die Rechnung für die weiteren (sich automatisch verlängernden) Abonnementzeiträume vor Ablauf des laufenden
Abonnementzeitraums und spätestens im Monat vor dem Ablauf per Post an den Abonnenten. Die Grundlage der automatisch zugeschickten Rechnung ist die Abonnementskonstruktion des aktuellen Produkts und die Basis des darin aufgeführten Ausgangspreises die
jeweils gültige Preisliste des Dienstleisters, die für den Abonnenten auf der Internetseite
www.complex.hu (im Weiteren: Internetseite) zu finden sind. Von der Endsumme der
Rechnung wird, wenn der Abonnent Teilnehmer des auch auf der Internetseite verkündeten
Treueprogramms ist, der dem Abonnenten zustehende Treuerabatt automatisch abgezogen.
Wenn der Abonnent
– dem Kundenbetreuungsbüro die schriftliche Kündigung seines laufenden Abonnementvertrags nicht wenigstens 15 Tage vor Ablauf des Abonnementzeitraums zukommen
lässt;
– und dem Kundenbetreuungsbüro den Änderungsantrag des Produkts bzw. der Konstruktion für den nächsten Abonnementzeitraum nicht mindestens 15 Tage vor Ablauf des
Abonnementzeitraums schriftlich zukommen lässt;
– und die zur automatischen Verlängerung des Abonnementvertrags vor Ablauf des
Abonnementvertrags zugeschickte Rechnung nicht in der darauf aufgeführten Zahlungsfrist gezahlt hat, hat der Dienstleister – nach eigener Wahl – folgende Möglichkeiten:
a) er setzt die Leistung aus oder
b) er gewährt dem Abonnenten über die Zahlungsfrist hinaus, doch höchstens für 90
Kalendertage nach dem ersten Tag des neuen [mit geänderter Konstruktion verlän-

gerten bzw. erneuerten (unverändert verlängerten)] Abonnementzeitraums uneingeschränkt einen Zugang zur Dienstleistung bzw. zum Produkt und setzt die Leistung
aus, wenn die Einzahlung auch in diesem Zeitraum nicht erfolgt.
Wenn innerhalb von 8 Kalendertagen nach der Aussetzung
– weder die Begleichung der Rechnung, noch die schriftliche Kündigung des Abonnementvertrags erfolgt, kann der Dienstleister – ohne jede weitere Rechtserklärung – alle
seine entstandenen Forderungen (einschließlich aller auf den automatisch verlängerten
gesamten Zeitraum entfallenen Abonnementgebühr) geltend machen bzw. darf – nach
eigener Wahl – den Abonnementvertrag fristlos kündigen und dem Abonnenten alle
Gebühren und aufgetretenen Kosten der von ihm gewährten Dienstleistung bzw. des von
ihm gelieferten Produkts auf der Basis der Gebührenposten der jeweils gültigen Preisliste
(Monatstarif und Zustellungskosten) in Rechnung stellen;
– der Abonnent den Abonnementvertrag im Kundenbetreuungsbüro in schriftlicher Form
kündigt, darf der Dienstleister dem Abonnenten alle Gebühren und aufgetretenen Kosten
der von ihm gewährten Dienstleistung bzw. des von ihm gelieferten Produkts auf der
Basis der Gebührenposten der jeweils gültige Preisliste (Monatstarif und Zustellungskosten) in Rechnung stellen.
5. Wenn der Abonnent die Rechnung für den ersten Abonnementzeitraum und den dazugehörenden Datenträger nicht bis zur per Post erfolgenden Absendung der folgenden Aktualisierung an den Dienstleister zurückschickt und die Rechnung nicht finanziell begleicht,
behandelt der Dienstleister die so entstandenen Schulden als Außenstände.
6. Schulden im Bestand der Außenstände werden anteilig zum Monatstarif in Rechnung gestellt. Nach der finanziellen Begleichung der Außenstände kann das Abonnement fortgesetzt oder unter Zahlung des in der aktuellen Preisliste aufgeführten Gegenwertes ein neues
Abonnement begonnen werden.
