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Bedingungen für die Teilnahme am Programm 

„Qualifizierte Agentur“  
 

§ 1 Grundzüge des Programms „Qualifizierte Agentur“   
 

(1) Der Händlerbund ist Sprachrohr des Onlinehandels und steht für Transparenz und Vertrauen im E-

Commerce. Mit der Agenturqualifizierung soll ein weiterer Schritt in Richtung Vertrauenssteigerung im 

Onlinehandel gegangen werden. 

Für die am Programm teilnehmenden Agenturen finden jährlich Workshops statt, um trotz stetigem 

Wandel des E-Commerce eine fortlaufende Qualifikation zu den Leistungen des Händlerbundes zu 

gewährleisten. Dadurch werden die Agenturen in die Lage versetzt, ihre Kunden stets optimal zu 

beraten und ihre Expertise im E-Commerce weiter auszubauen.  

  

Vorteile für die Agenturen: 

▪ Trust-Signal - Händlerbund Qualifikationsurkunde 
▪ exklusive Workshops 
▪ Logo zur Einbindung auf der Website 
▪ Präsentation als „qualifizierter Agenturpartner“ auf der Händlerbund-Homepage 
▪ individuell angepasste Agentur-AGB mit Update Service 
▪ Büroservice Paket „Professional“ ohne Grundgebühr. 
  

Im Zuge des Workshops erhalten die teilnehmenden Agenturen einen umfangreichen Einblick in das 

Leistungsspektrum der Mitgliedschaftspakete des Händerbundes sowie in das Käufersiegel. Des 

Weiteren erläutern die Rechtsexperten des Händlerbundes alle rechtlichen Aspekte und 

Qualitätskriterien des Käufersiegel-Zertifizierungsprozesses. Außerdem wird ein IT-Experte die 

technischen Aspekte der Einbindung der Rechtstexte, des Siegels und des Kundenbewertungstools 

im Onlineshop bzw. in die Agentur-Website vorstellen.  

 

(2) Das Angebot richtet sich ausschließlich an natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 

Personengesellschaften, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (Unternehmer). Ein Teilnahme von Verbrauchern ist 

ausgeschlossen. 

 

§ 2 Vorteile der Agentur 

 
(1) Qualifizierte Agentur/Statuslogo 

Die Agentur erhält den Status „Qualifizierte Agentur“. Ihr wird ein entsprechendes Logo zur 

Einbindung auf der eigenen Webseite zur Verfügung gestellt.  

 

(2) Agentur-AGB / Rechtstext-Update-Service 

Der Händlerbund erstellt der Agentur individuell angepasste AGB für die von der Agentur 

angebotenen Dienstleistungen (z.B. SEO-Dienstleistungen, Online-Marketing, Design- und 

Shoperstellung). Diese AGB werden aktualisiert, soweit dies aufgrund von Rechtsänderungen oder 

Änderungen des Angebots der Agentur erforderlich ist.  

Der Händlerbund räumt der Agentur das nicht ausschließliche, auf die Dauer des Vertrages 

beschränkte, nicht übertragbare Recht ein, die der Agentur zur Verfügung gestellten AGB für ihre 

jeweilige gewerbliche Internetpräsenz zu nutzen. 
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(3) Firmenpräsentation 

Die Agentur wird mit ihrem Logo und einem Firmenprofil auf der Internetseite des Händlerbunds unter 

der Rubrik „qualifizierte Agentur“ gelistet. 

 

(4) Inkassoservice 

Die Agentur hat Anspruch auf die für Kunden des Händlerbunds geltenden Leistungen im Rahmen 

des Inkassoservice. Insofern erfolgt bei Forderungen der Agentur gegenüber Dritten die 

außergerichtliche  Geltendmachung durch 2 Inkassomahnschreiben mit Forderungseinzug. Dieser 

Service ist kostenlos. Soweit Forderungen gegenüber Kunden des Händlerbunds bestehen, ist dieser 

Service ausgeschlossen. 

 

(6) Büroservice 

Die Agentur erhält für Leistungen im Rahmen des vom Händlerbund angebotenen Büroservices im 

Paket „Professional“ die Grundgebühr für die Dauer des vorliegenden Vertrages erlassen.  

 

§ 3 Vermittlungsprovision  

 
(1) Die Agentur erhält für jeden neu an den Händlerbund vermittelten Kunden über das Programm 

„Mitglieder werben Mitglieder“ eine Provision, die  je nach gebuchtem Leistungspaket netto 29,70 € 

(Mitgliedschaftspaket Basic), 74,70 € (Mitgliedschaftspaket Premium) oder 119,70 € 

(Mitgliedschaftspaket Unlimited) beträgt.  

 
(2) Die Agentur informiert den Händlerbund unverzüglich über von der Agentur vermittelte Kunden. 

Zur vereinfachten Übersicht über die vermittelten Neukunden und die dazugehörigen Prämien erhält 

die Agentur ein Nutzerkonto mit individuellen Zugangsdaten.  

 

(3) Der Händlerbund erteilt der Agentur zu der sich ergebenen Provision jeweils quartalsweise bis zum 

20. des auf das Quartalsende folgenden Monats eine den handelsrechtlichen Vorschriften 

entsprechende Provisionsabrechnung für das vergangene Quartal und zahlt den sich hieraus 

ergebenen Provisionsbetrag zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer bis spätestens 30. des auf das 

Quartalsende folgenden Monats aus.  

