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Allgemeine Geschäftsbedingungen für einen Firmen-Eintrag im Online-Marktplatz der 

Region Trier www.marktplatz-region-trier.de 

§ 1 Geltung der Bedingungen 

[1] Die edition regional GmbH & Co. KG erbringt ihre Dienste ausschließlich auf der Grundlage dieser 

Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 

nochmals schriftlich vereinbart werden.  

[2] Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn die edition regional 

GmbH & Co. KG sie schriftlich bestätigt. Eine Gegenbestätigung des Vertragspartners unter Hinweis 

auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen ist unwirksam.  

[3] Nebenabreden oder Zusicherungen durch Beauftragte der edition regional GmbH & Co. KG, die 

über den Inhalt des jeweiligen Vertrages einschl. dieser Geschäftsbedingungen hinausgehen, sind 

schriftlich zu vereinbaren.  

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 

[1] Ein Vertrag über die Nutzung von Dienstleistungen der edition regional GmbH & Co. KG kommt 

mit Zustellung des von der edition regional GmbH & Co. KG und dem Vertragspartner rechtskräftig 

unterschriebenen Vertrages zustande, bei einem Online-Abschluss nach Akzeptanz der Bedingungen 

durch Betätigung des entsprechenden Bestätigungsbuttons durch den Vertragspartner und 

Integration in das Internet-Portal der Region Trier durch die edition regional GmbH & Co. KG. Handelt 

es sich nicht um einen Online-Abschluss und bezieht sich der Vertrag ausschließlich auf die 

Integration der Internet-Präsenz und/oder eines Werbebanners des Vertragspartners in den 

Marktplatz Region Trier, genügt die entsprechende Willenserklärung des Vertragspartners und die 

Zusendung der Auftragsbestätigung durch die edition regional GmbH & Co. KG. Der Vertragspartner 

erkennt damit die AGB mit den ergänzenden Bedingungen an. 

[2] Die edition regional GmbH & Co. KG kann sich zur Erbringung des angebotenen Dienstes Dritter 

bedienen. 

§ 3 Leistungsumfang 

[1] Der Leistungsumfang ist im Vertrag oder der Auftragsbestätigung beschrieben. Ergänzend gelten 

die dort zusätzlich genannten Bedingungen. 

§ 4 Preise 

Soweit nicht anders vereinbart, gelten die Preislisten in ihrer jeweils gültigen Fassung. Bei Änderung 

der Preisliste treten die neuen Preise sofort, bei laufenden Verträgen nach einer Karenzzeit von drei 

Monaten ab Bekanntgabe gegenüber dem Vertragspartner in Kraft.  

§ 5 Zahlungsbedingungen 

Die edition regional GmbH & Co. KG stellt dem Vertragspartner die im Vertrag vereinbarten 

Leistungen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Rechnung. Die Entgelte werden bei 

Fälligkeit per Lastschrift eingezogen, sofern im Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

http://www.marktplatz-region-trier.de/
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§ 6 Zahlungsverzug 

[1] Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist die edition regional GmbH & Co. KG berechtigt, die 

Leistung einzustellen. Ein Rückerstattungsanspruch für bereits geleistete Zahlungen besteht nicht.  

[2] Bei Zahlungsverzug ist die edition regional GmbH & Co. KG außerdem berechtigt, von dem 

entsprechenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 3 % über dem Basiszinssatz der Europäischen 

Zentralbank als Mindestverzugsschaden zu berechnen. Die Geltendmachung eines höheren 

Verzugsschadens bei entsprechendem Nachweis wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

§ 7 Haftungsbeschränkung 

[1] Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, 

Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter Handlung sind sowohl gegenüber der edition 

regional GmbH & Co. KG wie auch im Verhältnis zu dessen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 

ausgeschlossen, sofern nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Liefer- und 

Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt, infolge von Streiks oder von sonstigen 

Ereignissen, die der edition regional GmbH & Co. KG die Leistung wesentlich erschweren oder 

unmöglich machen, hat die edition regional GmbH & Co. KG auch bei verbindlich vereinbarten Fristen 

und Terminen nicht zu vertreten.     

[2] Die edition regional GmbH & Co. KG haftet ebenfalls nicht für entgangenen Gewinn, nicht für 

indirekte Schäden, sei es, dass diese beim Vertragspartner oder Dritten entstehen.         

[3] Die edition regional GmbH & Co. KG haftet nicht für die über ihre Verbindungen übermittelten 

Inhalte, und zwar weder für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, noch dafür, dass sie 

frei von Rechten Dritter sind oder die edition regional GmbH & Co. KG rechtswidrig handelt, indem 

sie die Inhalte übermittelt.      

