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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Online Werbung 
im b2b-Bereich                                                                                                                                                   

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 
 
Dies sind die Allgemeine Geschäftsbedingungen der ABMS UG (haftungsbeschränkt), Im Stahlbühl 22, 
74074 Heilbronn (nachfolgend auch „Anbieter“  genannt). Weitere Kontaktdaten, die Handelsregisterdaten 
sowie der Name einer vertretungsberechtigten Person von dem Anbieter können dem Impressum 
entnommen werden. 
 

Bitte lesen Sie sich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend auch „AGB“ genannt) 
vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie die Services des Anbieters nutzen  

 

 
1. Gegenstand und Geltungsbereich 
 

1.1 Die nachfolgenden AGB regeln die rechtlichen Grundlagen der Geschäftsbeziehungen zwischen dem 
Anbieter und Werbetreibenden bzw. Werbeagenturen (nachfolgend „Kunden” genannt). 

 
1.2 Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung. Dies gilt auch dann, 

wenn der Anbieter diesen nicht explizit widerspricht. 
 
1.3 Diese AGB gelten für die Platzierung und Schaltung von Werbung des Kunden auf den Webseiten des 

Anbieters (Internet-Werbung). Der Anbieter und Kunde werden die konkrete Internet-Werbung in einem 
Vertrag gesonderten Vertrag vereinbaren, dem diese AGB zugrunde liegen. 

 
 
2. Registrierung als Kunde/ Vertragsschluss 
 
2.1 Ein Vertragsschluss setzt zunächst die Registrierung (auch Anmeldung genannt) auf der Website des 

Anbieters (http://www.elektro-kraftfahrzeuge.com/) voraus. Mit der Anmeldung akzeptiert der Kunde 
die Einbeziehung dieser AGB und der Datenschutzhinweise des Anbieters mit dem Drücken des 
entsprechenden Buttons  (beispielsweise mit <Anmelden/Registrieren>  gekennzeichnet)..  

 
2.2 Die Registrierung bzw. Anmeldung erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zu den Anbieter-

Services besteht nicht. Nutzungsberechtigt sind ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB.  
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind von einer Registrierung ausgenommen. 

 
2.3 Soweit sich die Angaben des Kunden im Registrierungsprozess nachträglich ändern, sind die Kunden 

selbst zu deren Aktualisierung verpflichtet und für deren Aktualisierung verantwortlich. Solche 
Änderungen können online nach erfolgreicher Registrierung selbst vorgenommen werden. 

 
2.4 Mit der Anmeldung entsteht zunächst ein kostenloses Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter und 

dem angemeldeten Kunden, das sich nach den Regelungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen richtet. 

 
2.5 Nach Anmeldung besteht die Möglichkeit, mit dem Anbieter verschiedene kostenpflichtige Leistungen 

(insbesondere Platzierung und Schaltung von Internet-Werbung) zu vereinbaren. Der Anbieter und 
Kunde werden die konkrete Internet-Werbung in einem Vertrag gesonderten Vertrag vereinbaren, dem 
diese AGB zugrunde liegen. 

 
2.6 Der gesonderte Vertrag über Internet-Werbung zwischen dem Anbieter und dem Kunden kommt erst 

durch schriftliche Bestätigung eines Kundenauftrags durch den Anbieter oder durch auftragsgemäße 
Schaltung der Werbung auf der Website des Anbieters zustande. 

 
2.7 Der konkrete Umfang der Internet-Werbung, insbesondere die Werbeform, die Werbeplatzierung sowie 

der Werbezeitraum ergeben sich aus dem gesonderten Vertrag. Soweit die Regelungen eines solchen 
Vertrages von diesen AGB abweichen, gehen die Regelungen des Vertrages vor. 
 

