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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Händlerbund Management AG für die Nutzung des 
„Kundenservice-Siegels“ 

Teil 1: Allgemeiner Teil (§§ 1 bis 8) 
§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten für die von der Händlerbund Management AG, Torgauer Str. 233, 04347
Leipzig - nachfolgend Anbieter genannt - gegenüber den Kunden zu erbringenden Leistungen im Rahmen der Nutzung des
Produktes „Kundenservice-Siegel“. Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen sind nur mit ausdrücklicher
Zustimmung des Anbieters wirksam.

(3) Der Anbieter erbringt Leistungen nur gegenüber Unternehmen und juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Ein
Vertrag mit Verbrauchern ist ausgeschlossen.

(4) Vertragssprache ist deutsch. Der vollständige Vertragstext wird beim Anbieter nicht gespeichert. Der Kunde kann den
Vertragstext vor Abgabe der Bestellung über die Druckfunktion des Browsers ausdrucken oder elektronisch sichern. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung sind über die Webseite des Anbieters jederzeit einsehbar.

§ 2 Vertragsschluss

Die im Internet angebotenen Leistungen des Anbieters (nachfolgende Produkte genannt) sind verbindlich.  
Nach Auswahl eines Produktes hat der Kunde vor Abgabe seiner Vertragserklärung die Möglichkeit, (auch über die Funktion 
„zurück“ des Internetbrowsers) die Beauftragung abzubrechen. Mit dem Absenden des Auftrages über die jeweilige Schaltfläche 
„jetzt buchen“ nimmt der Kunde das Vertragsangebot des Anbieters an.  

§ 3 Allgemeine Pflichten des Kunden

Das „Kundenservice-Siegel“ darf nur für gewerbliche Internetpräsenzen genutzt werden. Sofern der Kunde mehrere 
gewerbliche Internetpräsenzen betreibt, muss er, soweit nicht in den Produktbeschreibungen anders ausgewiesen, für jede 
gewerbliche Internetpräsenz das „Kundenservice-Siegel“ gesondert beauftragen und einen gesonderten Vertrag schließen. 

§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen

(1) Die für die jeweiligen Leistungen angeführten Preise sind Nettobeträge. Sie beinhalten nicht die gesetzliche
Mehrwertsteuer, die zusätzlich zu zahlen ist.

(2) Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom Anbieter auf der Webseite veröffentlichten Preise. Soweit die
Parteien Sonderkonditionen vereinbart haben, gelten diese weder für gleichzeitig laufende noch für zukünftige
Vertragsverhältnisse.

(3) Die Vergütung ist monatlich zu entrichten und jeweils am ersten Kalendertag eines Monats im Voraus zur Zahlung fällig.

(4) Sofern der Kunde in Zahlungsverzug gerät, hat der Anbieter Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten
über dem jeweiligen Basiszinssatz. Für die erste Mahnung fallen Bearbeitungskosten in Höhe von 5,00 €, für jede weitere
Mahnung in Höhe von 10,00 € an. Falls Rechnungen überfällig sind, werden, soweit gesetzlich zulässig, eingehende Zahlungen
zuerst auf eventuelle Kosten und Zinsen und dann auf die älteste Forderung angerechnet.

(5) Es wird Zahlung per SEPA-Lastschrift vereinbart. Der Kunde ermächtigt den Anbieter diesbezüglich durch Erteilung eines
entsprechenden SEPA-Mandats, den Rechnungsbetrag vom angegebenen Konto einzuziehen.
Der Einzug der Lastschrift erfolgt innerhalb von 1-3 Tagen nach Fälligkeit.
Die Frist für die Übermittlung der Vorabankündigung (Pre-Notification) wird auf 1 Tag vor dem Fälligkeitsdatum verkürzt. Der
Kunde ist verpflichtet, für die ausreichende Deckung des Kontos zum Fälligkeitsdatum zu sorgen. Im Falle einer Rücklastschrift
aufgrund Verschuldens des Kunden hat der Kunde die anfallende Bankgebühr zu tragen.

§ 5 Dauer des Vertrages, Beendigung

(1) Der zwischen den Parteien geschlossene Nutzungsvertrag für das „Kundenservice-Siegel“ ist, soweit nicht anders
vereinbart, unbefristet. Er von jeder Partei mit einer Frist von 4 Wochen zu Monatsende in Textform gekündigt werden.

(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
Insbesondere hat der Anbieter ein außerordentliches Kündigungsrecht, soweit der Kunde mit fälligen Zahlungen nach Mahnung
länger als 14 Tage in Verzug ist sowie bei Verstößen insbesondere gegen die Pflichten aus den §§ 3, 9 Abs. 2 und 3, 10 und 11
der Geschäftsbedingungen. Der Kunde ist bei einer außerordentlichen Kündigung durch den Anbieter zum Schadenersatz
verpflichtet.



§ 6 Haftung

(1) Der Anbieter haftet jeweils uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Weiter haftet der Anbieter ohne Einschränkung in allen Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem
Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes und in allen anderen
gesetzlich geregelten Fällen.