[4] Ein Schadenersatzanspruch wegen Nichterreichbarkeit des Angebotes ist ausgeschlossen. 

[5] Die Haftpflicht von edition regional GmbH & Co. KG beschränkt sich der Höhe nach auf den 

Betrag, der bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbar war, höchstens jedoch auf 1.000,— 

EUR.     

§ 8 Laufzeit, Kündigung 

[1] Die Vertragslaufzeit beträgt bei andauernden oder wiederkehrenden Leistungen 12 Monate ab 

zustande kommen.     

[2] Der Vertrag verlängert sich bei diesen Leistungen automatisch um den gleichen Zeitraum, wenn 

er nicht drei Monate vor Auslaufen des Vertrages von einer Vertragspartei gekündigt wird. Die 

Kündigung bedarf der Schriftform.    

[3] Kommt eine der Vertragsparteien ihren Pflichten aus dem Vertrag nicht oder nur unzureichend 

nach, hat jede der Parteien nach schriftlicher Aufforderung und angemessener Fristsetzung zur 

Erfüllung ein außerordentliches Kündigungsrecht. Diese Kündigung wird nach Ablauf der angesetzten 

Frist wirksam.     
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§ 9 Datenschutz 

Die edition regional GmbH & Co. KG speichert und verarbeitet personenbezogene Daten im Rahmen 

der gesetzlichen Vorgaben elektronisch zum Zwecke der Vertragsdurchführung. Die Daten werden 

ausschließlich für Geschäftsbeziehungen zum Vertragspartner verwendet.     

§ 10 Erfüllungsort 

Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist der Sitz der edition regional GmbH & Co. KG.             

§ 11 Gerichtsstand 

Soweit gesetzlich zulässig, ist Bad Kreuznach ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenen Streitigkeiten.     

§ 12 Schlussbestimmungen 

[1] Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen edition regional 

GmbH & Co. KG und dem Teilnehmer gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.     

[2] Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder im Rahmen sonstiger Vereinbarungen 

unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder 

Vereinbarungen nicht berührt. Die Vertragsparteien werden unwirksame Bestimmungen nach 

Möglichkeit durch solche zulässigen Bestimmungen ersetzen, die dem angestrebten Zweck in 

wirtschaftlicher oder rechtlicher Hinsicht weitgehend nahe kommen.     

  

Bedingungen für die Integration der Internet-Präsenz des Kunden in das Internet-Portal 

Marktplatz-Region-Trier 

(1)    Die edition regional GmbH & Co. KG ist Betreiber des Online-Marktplatz der Region Trier unter 

der Adresse http://www.marktplatz-region-trier.de. Für die technische Umsetzung kann sie sich 

externer Dienstleister bedienen. 

(2)    Die edition regional GmbH & Co. KG integriert die Präsentation des Kunden in das Internet-

Portal unter der im Vertrag angegebenen Domain wahlweise nach der Entscheidung des Kunden über 

einen Link und/ oder ein Werbebanner oder als Visitenkarte ohne eigene Domain. 

(3)    Dem Kunden ist bekannt, dass es sich bei dem regionalen Internet-Portal um ein Informations-, 

Dienstleistungs- und Produktangebot im Internet handelt und die Summe dieses Angebotes sich aus 

den einzelnen Angeboten der Marktteilnehmer ergibt, welche kommerzielle oder nicht kommerzielle 

Angebote in diesem regionalen Portal unter anderem über einen Link, ein Werbebanner oder eine 

Visitenkarte präsentieren können. Konkurrenzausschluss wird nicht vereinbart. Die Marktteilnehmer 

können natürliche oder juristische Personen des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts sein.   

(4)    Dem Kunden ist weiterhin bekannt, dass dieses regionale Portal dergestalt mit dem Internet 

verbunden ist, dass er für Internet-Nutzer mindestens 98 % im Jahresdurchschnitt abrufbereit ist. Der 
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Zugang der abgerufenen Informationen aus diesem regionalen Portal beim Nutzer ist ausdrücklich 

nicht Bestandteil der Leistungspflicht des Betreibers des Internet-Portals. 

(5)    Für die Integration des Kunden in das gesamte regionale Portal erhält die edition regional GmbH 

& Co. KG eine Vergütung, deren Höhe und Zahlungsweise sich aus dem Vertrag über die Integration 

der Internet-Präsenz des Kunden in das Internet-Portal der Region Trier ergibt. 

(6)    Der Kunde erwirbt keine Rechte an den übrigen Daten oder Inhalten des regionalen 

Marktplatzes, in welchen er mit seinem Angebot integriert wird.  