2.8 Soweit eine Werbeagentur als Kunde auftritt, kommt der Vertrag im Zweifel mit der Werbeagentur, 
vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen, zustande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber 
werden, muss er von der Werbeagentur namentlich und als solcher benannt werden. Der Anbieter ist 
berechtigt, von der Werbeagentur ihre Beauftragung und Bevollmächtigung durch den 
Werbetreibenden zu verlangen. 

https://elektro-kraftfahrzeuge.com/legal/impressum/
http://www.elektro-kraftfahrzeuge.com/
https://elektro-kraftfahrzeuge.com/legal/datenschutzerklaerung/
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3. Werbemittel 
 
3.1 Ein Werbemittel im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann aus einem oder mehreren 

Elementen bestehen, z.B.: – aus einem Bild und/oder Text, aus Tonfolgen und/oder Bewegtbildern (u.a. 
Banner)  oder aus einer sensitiven Fläche, die bei Anklicken die Verbindung mittels einer vom Auftraggeber 
genannten Online-Adresse zu weiteren Daten herstellt, die im Bereich des Auftraggebers liegen (z.B. Link). 

 
3.2 Die Auswahl einer angemessenen Kennzeichnung bleibt dem Anbieter vorbehalten. Anbieter ist bei der 

inhaltlichen Gestaltung des Umfeldes des Werbemittels grundsätzlich frei, soweit vertraglich nicht etwas 
anderes schriftlich vereinbart wurde. 
 

3.3 Hat der Anbieter die optische und technische Gestaltung des Werbemittels für den  Kunden ausgeführt, so ist 
eine Verwendung dieser Vorlage zum Zweck anderweitiger Veröffentlichungen nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Anbieters gestattet. 
 

3.4 Kosten des Anbieters für vom Kunden gewünschte oder zu vertretende Änderungen des Werbemittels hat 

der Kunde zu tragen. 

 
4. Pflichten des Kunden 
 
4.1 Der Kunde wird dem Anbieter das Werbemittel nebst allen notwendigen Informationen bis spätestens 10 

Arbeitstage vor Veröffentlichung zur Verfügung stellen. Der Kunde wird die administrativen und technischen 
Anforderungen an Internet-Werbemittel des Anbieters berücksichtigen. 
 

4.2 Der Kunde hat die Werbemittel frei von sogenannten Computerviren und/oder sonstigen Schadensquellen zu 
liefern. Er ist insbesondere verpflichtet, zu diesem Zweck handelsübliche Schutzprogramme einzusetzen, die 
stets dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen haben. Bei Vorliegen und Feststellen von 
Schadensquellen jedweder Art in einer übermittelten Datei wird der Anbieter von dieser Datei keinen 
Gebrauch machen und diese, soweit zur Schadensvermeidung bzw. –begrenzung erforderlich, löschen, ohne 
dass der Kunde in diesem Zusammenhang (Schadensersatz- )Ansprüche jedweder Art geltend machen kann. 
Der Anbieter behält sich vor, den Kunden auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, wenn ihm durch solche 
durch den Auftraggeber infiltrierte Schadensquellen ein Schaden entstanden ist. 

 
4.3 Der Kunde verpflichtet sich, die vom Werbemittel aus verlinkte Zielseite während der Dauer des Vertrages 

abrufbar zu halten. 
 

4.4 Der Kunde hat sicherzustellen, dass über die Werbemittel nicht auf Websites und/oder Daten zugegriffen 

werden kann, die gegen geltendes Recht und/ oder Rechte Dritter verstoßen und/oder unzumutbare Inhalte, 

insbesondere rassistischer, gewaltverherrlichender oder pornografischer Natur, aufweisen. Selbiges gilt für 

die Werbemittel selbst. Sollte dies doch der Fall sein, gelten Ziffer 7 und 10 entsprechend. 

 
4.5 Der Kunde verpflichtet sich, den Anbieter unverzüglich zu informieren, wenn ihm Anhaltspunkte dafür bekannt 

werden, dass das von ihm zur Verfügung gestellte Werbemittel gegen geltendes Recht verstößt oder Rechte 
Dritter gleich welcher Art beeinträchtigt oder verletzt. 

 
4.6 Stellt der Kunde Störungen in der vertraglichen Leistungserbringung fest, so wird er dies dem Anbieter 

unverzüglich mitteilen. 
 
4.7 Der Kunde erbringt die vorgenannten Mitwirkungshandlungen als vertragliche Leistungspflichten und haftet 

für sämtliche Schäden, welche dem Anbieter aufgrund der nicht vertragsgemäßen Erbringung der 
vorgenannten Pflichten des Kunden durch diesen entstehen. 