(2) Sofern wesentliche Vertragspflichten betroffen sind, ist die Haftung des Anbieters bei leichter Fahrlässigkeit auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Wesentliche Vertragspflichten sind wesentliche Pflichten, die sich aus
der Natur des Vertrages ergeben und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden würde sowie Pflichten,
die der Vertrag dem Anbieter nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertrauen darf.

(3) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen
ausgeschlossen.

(4) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit
verfügbar gewährleistet werden. Der Anbieter haftet insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der
Webseite und der dort angebotenen Dienstleistung. In diesem Zusammenhang gewährleistet der Anbieter eine
durchschnittliche Erreichbarkeit seines Servers von 98% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen der
Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich des Anbieters liegen (höhere Gewalt,
Stromausfälle, Verschulden Dritter etc.) nicht zu erreichen ist.

§ 7 Abtretung

Eine Abtretung von Ansprüchen durch den Kunden aus dem mit dem Anbieter geschlossenen Vertrag ist ausgeschlossen. 

§ 8 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort sowie Gerichtsstand ist der Sitz des Anbieters. 

Teil 2: Kundenservice-Siegel (§§ 9 bis 14)

§ 9 Nutzung der Marke und des Logos „Kundenservice-Siegel“

(1) Mit Zustandekommen des Nutzungsvertrages für das Produkt „Kundenservice-Siegel“ erteilt der Anbieter dem Kunden für
die Vertragslaufzeit für den Handel über eine Internetpräsenz unter der Voraussetzung der gemäß § 10 der
Geschäftsbedingungen durchgeführten und erfolgreich abgeschlossener Zertifizierung der Internetpräsenz anhand der
Qualitätskriterien für das „Kundenservice-Siegel“ (nachfolgend: „Siegel-Zertifizierung“) und der Einhaltung der Bedingungen
gemäß § 11 der Geschäftsbedingungen das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht, das urheberrechtlich
geschützte Logo „Kundenservice-Siegel“ mit den vom Anbieter bereitgestellten Texten in unveränderter Form, Größe und
Gestaltung auf der geprüften Internetpräsenz sowie in Geschäftstexten und Werbemitteln zu verwenden. Bei einem Verkaufs-
Account des Kunden auf einer von einem Dritten betriebenen Verkaufsplattform steht das vorstehende Nutzungsrecht unter der
Bedingung, dass die Einbindung des Logos nach den Nutzungsbedingungen der Verkaufsplattform zulässig ist.
Das „Kundenservice-Siegel“ auf einer Internetpräsenz hat jeweils mittels Link auf die vom Anbieter zur Verfügung gestellte
Zertifizierungs-Seite zu verweisen. Auf die Zertifizierung der Internetpräsenz kann der Kunde unter Verwendung des Logos
auch in Werbematerialien und E-Mails hinweisen.

(2) Das Nutzungsrecht nach Abs.1 besteht nur für die Internetpräsenz, für die ein „Kundenservice-Siegel“-Nutzungsvertrag
zustande gekommen ist, eine weitergehende Verwendung der Marken ist ausdrücklich untersagt.

(3) Die technische Einbindung des „“Kundenservice-Siegels“ in die Internetpräsenz des Kunden mit Verlinkung auf die vom
Anbieter zur Verfügung gestellte Zertifizierungs-Seite darf ausschließlich unter Nutzung des vom Anbieter dafür zur Verfügung
gestellten HTML-Quellcodes erfolgen, welcher nicht verändert werden darf. Eine Einbindung des Logos als Bild- bzw. grafische
Datei ist unzulässig.

§ 10 Siegel-Zertifizierung

(1) Die Internetpräsenz des Kunden wird im Rahmen der Siegel-Zertifizierung auf die Erfüllung folgender Qualitätskriterien
geprüft:

• telefonische Erreichbarkeit 24 Stunden an 7 Wochentagen;
• mindestens 3 Kanäle (Telefon, E-Mail, Chat, Kontaktformular, Fax, WhatsApp, usw.), über welche Shop-Kunden den

Betreiber der Internetpräsenz kontaktieren können;
• garantiert kein Anrufbeantworter;
• Rückmeldung auf Anfragen innerhalb von 24 Stunden (an Arbeitstagen bei telefonischen Anfragen).

(2) Der Anbieter führt die Prüfung nach Abs. 1 in der Regel innerhalb von 5 Arbeitstagen durch.

(3) Eine Zertifizierung ist ausgeschlossen, wenn über die Internetpräsenz des Kunden rechtswidrige oder gegen die guten
Sitten verstoßende Inhalte bzw. Waren oder Dienstleistungen zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für Angebote,
welche im „Katalog nicht zertifizierbarer Angebote“ aufgeführt sind. Gleiches gilt, wenn mehrfache begründete bzw. vom

https://www.haendlerbund.de/images/pdf/Katalog_nicht_zertifizierbare_Angebote.pdf


Kunden unkommentierte Beschwerden seiner Vertragspartner über mangelhafte Vertragsabwicklungen eine unzureichende 
Vertrauenswürdigkeit des Kunden vermuten lassen. 
 