V. GEBÜHREN UND GEBÜHRENZAHLUNG
1. Den Preis der CompLex Rechtsdatenbank nach der Art des Datenträgers sowie den Abonnement- und Netzwerkergänzungspreis der Aktualisierungen enthält die vom Dienstleister
ausgegebene aktuelle Preisliste, auf deren Grundlage der Abonnent – den Festlegungen im
Abonnementvertrag entsprechend – gegen die vom Dienstleister ausgestellte und per Post
zugeschickte Rechnung zur Gebührenzahlung verpflichtet ist.
2. Der Abonnent muss – mangels abweichender schriftlicher Verfügung der Parteien – die auf
die gesamte Abonnementdauer entfallenden Aktualisierungsgebühren im Voraus, in einem
Betrag zahlen.
3. Wenn der Abonnent die in der Rechnung aufgeführten Gebühren innerhalb von 15 Tagen
nach Ablauf der dort angezeigten Zahlungsfrist nicht begleicht oder nicht nachweist, dass
er alle zur Überweisung der Summe notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, fordert der
Dienstleister ihn schriftlich zur Erfüllung auf. Wenn die Aufforderung zu keinem Ergebnis
führt, kann der Dienstleister den Abonnenten von der Leistung ausschließen.
4. Zur Zahlung der Abonnementgebühr ist – unabhängig vom tatsächlichen Nutzer der Datenbank – der Abonnent verpflichtet.
5. Im Sinne von § 58 Abs. 1 des Gesetzes Nr. CXXVII von 2007 über die allgemeine Umsatzsteuer sieht der Dienstleister als Erfüllungszeitpunkt auf der über das Abonnement
ausgestellten Rechnung den mit der Zahlungsfrist übereinstimmenden Tag als Zeitpunkt
der Abrechnung zwischen den Parteien an.
VI. FÄLLE DER AUFLÖSUNG DES ABONNEMENTVERTRAGS
1. Der Abonnementvertrag erlischt:
– mit Ablauf des befristeten Zeitraums;
– mit der schriftlich erfolgenden ordentlichen Kündigung einer Partei zum letzten Tag des
laufenden Abonnementzeitraums. Die Kündigungsfrist beträgt wenigstens 15 Tage. Der
Anfangstag der Kündigung ist der Tag nach der Übernahme der Mitteilung. Die Kündi-

gung des Abonnenten muss spätestens 15 Tage vor Ablauf des Abonnementzeitraums
im Kundenbetreuungsbüro bzw. beim Dienstleister eintreffen;
– mit der Auflösung des Dienstleisters ohne Rechtsnachfolger;
– mit der Auflösung des gewerblichen bzw. institutionellen Abonnenten ohne Rechtsnachfolger;
– mit dem Tod einer natürlichen Person als Abonnent;
– im gemeinsamen Einvernehmen der Parteien.
Die Erklärungen zur Auflösung des Abonnementvertrags sind nur schriftlich gültig.
2. Der Dienstleister kann den Abonnementvertrag fristlos einseitig kündigen und die Aktualisierung der Datenbank einstellen, wenn der Abonnent die im Abonnementvertrag oder in
den vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen festgehaltenen Bestimmungen grob
verletzt.
3. Nach der Auflösung des Abonnementvertrags kann der Abonnent seine neuerliche Bestellung nur unter den auf einen neuen Vertrag bezogenen Bedingungen geltend machen.
VII. AUSBESSERUNG UND HAFTUNG, BEREITSTELLUNG
1. Im Falle eines physischen Fehlers des Offline-Datenträgers der CompLex Rechtsdatenbank
tauscht der Dienstleister – wenn der Fehler nicht im Interessenbereich des Abonnenten entstanden ist – den Datenträger postwendend aus.
2. Vom Dienstleister werden die durch den Abonnenten angemeldeten Daten- und Programmfehler innerhalb von 30 Tagen nach Anmeldung des Fehlers geprüft und – seinen
Möglichkeiten entsprechend – ausgebessert.