 

4.8 Der Kunde wird das Werbemittel nach seiner ersten Schaltung unverzüglich auf die Richtigkeit der Platzierung 
untersuchen und eventuelle Fehler dem Anbieter innerhalb von zwei Wochen schriftlich (E-Mail bzw. Fax ist 
ausreichend)  mitteilen. Nach Ablauf dieser Frist gilt das Werbemittel als akzeptiert. 

 
 
5. Vertragsdurchführung 
 
5.1 Der Anbieter hat die Gestaltungs- und Redaktionshoheit über seine Webseiten. Insbesondere wird die 

Platzierung des Werbemittels von dem Anbieter vorgenommen, es sei denn es wird mit dem Kunden ein 
bestimmter Platzierungswunsch vereinbart. 

 
5.2 Für die operative Abstimmung benennen die Vertragsparteien jeweils eine verantwortliche Person. 
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5.3 Der Anbieter ist nicht verpflichtet, Werbemittel vor Schaltung und Veröffentlichung zu prüfen. 

 
5.4 Werbemittel, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als solche erkennbar sind, werden von dem Anbieter als 

Werbung deutlich kenntlich gemacht, ohne dass dies einer Genehmigung des Kunden bedarf. 
 

5.5 Der Anbieter wird das vom Auftraggeber zur Schaltung bzw. Veröffentlichung bestimmte und überlassene 
Material der Internet-Werbung für die vertraglich vereinbarte Dauer bzw. bis zum Erreichen der vertraglich 
vereinbarten Ad-Impressions (Aufrufe der Werbung) oder der vertraglich vereinbarten Ad-Clicks (Anklicken 
der veröffentlichten Werbemaßnahmen) auf der vertraglich festgelegten Webseite platzieren. Für den Fall, 
dass die vertraglich vereinbarten Ad-Impressions oder Ad-Clicks schon vor Ablauf einer ggf. vereinbarten 
Laufzeit erreicht werden, ist von den Parteien im Hinblick auf eine etwaige Erhöhung der vereinbarten 
Grundvergütung oder eine vorzeitige Beendigung der Laufzeit eine einzelvertragliche Regelung zu treffen.  

 
5.6 Im Falle der Unterlieferung wird der Anbieter – soweit möglich und angemessen – eine Nachlieferung 

entsprechend der mit den Kunden vereinbarten Ad-Impressions oder Ad-Clicks vornehmen. Die Nachlieferung 
wird grundsätzlich im Anschluss an den ursprünglich vereinbarten Werbezeitraum abgewickelt. Im Falle einer 
Abweichung zwischen der von dem Kunden bzw. von dem Anbieter gemessenen Medialeistung sind die von 
dem Anbieter ermittelten Zahlen maßgebend. 

 
5.7 Der Kunde hat vorbehaltlich einer anderen individuellen Vereinbarung keinen Anspruch auf eine Platzierung 

der Internet-Werbung an einer bestimmten Position der jeweiligen Webseite sowie auf Einhaltung einer 
bestimmten Zugriffszeit auf die jeweilige Webseite. Der Anbieter ist berechtigt, das Werbemittel innerhalb des 
vereinbarten Umfeldes umzuplatzieren, wenn durch die Umplatzierung kein wesentlicher Einfluss auf die 
Werbewirkung des Werbemittels ausgeübt wird. 

 
5.8 Wenn Verträge nicht oder nur falsch durchgeführt werden können, weil die Werbemittel vom Kunden nicht 

rechtzeitig bzw. mangelhaft oder falsch gekennzeichnet zur Verfügung gestellt worden sind, wird die jeweils 
gebuchte Internet-Werbung unabhängig davon in Rechnung gestellt.  

 
5.9 Der Anbieter ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die vom Kunden gelieferten Vorlagen zu bearbeiten, soweit 

dies zur Schaltung des Werbemittels auf den Medien des Anbieters erforderlich oder ratsam ist. 
 

5.10 Innerhalb einer Webseite des Anbieters kann kein Konkurrenzausschluss gewährt werden, d.h. dass nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass Mitbewerber des Kunden während des gleichen Zeitraums innerhalb einer 
des Anbieters betriebenen Webseite Werbung schalten. 

 
 
6. Abwicklungsfrist 
 
6.1 Sofern zwischen den Parteien kein Zeitraum individuell vereinbart wurde, sind Werbemittel zur 

Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Vertrags 
das Recht des Kunden zum Abruf einzelner Werbemittel eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Vertragsabschluss abzuwickeln, sofern dies zwischen den Parteien nicht anders vereinbart wurde. 