(7)    Soweit die Integration der Internet-Präsenz des Kunden in das regionale Portal über ein 

Werbebanner erfolgt, trägt der Kunde die alleinige Verantwortung dafür, dass diese nicht 

rechtswidrig sind und insbesondere keine Rechte Dritter nach dem Urheberrechtsgesetz oder 

sonstige gewerbliche Schutzrechte verletzen. 

(8)    Hinsichtlich der Verantwortung für Inhalte gilt zwischen den Vertragsparteien im 

Innenverhältnis folgendes: 

Der Kunde ist allein dafür verantwortlich, dass der Domain-Name und der Inhalt seiner Internet-

Präsenz/Visitenkarte und seines in den regionalen Marktplatz von der edition regional GmbH & Co. 

KG platzierten Links und/oder Werbebanners nicht gegen geltendes Recht verstoßen und keine 

Rechte Dritter verletzen. Er ist verpflichtet, die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher 

Auflagen sicherzustellen sowie den anerkannten Grund-sätzen der Datensicherung Rechnung zu 

tragen und diese zu befolgen. Sollten der edition regional GmbH & Co. KG Verstöße bekannt werden, 

behält sich die edition regional GmbH & Co. KG das Recht vor, das betreffende Angebot umgehend 

von der Plattform zu entfernen. Ein Rückerstattungsanspruch bereits erbrachter Zahlungen besteht 

nicht. Wird die edition regional GmbH & Co. KG von einem Dritten dafür in Anspruch genommen, 

dass der Domain-Name, der Inhalt der Internet-Präsenz/Visitenkarte und/ oder eines 

Links/Werbebanners des Kunden in das regionale Internet-Portal gegen geltendes Recht verstoßen, 

so stellt der Kunde die edition regional GmbH & Co. KG insoweit von Ansprüchen Dritter frei.  

Hat die edition regional GmbH & Co. KG konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Domain-Name, der 

Inhalt des Links oder Werbebanners in das regionale Internet-Portal oder aber der Inhalt der über 

das regionale Portal zugänglichen Internet-Präsenz/Visitenkarte des Kunden gegen geltendes Recht 

verstoßen, so informiert die edition regional GmbH & Co. KG den Kunden davon unverzüglich. Beide 

Parteien versuchen dann, so schnell wie möglich, die Rechtslage zu klären. Sollte dies nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist möglich sein oder bewahrheitet sich der konkrete Verdacht, so ist die 

edition regional GmbH & Co. KG berechtigt, die Präsenz/Visitenkarte des Kunden und den 

Link/Werbebanner auf die Präsenz des Kunden in dem regionalen Portal zu löschen.  

Wird die edition regional GmbH & Co. KG auf eine Rechtswidrigkeit eines der vorgenannten Inhalte 

des Kunden von einem Dritten hingewiesen oder zur Unterlassung aufgefordert oder abgemahnt, so 

darf die edition regional GmbH & Co. KG die Präsenz/Visitenkarte des Kunden in dem regionalen 

Portal löschen, sofern nicht der Vorwurf der Rechtswidrigkeit offensichtlich unbegründet ist. Der 

Kunde hat im Fall einer solchen Löschung seiner Portalpräsenz/Visitenkarte oder seines 

Werbebanners keine Ersatzansprüche gegen die edition regional GmbH & Co. KG.  
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(9)    Der Vertrag  kann  von der  edition regional GmbH & Co. KG auch dann außerordentlich 

gekündigt werden, wenn der Domain-Name, der Inhalt des Links  oder  Werbebanners oder der 

Inhalt der über das regionale Portal zugänglichen  Internet-Präsenz/Visitenkarte des Kunden in 

grober Weise und offen sichtlich oder wiederholt gegen geltendes Recht verstoßen und der Kunde 

dies zu vertreten hat.  

Ergänzend gelten die „Sonderbedingungen für Internetverträge“  der edition regional GmbH & Co. 

KG. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Regelungen ganz oder teilweise  unwirksam sein, oder sollten 

diese Regelungen eine Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile 

solcher  Bestimmungen unberührt.  

Die Parteien werden diesen Vertragsmangel durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die in ihrem 

rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung und dem Gesamtinhalt der 

Regelungen  Rechnung trägt. 