3. Der Dienstleister haftet ausschließlich vom Erscheinen des Offline-Datenträgers mit der
aktuellen Datenbank oder von der Online-Aktualisierung bis zum Erscheinen des diesem
direkt folgenden Datenträgers bzw. zur nächstfolgenden Online-Aktualisierung.
4. Der Dienstleister schließt die Haftung für alle Schäden aus, die sich aus einer unsachgemäßen oder unrechtmäßigen Nutzung des Datenträgers ergeben.
5. Der Dienstleister schließt hinsichtlich des Online-Betriebs seine Haftung für alle die Schäden aus, die nicht voraussehbar sind bzw. sich aus einem nicht abwendbaren äußeren
Grund (z.B. höhere Gewalt) ergeben.
6. Die Bereitstellung der CompLex Online-Rechtsdatenbank beträgt mindestens 95%.
VIII. RECHTSVORBEHALT
1. Der Dienstleister behält sich das Recht zu jedweder Änderung der Datenbanken bzw. der
diese verwaltenden und visualisierenden Softwareprogramme sowie der Netzwerkergänzung vor.
2. Der Dienstleister behält sich das Recht der Preisänderung bezüglich der Datenbanken und
ihrer Aktualisierungen sowie der Netzwerkergänzung vor.
IX. LIEFERUNG
1. Die Offline- bzw. Online-Aktualisierung und Lieferung der CompLex Rechtsdatenbank
erfolgt mit täglicher, monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Regelmäßigkeit. Das
Herunterladen der Online-Aktualisierung und ihre Abspeicherung auf das eigene Gerät
führt der Abonnent durch.
2. Der Dienstleister schickt – auf Grund der Bestellung und der beglichenen Abonnementrechnung – die monatlich aktualisierten Offline-Datenbanken bis zum 20. nach dem Berichtsmonat per Post zu.
3. Die Datenbanken mit vierteljährlicher Aktualisierung werden in einem Jahr wenigstens
viermal aktualisiert. Zwischen den einzelnen Aktualisierungen dürfen – in Abhängigkeit
von den Änderungen der Rechtsnormen – wenigstens ein und höchstens vier Monate vergehen. Die Aktualisierungspflicht des Dienstleisters besteht so lange, wie der Abonnent
seine Abonnementrechnung beglichen hat.

4. Der Dienstleister schickt den Datenträger per Post an den vom Abonnenten angegebenen
Ort. Für die Übernahme des per Post an die angegebene Lieferanschrift geschickten Datenträgers muss der Abonnent sorgen. Die Zustellungskosten trägt der Abonnent.
5. Liegt die vom Abonnenten angegebene Lieferanschrift nicht auf dem Gebiet der Republik
Ungarn, sieht der Dienstleister den Datenträger mit der Absendung bei der Post als zugestellt an.
6. Vom Dienstleister wird das Herunterladen der Online-Aktualisierung ständig gewährleistet, wozu er eine geprüftes Qualitätsmanagement- und Informationssicherheitssystem betreibt. Eine Unterbrechung der Online-Aktualisierungsleistung kann in folgenden Fällen erfolgen:
a) bei einer elektronischen Unterrichtung wenigstens 3 Tage vor der Unterbrechung wegen
der Wartung des Netzwerks, was jeweils nicht länger als 3 Arbeitstage dauern darf,
b) aus einem nicht voraussehbaren bzw. nicht abwendbaren äußeren Grund (z.B. höhere
Gewalt).
X. NUTZUNGSBERECHTIGUNG
1. Der Dienstleister tritt das Nutzungsrecht der CompLex Rechtsdatenbank ab und behält sich
ansonsten alle Rechte vor. Die Nutzung darf ausschließlich auf Grund der im Abonnementvertrag festgehaltenen Berechtigung erfolgen. Unberechtigt ist die Nutzung, wenn sie
über die im Abonnementvertrag festgehaltene Berechtigung hinausgeht.