 
6.2 Die Pflicht des Anbieters zur Aufbewahrung des Werbemittels endet drei Monate nach dessen letztmaliger 

Verbreitung oder – mangels Vereinbarung – 3 Monate nach Ablauf der Jahresfrist gemäß Ziffer 6.1. 
Datenträger, Fotos oder sonstige Materialien/ Unterlagen des Auftraggebers werden diesem nur auf 
Verlangen und auf seine Kosten und Gefahr zurückgesandt. 

 
 
7. Terminverschiebung ,  Zurückweisung, Entfernung,  
 
7.1 Die gebührenfreie Verschiebung eines vereinbarten Insertionszeitpunktes ist nur möglich bis spätestens zehn 

Werktage vor dem zunächst vereinbarten Insertionstermin und steht unter dem Vorbehalt vorhandener 
Kapazitäten und der Zustimmung des Anbieters. Danach wird für die Verschiebung der volle Auftragswert fällig. 
Dem Kunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass kein oder ein geringer Schaden entstanden ist. 

 
7.2 Bei Vorliegen konkreter Anhaltspunkte, dass das Werbemittel gegen geltendes Recht verstößt, Rechte Dritter 

beeinträchtigt oder verletzt, oder wenn die Platzierung des Werbemittels für den Anbieter aus sonstigen 
Gründen unzumutbar ist, ist der Anbieter berechtigt, das zur Verfügung gestellte Werbemittel zurückzuweisen. 

 
7.3 Auch während der Platzierung des Werbemittels ist der Anbieter jederzeit berechtigt, das Werbemittel 

unverzüglich und ohne vorherige Rücksprache mit dem Kunden zu entfernen bzw. zu deaktivieren, wenn 
konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Werbemittel bzw. die verlinkte Zielseite gegen geltendes 
Recht verstoßen bzw. Rechte Dritter beeinträchtigen und/ oder verletzen und/ oder die Veröffentlichung 
aufgrund der technischen Form unmöglich und/ oder unzumutbar ist.  
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7.4 der Anbieter wird den Kunden unverzüglich unter Angabe der Gründe informieren, wenn der Maßnahmen nach 
Ziffer 7.2 oder 7.3 unternommen hat. 

 
7.5 Im Falle der Ziffer 7.2 steht es dem Kunden frei, dem Anbieter ein neues bzw. ein verändertes Werbemittel zur 

Verfügung zu stellen, welches den vertraglichen Anforderungen entspricht. Hierdurch auftretende 
Verzögerungen gehen zu Lasten des Kunden. 

 
7.6 Im Falle der Ziffer 7.3 wird der Kunde unverzüglich entweder den rechtmäßigen Zustand des Werbemittels 

bzw. der verlinkten Zielseite herstellen, ein anderes Werbemittel oder einen anderen Link zur Verfügung stellen 
oder aber die Rechtmäßigkeit des derzeitigen Zustandes nachweisen. 

 
7.7 Der Anbieter wird die gemäß Ziffer 7.3 vorgenommenen Maßnahmen einstellen, sobald der Kunde dem 

Anbieter nachweist, dass entweder der rechtmäßige Zustand wieder hergestellt oder der bestehende Zustand 
rechtmäßig ist. 

 
7.8 Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung der Vergütung nach Ziffer  13 bleibt von der Vornahme von 

Maßnahmen gemäß § 7 Ziffer 7.2 bis 7.7 unberührt. 
 

 
8. Gewährleistung  
 
8.1 Der Anbieter wird das Werbemittel während der Dauer des Vertrags gemäß dessen Regelungen platzieren 

und die betroffenen Webseiten im Rahmen des jeweiligen anerkannten technischen Stands verfügbar halten. 
Dem Kunden ist bekannt, dass es nach dem anerkannten Stand der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern 
vollkommen freies Programm zu erstellen. 

 
8.2 Zeigen sich bei der Anwendung/Verwendung der dem Anbieter erbrachten Leistungen Mängel, hat der 

Anbieter zunächst das Recht, den Mangel innerhalb einer angemessen Frist zu beseitigen oder 
nachzubessern (Nacherfüllung). Der Kunde hat den Anbieter soweit erforderlich bei der Beseitigung der 
Mängel zu unterstützen. 