§ 11 Bedingungen für das Nutzungsrecht der Käufersiegel-Marken 
 
(1)  Der Kunde ist verpflichtet, folgende Nutzungsbedingungen einzuhalten: 
 

a) der Kunde muss die Qualitätskriterien nach § 10 Abs. 1 der AGB in der jeweils gültigen Fassung einhalten; 
b) der Kunde hat - soweit einschlägig - die in § 11 Abs. 5 der Geschäftsbedingungen geregelten Pflichten zu erfüllen; 
c) der Kunde darf keine rechtswidrigen oder gegen die guten Sitten verstoßenden Inhalte bzw. Waren oder 

Dienstleistungen zugänglich machen. Dies gilt insbesondere für Angebote, welche im „Katalog nicht zertifizierbarer 
Angebote“ aufgeführt sind; 

d) dem Kunden ist es nur dann gestattet, von Dritten vergebene Gütesiegel oder Vergleichbares zu verwenden, sofern 
diese von einer neutralen Stelle aufgrund objektiver Kriterien und unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vergeben 
wurden.  

 
(2)  Sobald der Kunde eine oder mehrere der Bedingungen nach Abs. 1 nicht oder nicht mehr erfüllt, wird ihm das 
Nutzungsrecht nach § 9 der Geschäftsbedingungen für das „Kundenservice-Siegel“ auf der jeweiligen Internetpräsenz 
entzogen. Der Anbieter wird den Kunden hierüber in Kenntnis setzen und eine angemessene Frist zur Wiederherstellung der 
fehlenden Bedingung setzen. Sollte die Wiederherstellung der fehlenden Bedingung nach Ablauf der Frist nicht erfolgt sein, 
behält sich der Anbieter vor, das „Kundenservice-Siegel“ auf „ungültig“ zu setzen. Die Gültigstellung des Siegels setzt eine 
mangelfreie Nachprüfung voraus. Der Kunde hat die hierdurch entstandenen Kosten gemäß der vereinbarten Preisliste zu 
tragen. Soweit ein „Kundenservice-Siegel“ nach den vorstehenden Regelungen länger als 2 Monate auf „ungültig“ gesetzt ist, 
kann der Anbieter sämtliche Marken entsprechend § 9 Absatz 1 der AGB von der Internetpräsenz des Kunden entfernen bzw. 
deren Entfernung verlangen und das Nutzungsrecht erst nach Vorliegen aller dafür erforderlichen Voraussetzungen nach den 
§§ 9 bis 11 der AGB wieder erteilen.  
 
(4)  Soweit mehrfache, begründete bzw. vom Kunden unkommentierte Beschwerden seiner Vertragspartner über mangelhafte 
Vertragsabwicklungen eine unzureichende Vertrauenswürdigkeit des Kunden vermuten lassen, kann das „Kundenservice-
Siegel“ für einen angemessenen Zeitraum auf „ungültig“ gesetzt werden. Bei nachhaltigen und wiederkehrenden Beschwerden 
kann der Anbieter sämtliche Marken gemäß § 9 Absatz 1 der AGB von der Internetpräsenz des Kunden entfernen bzw. deren 
Entfernung verlangen.  
Die Prüfung der Begründetheit einer entsprechenden Beschwerde nach den §§ 10 Abs. 4 Satz 3 und 11 Abs. 4 Satz 2 der AGB 
erfolgt durch den Anbieter in einer freien summarischen Beurteilung der vom Kunden und dem Beschwerdeführer eingereichten 
Unterlagen und Stellungnahmen. 
 
(5)  Gestaltet der Kunde nach dem Zeitpunkt der letzten Prüfung oder der erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierung seine 
Internetpräsenz um, hat er dies dem Anbieter unverzüglich mitzuteilen. Werden hierdurch zusätzliche Prüfungen notwendig, hat 
der Kunde die entstehenden Zusatzkosten gemäß der vereinbarten Preisliste zu tragen. 
 
§ 12 Kontrollrechte 
 
Der Anbieter kann jederzeit nach eigenem Ermessen selbst oder durch beauftragte Dritte die Erfüllung der 
Nutzungsbedingungen überprüfen. Soweit erforderlich, hat der Kunde den Anbieter bei der Überprüfung durch Auskunft und 
Gewährung von Einsicht in Unterlagen und technische Abläufe in geeigneter Weise auf eigene Kosten zu unterstützen. 
 
§ 13 Geheimhaltung 
 
Der Anbieter ist verpflichtet alle Daten, Informationen und Unterlagen, die er vom Kunden erhalten hat, vertraulich zu behandeln 
und nur für die Vertragsabwicklung im Zusammenhang mit der „Kundenservice-Siegel“-Zertifizierung zu verwenden. 
 
§ 14 Folgen der Beendigung des Vertrages  
 
Bei Beendigung des Vertrages hat der Kunde unverzüglich das „Kundenservice-Siegel“ und alle sich hierauf beziehenden 
Werbeaussagen von der Internetpräsenz zu entfernen und die Nutzung einzustellen.  
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