2.1. Ein individuelles Abonnement der CompLex Rechtsdatenbank darf höchstens auf zwei
Computer installiert werden und gleichzeitig hat nur ein Nutzer Zugang.
2.2. Zu einer CompLex Rechtsdatenbank mit einer Netzwerkberechtigung für einen Nutzer
hat gleichzeitig nur ein Nutzer Zugang. Ihre Nutzung auf mehreren Arbeitsstationen
gleichzeitig und aufgeteilt unter mehreren Nutzern ist nur mit einer entsprechenden Anzahl
von Netzwerkberechtigungen rechtmäßig.
3. Bei einer Netzwerknutzung gewährleistet das Abonnement der Netzwerkergänzung nur
eine bestimmte Anzahl von Zugangsberechtigungen oder eine unbegrenzte Zugangsberechtigung. Diese Berechtigung ist nur für die Dauer des aktuellen Abonnements gültig.
4. Der Abonnent kann die CompLex Rechtsdatenbank zur Erledigung seiner Aufgaben, in
seinem Organisationsrahmen auf Grund der Festlegungen in Punkt X/1 nutzen. In Verbindung mit der Datenbank und ihren Dokumentationen (jedem die Nutzung unterstützenden
schriftlichen Material) behält sich der Dienstleister alle sonstigen Nutzung, Verwertungs-,
Vermögens-, Eigentums- und Publikationsrechte vor.
5. Es ist verboten, die Datenbank, das Programm, den diese enthaltenden Datenträger und die
Netzwerkergänzung:
– an Dritte zur Nutzung zu übergeben,
– zu verleihen, zu vermieten oder zu verpachten,
– auf eine andere sonstige Art und Weise weiterzunutzen,
– zu kopieren,
– zu ändern, umzugestalten oder Vorbereitungen dazu zu treffen,
– einer über die bestimmungsgemäße Nutzung hinausgehenden, ihren internen Aufbau erschließenden Analyse zu unterwerfen, zurückzuübersetzen, zurückzuverfolgen und daraus die Quellencodes zu erstellen (wenn eine Rechtsnorm nichts anderes verfügt) oder
– so zu nutzen, dass das geistige Eigentum oder die Rechte anderer Personen verletzt
werden.
6. Während der Geltung des Abonnementvertrags können ausschließlich der Abonnent, seine
mit ihm in einem Arbeitsverhältnis stehenden Angestellten sowie die mit dem Abonnenten
in einem Rechtsverhältnis zur Arbeitsverrichtung stehenden natürlichen Personen als berechtigte Nutzer angesehen werden. Das Nutzungsrecht steht während der Geltung des
Abonnementvertrags niemand anderem zu.
7. Wenn der Abonnent die CompLex Rechtsdatenbank unberechtigt nutzt, teilweise oder
ganz an Dritte abtritt, weiterverwertet oder auf eine von den vorliegenden Allgemeinen

Vertragsbedingungen oder vom Abonnementvertrag abweichende Art und Weise nutzt, ist
er schadenersatzpflichtig.
8. Die CompLex Rechtsdatenbank steht unter Urheberrechtsschutz und dem Schutz internationaler Rechtsschutzabkommen bzw. anderer, auf das geistige Eigentum bezogener Rechtsnormen und Verträge.
9. Die rechtmäßige Nutzung bezieht sich auf den in Abschnitt I festgelegten Datenträger und
seinen Inhalt, wobei dessen Bestandteile nicht zur Nutzung auf mehreren Computern abgesondert werden dürfen.
XI. DATENLEISTUNG
1. Der Dienstleister legt bei der Installation der CompLex Rechtsdatenbank einen individuellen Lizenzbestand auf dem Computer des Abonnenten ab.
2. Der Abonnent nimmt zur Kenntnis, dass der Dienstleister seine im Abonnementvertrag oder bei der Installation angegebenen bzw. entstandenen personenbezogenen Daten verwaltet.