 

8.3 Schlägt die erste Mangelbeseitigung fehl, erhält der Anbieter das Recht zu einer zweiten Mangelbeseitigung 

um den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen oder nachzubessern. Schlägt auch die 

zweite Mangelbeseitigung fehl, so ist der Kunde berechtigt, bei Vorliegen der gesetzlichen Bedingungen, 

entweder vom Vertrag zurückzutreten, Minderung zu verlangen, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz 

der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen, Schadensersatz oder den Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

zu verlangen.  

 

8.4 Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn dem Anbieter innerhalb 

angemessener Zeit zweimal hinreichend Gelegenheit zur Nacherfüllung eingeräumt wurde, ohne dass der 

gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die Nacherfüllung unmöglich ist, wenn sie von dem Anbieter verweigert 

oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder 

wenn eine Unzumutbarkeit der Nacherfüllung aus sonstigen Gründen vorliegt. 

 

8.5 Bei einer Verzögerung der Nacherfüllung hat der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ein 

Rücktrittsrecht nur, wenn die Verzögerung von dem Anbieter zu vertreten ist. 

 
8.6 Ansprüche wegen eines Sachmangels verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen 

Verjährungsbeginn. Die gesetzlichen Fristen für den Rückgriffsanspruch nach § 479 BGB bleiben unberührt, 

gleiches gilt soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen 

vorschreibt, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, bei arglistigem 

Verschweigen eines Mangels sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. 

 

8.7 Die Bearbeitung einer Sachmangelanzeige des Kunden durch den Anbieter führt nur zur Hemmung der 

Verjährung, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Ein Neubeginn der Verjährung tritt 

dadurch nicht ein. Eine Nacherfüllung (Neulieferung oder Nachbesserung) kann ausschließlich auf die 

Verjährung des die Nacherfüllung auslösenden Mangels Einfluss haben. 

 

8.8 Der Anbieter kann jedoch Vergütung seines Aufwands verlangen, soweit 

 
a) er aufgrund einer Meldung tätig wird, ohne dass ein Mangel vorliegt, außer der Kunde konnte mit 

zumutbarem Aufwand nicht erkennen, dass kein Mangel vorlag, oder  
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b) eine gemeldete Störung nicht reproduzierbar oder anderweitig durch den Kunden als Mangel 
nachweisbar ist, oder  

c) zusätzlicher Aufwand wegen nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der Pflichten des Kunden (siehe 
insbesondere Ziffer 4 anfällt. 

 
 
9. Haftung 
 
9.1 Der Anbieter haftet auf Schadenersatz ausschließlich nach Maßgabe folgender Regelungen: 

Dem Grunde nach haften wir  

• für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 

• für jede schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

 

9.2 Soweit wir in Fällen einfacher Fahrlässigkeit haften, ist unsere Ersatzpflicht der Höhe nach auf den Ersatz des 

vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

 

9.3 Von der Haftungsbeschränkung und -auschluss ausgenommen ist die Haftung nach dem 

Produkthaftungsgesetz sowie für die Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit. 

 

9.4 Im Übrigen ist die Haftung für Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen. 

 

9.5 Soweit gemäß vorstehender Regelungen unsere Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, erstreckt sich dies auch auf die persönliche Haftung unserer Organe, Arbeitnehmer und 

sonstiger Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen und gilt auch für alle Ansprüche wegen Verschuldens 

bei Vertragsverhandlungen, Verletzung von Nebenpflichten und Ansprüche aus unerlaubter Handlung (§§ 823 

ff. BGB).  

 

10. Abnahme 
 
10.1 Der Kunde hat innerhalb von 14 Kalendertagen nach Schaltung des Werbemittels die Abnahme zu erklären.  
 
10.2 Die Werkleistungen gelten - auch ohne ausdrückliche Erklärung und ohne Abnahmeverlangen des 

Anbieters - als abgenommen, 
 

a) mit Bezahlung, außer der Kunde hat berechtigterweise die Abnahme verweigert, oder 
b) wenn der Kunde innerhalb von 14 Kalendertagen nach Schaltung des Werbemittels keine Mängel 

rügt, die die Abnahme hindern, oder 
c) wenn der Kunde innerhalb einer ihm dafür von dem Anbieter gesetzten angemessenen Frist keine 

Mängel rügt, die die Abnahme hindern und der Anbieter bei der Fristsetzung auf diese Folge 
hingewiesen hat oder 

 
 
11. Rechteeinräumung 
 
11.1 Der Kunde räumt dem Anbieter ein einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares, weltweites, zeitlich 

auf die Laufzeit des Vertrags beschränktes sowie inhaltlich auf den Vertragszweck begrenztes Nutzungsrecht 
an dem zur Verfügung gestellten Werbemittel ein. 