 

Sonderbedingungen für Internetverträge der edition regional GmbH & Co. KG 

§ 1 

Beide Vertragsparteien werden alle ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner 

Ausführung bekanntgewordenen Informationen, die offensichtlich vertraulich sind, sowie 

wechselseitig bekanntgewordene Firmeninterna nicht  an Dritte weitergeben oder auf sonstige 

Weise verwerten und dafür Sorge tragen, dass diese Verpflichtung auch von den von ihr eingesetzten 

Personen oder Firmen eingehalten wird. Als Firmeninterna gelten alle geschäftlichen, betrieblichen, 

organisatorischen und technischen Kenntnisse, Vorgänge und Informationen, die nach dem 

erkennbaren Willen der Vertrags-Parteien nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sind und 

nicht der Allgemeinheit bekannt werden sollen. Die Geheimhaltungspflicht bleibt auch nach Ablauf 

oder Beendigung des Vertragsverhältnisses bestehen.  

§ 2 

Der Kunde räumt der edition regional GmbH & Co. KG  für die Laufzeit dieses Vertrages das Recht ein, 

die Inhalte der Internet-Präsenz/Visitenkarte des Kunden, die in dem regionalen Portal integriert 

sind, ganz oder teilweise kostenlos zu Werbezwecken zu nutzen. 

§ 3 

(1)    Der Kunde ist verpflichtet, die jeweiligen Leistungen der edition regional GmbH & Co. KG nicht 

missbräuchlich zu nutzen und hat rechtswidrige Handlungen zu unterlassen.  

(2)    Der Kunde darf eine auf dem Server der edition regional GmbH & Co. KG oder ihres 

Dienstleisters gespeicherte Internet-Präsenz/Visitenkarte, Shop-System, eine eventuell in ein solches 

Shop-System integrierte Schnittstelle zu einem Bezahlsystem, die Möglichkeit der Einstellung von 

Inhalten in einem integrierten Online-Service, sowie die Integration seiner Inhalte in das regionale 

Portal ohne vorherige schriftliche Zustimmung der edition regional GmbH & Co. KG keinem Dritten 

dergestalt zur Verfügung stellen, dass dessen Inhalte auf dem Server der edition regional GmbH & 
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Co. KG oder ihres Dienstleisters gespeichert oder verknüpft oder die Schnittstelle zu dem 

Bezahlsystem für dessen Zahlungsabwicklungen genutzt werden.  

(3)    Der Kunde hat die Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Auflagen 

sicherzustellen, soweit diese gegenwärtig oder zukünftig für die Teilnahme am Datenaustausch 

erforderlich sind oder werden. 

(4)    Der Kunde verpflichtet sich, der edition regional GmbH & Co. KG erkennbare Mängel oder 

Schäden (Störungsmeldungen) unverzüglich schriftlich anzuzeigen und alle Maßnahmen zu treffen, 

die eine Feststellung der Mängel oder Schäden und ihrer Ursachen ermöglichen oder die Beseitigung 

der Störung erleichtern oder beschleunigen. 

§ 4 

Der Kunde ermächtigt die edition regional GmbH & Co. KG, zu entrichtende Zahlungen aufgrund 

dieses Vertrages bei Fälligkeit zu Lasten des in dem jeweils gültigen Vertrag über die Integration der 

Internetpräsenz des Kunden in das Internet-Portal Region Trier angegebenen Kontos mittels 

Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 

des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 

Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

§ 5 

Die edition regional GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, Aufträge wegen des Inhaltes des 

Angebotes des Kunden abzulehnen, wenn die Anbindung auf der Plattform für die edition regional 

GmbH & Co. KG unzumutbar ist oder die Ausrichtung des Angebotes nicht mit dem von der edition 

regional GmbH & Co. KG angestrebten Konzeptes übereinstimmt. Ebenso behält sie sich das Recht 

vor, einen Vertrag außerordentlich zu kündigen, wenn  während der Laufzeit der vorgenannte 

Sachverhalt eintritt.  

§ 6 

(1) Das beiderseitige Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt durch die vertraglichen 

Regelungen zur ordentlichen Kündigung unberührt. 

(2) Ein Recht zur außerordentlichen Kündigung steht der edition regional GmbH & Co. KG neben den 

in den einzelnen Verträgen aufgeführten Gründen insbesondere dann zu, wenn  

- der Kunde mit mehr als zwei monatlichen Zahlungen in Verzug ist; 

- die Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Kunden beantragt 

wurde, ein solches Verfahren eröffnet  

- oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgewiesen wurde. 

§ 7 

Sämtliche Änderungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag sowie Kündigungen bedürfen der 

Schriftform. 

§ 8 



 

7 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein, oder sollten 

diese Regelungen eine Lücke enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile 

solcher Bestimmungen unberührt. 

 

Die Parteien werden diesen Vertragsmangel durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die in ihrem 

rechtlichen, und wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen Bestimmung und dem  Gesamtinhalt der 

Regelungen Rechnung trägt. 