3. Der Abonnent muss dem Dienstleister die bei seinen Daten eingetretenen Änderungen unverzüglich schriftlich anmelden. Die sich aus dem Ausbleiben der Anmeldung ergebenden,
beim Dienstleister auftretenden Schäden muss der Abonnent erstatten und auch seinen eigenen Schaden tragen.
4. Die mit der Änderung der Vertragsdaten verbundenen bzw. auf den Abonnementvertrag
oder seine Änderung gerichteten Erklärungen des Abonnenten sind ausschließlich schriftlich gültig.
XII. KUNDENBETREUUNGSBÜRO UND TECHNISCHER INFORMATIONSDIENST
(HELPDESK)
1. Zur Bearbeitung und Unterstützung der mit der CompLex Rechtsdatenbank verbundenen
Abonnentenanfragen bzw. im Interesse einer entsprechenden Information betreibt der
Dienstleister ein Kundenbetreuungsbüro und einen technischen Informationsdienst (Helpdesk). Das Kundenbetreuungsbüro erteilt mit allgemeinen Informationen Auskünfte in
den mit der Rechnungsstellung verbundenen Fällen sowie in allen die Datenbank berührenden Fragen, während der technische Informationsdienst (Helpdesk) in Verbindung mit
der Installation bzw. der Bedienung der Datenbanken eine technische Unterstützung gewährt, und zwar wochentags zwischen 9 und 16 Uhr.
2. Die mit dem Abonnementvertrag verbundene Rechtserklärung des Abonnenten (z.B. Änderung, Kündigung, Einstellung) wird als rechtmäßig angesehen, wenn diese dem Kundenbetreuungsbüro des Dienstleisters schriftlich (elektronisch oder per Post bzw. per Fax)
zugeschickt wird. Die mit der Bestellung der CompLex Rechtsdatenbank verbundene
Rechtserklärung kann auch mündlich (per Telefon) abgegeben werden.
XIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
1. Die Installation der CompLex Rechtsdatenbank, der Aktualisierungen und der Netzwerkergänzung ist Aufgabe des Abonnenten. Auf Bestellung – gegen eine extra Gebührenzahlung – nimmt der Dienstleister die Installation vor Ort vor.
2. Die Parteien versuchen, aufgetretene strittige Fragen in erster Linie untereinander zu regeln.
3. Die Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen sind für alle
Exemplare der CompLex Rechtsdatenbanken, wie auch die Nutzung ihrer Aktualisierungen
maßgebend.
4. Der Dienstleister informiert den Abonnenten über jede die CompLex Rechtsdatenbank oder den Abonnementvertrag berührende wesentliche Änderung. Von eventuellen Änderungen unterrichtet der Dienstleister den Abonnenten wenigstens 30 (dreißig) Tage vor deren
Inkrafttreten auf seiner Internetseite bzw. durch die Allgemeinen Vertragsbedingungen, die
vom Datenträger heruntergeladen werden können.

5. Dafür, dass der Abonnent die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen kennenlernt, sorgt der Dienstleister so, dass er diese auf dem Datenträger publiziert. Der gültige
und vollständige Text der Allgemeinen Vertragsbedingungen wird auch auf der Internetseite des Dienstleisters (www.complex.hu) veröffentlicht und kann auch beim Kundenbetreuungsbüro (per Fax oder persönlich) angefordert bzw. in dem an seinem Firmensitz betriebenen Laden des Dienstleisters werktags zwischen 9 und 16 Uhr persönlich übernommen
werden.
6. Der Abonnent akzeptiert mit der Installation der CompLex Rechtsdatenbank die Festlegungen in den vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen.
7. Für die in den vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht geregelten Fragen
sind die Rechtsnormen der Republik Ungarn und insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes Nr. IV von 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch sowie des Gesetzes Nr. LXXVI
von 1999 über das Urheberrecht maßgebend.
Budapest, 15.12.2011
Petr Kral
Geschäftsführer
(Treten am 01.02.2012 in Kraft.)