 
11.2 Die vorgenannte Rechteeinräumung beinhaltet insbesondere auch das Recht zur Speicherung, 

Vervielfältigung, Veröffentlichung, Digitalisierung, öffentlichen Zugänglichmachung sowie das Recht zur 
Bearbeitung, soweit dies zur Durchführung des Vertrags notwendig ist. Dieses umfasst auch das Werberecht 
zum Zwecke der Eigenwerbung, wie etwa im Rahmen eines Referenzarchivs oder für Präsentationen. 

 
 
12. Garantie, Freistellung 
 
12.1 Der Kunde garantiert, Inhaber sämtlicher für die Schaltung und Veröffentlichung der von ihm zur Verfügung 

gestellten Werbemittel erforderlichen Nutzungsrechte und hierüber verfügungsberechtigt zu sein. 
 
12.2 Insbesondere garantiert der Kunde: 
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a) über die im Rahmen von Ziffer 10. eingeräumten Rechte und gewährten Rechtspositionen zu verfügen, 
einschließlich urheberrechtlicher Nutzungsrechte sowie Rechten an Datenbanken oder wesentlichen 
Teilen von Datenbanken und insbesondere im Verhältnis zu Urhebern, Leistungsschutzberechtigten und 
sonstigen Inhabern eines Nutzungsrechtes sowie Verwertungsgesellschaften, 

 
b) von vorgenannten Rechteinhabern oder sonstigen Berechtigten an den Werbemitteln, im Rahmen des 

gesetzlich Zulässigen, alle Rechtserklärungen und sonstigen Mitwirkungsakte (einschließlich 
Zustimmungen und Verzichte auf Rechte oder auf die Ausübung von Rechten) eingeholt zu haben, 
welche zur uneingeschränkten Nutzung der Werbemittel nach diesem Vertrag erforderlich sind, 

 
12.3 Der Kunde garantiert, dass das von ihm zur Verfügung gestellte Werbemittel sowie etwaige verlinkte Zielseiten 

weder gegen geltendes Recht verstoßen noch Rechte Dritter, gleich welcher Art, beeinträchtigen oder 
verletzen. Insbesondere garantiert der Kunde, dass die Werbemittel, nicht gegen deutsches Recht verstoßen, 
insbesondere keine Persönlichkeits-, Urheber-, Leistungsschutz-, Marken- oder sonstige Rechte verletzen, 
noch wettbewerbsrechtliche, datenschutzrechtliche oder sonstige Beanstandungen auslösen. Der Kunde 
steht insbesondere dafür ein, dass das Werbemittel so ausgestattet ist, dass 

 
a) nicht der Eindruck einer Windows-Systemmeldung entstehen kann, 
b) das Werbemittel als Werbung klar erkennbar ist und jegliche Irreführung über den Werbezweck des 

Werbemittels ausgeschlossen ist, 
c) jegliche gestalterischen Funktionselemente (z. B. Suchmasken, Pop-up-Menüs, Auswahlboxen etc.) 

auch tatsächlich aktivierbar sind, 
d) die Werbung keine Viren, Würmer, Trojaner oder andere Schadprogramme enthält, die geeignet sind, 

auf andere Computerprogramme oder Daten zuzugreifen und diese zu ändern, zu löschen oder zu 
beschädigen 

 
12.4 Sollte der Kunde durch Verwendung spezieller Techniken, wie z.B. den Einsatz von Cookies oder Zählpixeln, 

Daten aus der Schaltung von Werbemitteln auf den Webseiten des Anbieters gewinnen oder sammeln, 
garantiert der Kunde, dass er bei Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten die 
Vorgaben des Telemediengesetzes (TMG) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einhalten wird. 