 

§ 4 Pflichten der Agentur 

 
(1) Teilnahme am Agenturworkshop 

Die Agentur verpflichtet sich, einmal jährlich an dem unter § 1 angegebenen Agentur-Workshop des 

Händlerbundes teilzunehmen. Sie ist weiter verpflichtet, Qualitätsvorgaben des Händlerbunds zur 

rechtssicheren Gestaltung von Onlinepräsenzen, welche die Agentur für Mitglieder des Händlerbunds 

betreut, umzusetzen. Kommt die Agentur der Pflicht nach Satz 1 trotz Mahnung binnen angemessener 

Frist nicht nach, ruhen die Vorteilsansprüche aus § 2 bis zur Nachholung des Agentur-Workshops. 

 

(2) Rabatte für Leistungen gegenüber Mitgliedern des Händlerbundes 

Auf alle Leistungen, die gegenüber Mitgliedern des Händlerbunds erbracht werden, gewährt die 

Agentur einen frei bestimmbaren Rabatt auf ihre Listen- bzw. üblicherweise für vergleichbare 

Leistungen von ihr angebotenen Preise. Dieser Rabatt wird in den Rechnungen gegenüber den 

Kunden ausdrücklich ausgewiesen. 
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(3) Verwendung des Statuslogos 

Die Agentur verpflichtet sich, das Logo „Qualifizierte Agentur“ an gut sichtbarer Stelle auf der 

Startseite ihrer Internetpräsenz einzustellen und auf die Internetseite des Händlerbunds (mit der 

vorgegebenen URL) zu verlinken. 

 

§ 5 Werbemaßnahmen 
 
Die Vertragsparteien vereinbaren folgende Werbemaßnahmen: 
 

a) die Parteien werden über ihre Zusammenarbeit gegenüber ihren Kunden per Newsletter und 
in geeigneter Weise über das soziale Netzwerk informieren; die Agentur wird das für seine 
Kunden bereitgestellte Angebot seitens des Händlerbunds in seinem Newsletter bewerben; 

 
b) die Vertragspartner stellen sich gegenseitig ein Firmenlogo, einen Text zur 

Firmenpräsentation sowie auf Anforderung einen geeigneten Text zur Einstellung unter der 
Rubrik „Referenzen“ oder einer vergleichbaren Rubrik zur Bewerbung auf der jeweiligen 
Internetseite zur Verfügung; 

§ 6 Kosten 

(1) Die wechselseitig nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen sind mit Ausnahme des 

Agentur-Workshops kostenfrei. 

 

(2) Für die Teilnahme am Agentur-Workshop zahlt die Agentur jährlich einen Betrag in Höhe von 

99,00 € netto zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer. Jeder weitere Teilnehmer derselben Agentur 

zahlt 49,00 € zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Teilnahmegebühr ist jeweils 14 Tage nach 

Anmeldung zum Workshop zur Zahlung fällig.  

§ 7 Vertragsschluss 

(1) Soweit der Vertrag zur Teilnahme am Programm „Qualifizierte Agentur“ über die Webseite des 

Händlerbundes geschlossen wird, gilt folgendes: 

 

Das Angebot zur Teilnahme am Programm „Qualifizierte Agentur“ auf der Internetseite des 

Händlerbundes ist unverbindlich.  

Ein Antrag zur Teilnahme kann über die entsprechende Eingabemaske auf der Webseite gestellt 

werden. 

Vor Absenden hat die Agentur die Möglichkeit, die eingegebenen Daten nochmals zu überprüfen, zu 

ändern (auch über die Funktion „zurück" des Internetbrowsers) bzw. die Versendung abzubrechen. Mit 

dem Absenden der Angaben über die Schaltfläche „Jetzt qualifizierte Agentur werden“ gibt die 

Agentur ein verbindliches Angebot zur Teilnahme am Programm „Qualifizierte Agentur“ ab, an 

welches sie 7 Tage gebunden ist. Die Vertragsannahme erfolgt durch den Händlerbund durch 

ausdrückliche Bestätigung in Textform. 

 

(2) Vertragssprache ist deutsch. Vor Absenden des Antrages über das Online-Formular können die 

Eingabedaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. 

Die Bedingungen für die Teilnahme am Programm „Qualifizierte Agentur“ können jederzeit über die 

Webseite des Händlerbundes abgerufen und ausgedruckt werden. 
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§ 8 Dauer des Vertrages 

 
(1) Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten. Danach  

verlängert er sich jeweils um weitere 12 Monate, soweit er nicht von einer der Parteien mit einer Frist 

von 3 Monaten zum Laufzeitende schriftlich gekündigt wird. 

 

(2) Unbeschadet aller sonstigen Rechte sind die Parteien befugt, diesen Vertrag fristlos zu kündigen, 

wenn der jeweils andere Vertragspartner gegen die Bestimmungen des Vertrages in erheblichem 

Maße verstoßen hat. Das gilt insbesondere auch, soweit die Agentur trotz Mahnung binnen 

angemessener Frist am jährlichen Agenturworkshop nicht teilnimmt. 

 

§ 9 Folgen der Beendigung des Vertrages 

 

(1) Mit Beendigung des Vertrages hat die Agentur das vom Händlerbund zur Verwendung 

bereitgestellte „Qualifizierte Agentur“- Logo auf seiner Internetpräsenz zu löschen. Es darf nicht mehr 

verwendet werden.  

 

(2) Mit Beendigung des Vertrages erlischt das Recht, die der Agentur zur Verfügung gestellten AGB 

für ihre jeweilige gewerbliche Internetpräsenz zu nutzen.  

 

§ 10 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 

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

der Sitz des Händlerbunds. 

 

 

 