 
12.5 Setzt der Kunde für die Schaltung von Werbemitteln auf den Webseiten des Anbieters Systeme eines Dritten 

ein, garantiert er, dass auch der Systembetreiber diese Vereinbarung einhält. 
 
12.6 Machen Dritte, einschließlich staatlicher Institutionen, Ansprüche bzw. Rechtsverletzungen geltend, die darauf 

beruhen, dass gegen die vorstehenden Garantien nach Ziffer 11 verstoßen wurde, so wird der Kunde den 
Anbieter von allen etwaigen diesbezüglichen Ansprüchen und Schäden (einschließlich der angemessenen 
Kosten für die Rechtsverteidigung) freistellen und schadlos halten und den Anbieter bei der 
Rechtsverteidigung alle notwendigen Unterstützungen bieten. 

 
 
13. Leistungsstörungen 
 
13.1 Fällt die Durchführung eines Auftrags aus Gründen aus, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, insbesondere 

wegen höherer Gewalt, Streik, aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, Störungen aus dem 
Verantwortungsbereich von Dritten (z.B. anderen Providern), Netzbetreibern oder Leistungsanbietern oder 
aus vergleichbaren Gründen, so wird die Durchführung des Auftrags nach Möglichkeit nachgeholt. Bei 
Nachholung in angemessener und für den Auftraggeber zumutbarer Zeit nach Beseitigung der Störungbleibt 
der Vergütungsanspruch des Anbieters bestehen. 

 
13.2 Vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund der üblichen Wartungszeiten, systemimmanenter 

Störungen des Internet bei fremden Providern oder bei fremden Netzbetreibern, sowie im Falle höherer Gewalt 
sind möglich. Es wird keine Haftung für die ständige Verfügbarkeit der Online-Verbindung übernommen. 
Ansprüche auf Entschädigung bei einer Betriebsunterbrechung bzw. bei einem Systemausfall können nicht 
geltend gemacht werden. 

 
 
 
14. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
14.1 Maßgeblich sind die von dem Anbieter genannten Preise, zu denen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer 

- soweit diese anfällt - zugerechnet wird. Sofern nichts anderes vereinbart ist, hat der Anbieter neben der 
vereinbarten Vergütung Anspruch auf Erstattung von Auslagen. 

 
14.2 Die Rechnungen des Anbieters sind ohne Skontoabzug innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zur 

Zahlung fällig. Der Anbieter behält sich das Recht vor, angemessene Abschlagszahlungen und Vorschüsse 
zu verlangen. 
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14.3 Stehen dem Anbieter gegenüber dem Kunden mehrere Forderungen zu, so bestimmt der Anbieter, auf welche 
Schuld die Zahlung angerechnet wird. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von dem Anbieter schriftlich anerkannt sind. Das 
gleiche gilt für die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten. Im Gegenseitigkeitsverhältnis stehende  
Ansprüche sind davon ausgenommen. 

 

14.4 Werden dem Anbieter nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, wonach seine Ansprüche 
gegenüber dem Kunden durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet erscheinen, so ist er 
berechtigt, noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen.  

 

14.5 Bei Zahlungsverzug schuldet der Kunde Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe, sofern der Anbieter dem 
Kunden keinen höheren Schaden nachweisen kann. 

  
 
15. Kündigung 

 
15.1 Der jeweilige Vertrag beginnt mit seiner Unterzeichnung und endet mit Ablauf der im Vertrag vereinbarten und 

schriftlich festgehaltenen Vertragslaufzeit.  
 
15.2 Kündigungen von Werbeaufträgen müssen schriftlich oder per E-Mail erfolgen. 
 
15.3 Das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung bleibt beiden Parteien vorbehalten. der Anbieter ist zur 

schriftlichen, außerordentlichen Kündigung insbesondere dann berechtigt, wenn der Kunde seiner 
Zahlungspflicht trotz zweimaliger Mahnung nicht nachgekommen ist, der Kunde in der Vergangenheit bereits 
einmal das Werbemittel bzw. die Ziel-URL eigenmächtig geändert hat, der Kunde trotz Abmahnung fortgesetzt 
gegen wesentliche Bestimmungen dieser AGB verstößt oder der Kunde ein gegen Dritte gerichtetes 
Fehlverhalten begeht, indem er das Angebot dem Anbieter zu rechtswidrigen oder für Dritte belästigenden 
Zwecken einsetzt. 

 
15.4 Im Falle der außerordentlichen Kündigung kann der Anbieter mit sofortiger Wirkung die Schaltung des oder 

der Werbemittel absetzen.  
 
16. Vertraulichkeit & Datenschutz 
 
16.1 Die Parteien verpflichten sich den Werbeauftrag unter Berücksichtigung der geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen abzuwickeln. In diesem Zusammenhang werden die erforderlichen Kunden- und Lieferdaten 
gemäß § 28 BDSG mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert. Im Übrigen gilt die 
Datenschutzerklärung des Anbieters. 

 
16.2 Sofern beim Anbieter anonyme Daten aus dem Zugriff auf die von ihm ausgelieferten Werbemittel anfallen, 

darf der Anbieter diese Daten im Rahmen der jeweiligen Kampagne für den konkreten Kunden, der den 
Anbieter mit der Schaltung der jeweiligen Kampagne beauftragt hat, auswerten. Diese Auswertung darf nur 
die anonymen und pseudonymen Daten umfassen, die durch Werbeschaltungen generiert worden sind. 

 
16.3 Setzt der Auftraggeber für die Schaltung von Werbemitteln auf den Onlineangeboten des Anbieters Systeme 

eines Dritten ein, wird er sicherstellen, dass auch der Systembetreiber diese Vereinbarung einhält. Im Fall von 
Verstößen stellt er den Anbieter von etwaigen Ansprüchen Dritter und von Kosten einer notwendigen 
Rechtsverteidigung vollumfänglich frei. 

 
16.4 Die Parteien werden über sämtliche ihnen im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages bekannt 

werdenden betrieblichen und sonstigen geschäftlichen Informationen und Erkenntnisse der anderen Partei 
strikte Geheimhaltung wahren. Das gilt für alle Mitarbeiter, gegebenenfalls für den Kunden des Auftraggebers 
sowie für Dritte, derer sich eine Partei zur Erfüllung der aus dem Vertrag ergebenden Pflichten bedient. Die 
Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertrags. 

 
 
 
17. Änderungen der AGB  
 
17.1 Der Anbieter ist berechtigt, diese AGB zu ändern, soweit hierdurch wesentliche Regelungen des 

Vertragsverhältnisses unberührt bleiben, die Änderung zur Anpassung an Entwicklungen erforderlich ist, 
welche bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und deren Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit 
des Vertragsverhältnisses merklich stören würde. "Wesentliche Regelungen" in diesem Sinne sind 
insbesondere solche über Art und Umfang des vertraglich vereinbarten Leistungsgegenstands und die 
Laufzeit einschließlich der Regelungen zur Kündigung. 

 
17.2 Der Anbieter ist darüber hinaus berechtigt, die AGB anzupassen oder zu ergänzen, soweit dies zur 

Beseitigung von Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages aufgrund von nach Vertragsschluss 

https://elektro-kraftfahrzeuge.com/legal/datenschutzerklaerung/
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entstandenen Regelungslücken erforderlich ist. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn eine oder mehrere 
Klauseln dieser Vertragsbedingungen von Gerichten für vollständig oder teilweise unwirksam erklärt wurden. 

 
17.3 Nach Ziffer 16.1 und 16.2 beabsichtigte Änderungen der AGB werden dem Kunden mindestens einen Monat 

vor ihrem Wirksamwerden per E-Mail an die von dem Kunden angegebene E-Mail-Adresse mitgeteilt. Dem 
Kunden steht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ein Sonderkündigungsrecht zu. Kündigt 
der Kunde innerhalb von einem Monat nach Zugang der Änderungsmitteilung nicht schriftlich (E-Mail ist 
ausreichend), werden die Änderungen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens Vertragsbestandteil. Der Kunde 
wird auf diese Folge in der Änderungsmitteilung besonders hingewiesen. 

 
 

18. Schriftform, anwendbares Recht, Gerichtsstand 

 
18.1 Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der 

Schriftform. Das gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Der Vorrang der – auch mündlichen 
– Individualabrede gemäß § 305b BGB bleibt unberührt. 

18.2 Auf diesen Vertrag und seine Auslegung findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.  

18.3 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis das 
Landgericht Heilbronn.  

 
 
Letzte Version 08.06.2017 
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