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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) 

für Einträge im Stadtmarketing-Katalog 
 

§ 1  Allgemeines, Geltungsbereich 

 

1.  Diese AGB gelten für sämtliche vertraglichen 

Beziehungen zwischen dem bcsd und dem Auftraggeber 

in Bezug auf Einträge im Stadtmarketing-Katalog.  

 

2.  Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Auftraggebers werden nicht anerkannt, und zwar auch 

dann nicht, wenn ihrer Einbeziehung nicht ausdrücklich 

widersprochen wurde.  

 

 

§ 2  Vertragsschluss 

 

1.  Unsere Angebote sind freibleibend und 

unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem 

Auftraggeber Produktbeschreibungen oder sonstige 

Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 

haben.  

 

2.  Der bcsd behält sich insbesondere vor, 

Aufträge wegen des Inhaltes, der Herkunft oder der 

technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des 

bcsd abzulehnen. Der Ausschluss von Mitbewerbern ist 

nicht möglich und wird nicht zugesichert. 

 

3.  Die Bestellung des Eintrags ist ein für den 

Auftraggeber verbindliches Vertragsangebot.  Der 

Vertrag kommt erst mit Annahme des Angebotes durch 

den bcsd zustande. Der Eingang der Bestellbestätigung 

beim Auftraggeber gilt als Annahmeerklärung.  

 

 

§ 3  Vertragsgegenstand 

 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

 

1. Der bcsd erstellt unter dem Namen 

Stadtmarketing-Katalog ein Anbieterverzeichnis für 

Akteure im City- und Stadtmarketing. 

Vertragsgegenstand ist die Veröffentlichung von 

Anbieterprofilen der Auftraggeber. Die inhaltliche 

Gestaltung des Profils erfolgt anhand der dem bcsd gem. 

Mediadatenblatt durch den Auftraggeber zur Verfügung 

gestellten Unterlagen. Zur einheitlichen Gestaltung der 

Profile werden die Einträge durch den bcsd erstellt.  

 

2.  Der Katalog erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der 

enthaltenen Daten über den jeweiligen 

Redaktionsschluss hinaus. Änderungen des äußeren oder 

redaktionellen Erscheinungsbildes des Stadtmarketing-

Kataloges behält sich der bcsd vor. 

 

3.  Für die Wiedergabe von Einträgen gilt die 

Sortierung der Anbieter nach (Dienst-

)leistungskategorien. Über die Zuordnung der Einträge in 

die entsprechenden Kategorien verpflichtet sich der bcsd 

den Auftraggeber zu informieren. Der Auftraggeber kann 

der Zuordnung in die Kategorie widersprechen und eine 

zutreffendere Zuordnung in eine andere bestehende 

Kategorie vorschlagen. Geschieht dies nicht innerhalb 

von 14 Tagen nach Mitteilung der Kategorie durch den 

bcsd, wird dies als Zustimmung zur Einordnung 

gewertet; auf diese Frist ist der Auftraggeber bei 

Mitteilung hinzuweisen. Die Einträge werden in 

alphabetischer Reihenfolge (nach Firmennamen) 

aufgeführt. 

 

4.  Für die rechtzeitige und einwandfreie Lieferung 

der zur Erstellung des Eintrages vom Auftraggeber in 

digitaler Form einzureichenden Texte und Druckvorlagen 

an den bcsd zum jeweiligen Redaktionsschluss ist der 

Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete 

oder beschädigte Vorlagen fordert der bcsd unverzüglich 

Ersatz an. Liefert der Auftraggeber die angeforderten 

Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig, so wird der von 

ihm bestellte Eintrag mit den entsprechenden 

Mindestangaben versehen und seitens des bcsd 

gestaltet; die Zahlungspflicht des Auftraggebers bleibt im 

vertraglichen Umfang bestehen. 

 

5.  Gewünschte Textänderungen oder Korrekturen 

müssen vom Auftraggeber schriftlich, per Fax oder per E-

Mail dem bcsd übermittelt werden. Bei telefonisch 

durchgegebenen Änderungen trägt der Auftraggeber das 

Risiko eines Übermittlungsfehlers. Änderungen sind nur 

bei Mitteilung bis Redaktionsschluss zu berücksichtigen. 

 

6.  Eine Pflicht des bcsd zur vorherigen 

Übersendung eines Korrekturabzuges besteht nur auf 

ausdrücklichem Wunsch des Auftraggebers. In jedem Fall 

trägt der Auftraggeber die Verantwortung für die 

Richtigkeit der zurückgesandten Korrekturabzüge. Der 

bcsd berücksichtigt nur Änderungen, die ihm innerhalb 

von 14 Tagen ab Datum des Übersendungsschreibens 

mitgeteilt werden; der Auftraggeber ist bei Übersendung 

auf die Frist nochmals hinzuweisen. 

 

7.  Der bcsd gewährleistet die übliche 

Druckqualität bzw. Abbildungsqualität im Rahmen der 
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durch die übermittelten Vorlagen gegebenen 

Möglichkeiten. Insbesondere Abweichungen im Farbton 

behält sich der bcsd vor, soweit diese in den technischen 

Besonderheiten des Mediums typischerweise begründet 

sind, in denen der Auftrag des Kunden veröffentlicht 

wird. 

 

8.  Konkurrenzschutz wird nicht gewährt. 

 

 

§ 4  Urheberschutz  

 

1.  Der Auftraggeber versichert, dass die dem bcsd 

übermittelten Bilder, Logos und Marken frei von Rechten 

Dritter sind bzw. der Auftraggeber zur 

zweckentsprechenden Nutzung der übermittelten Daten 

berechtigt ist.  

 

2.  Soweit Dritte wegen der Nutzung von Bildern, 

Logos und Marken, die der Auftraggeber dem bcsd 

übermittelt hat, gegenüber dem bcsd Rechte geltend 

machen, ist der Auftraggeber verpflichtet, den bcsd aktiv 

bei der Abwehr der Ansprüche zu unterstützen sowie 

den bcsd von allen damit verbundenen Kosten 

freizustellen. 

 

3. Die auch nur ansatzweise Vervielfältigung von 

im Stadtmarketing-Katalog enthaltenen Daten und ihre 

Weitergabe bzw. Überlassung an Dritte durch den 

Auftraggeber zu gewerblichen Zwecken und 

insbesondere zur gewerblichen Adressverwertung oder 

zur Vorbereitung und Herstellung elektronischer oder 

gedruckter Verzeichnisse ist ausdrücklich untersagt, 

soweit nicht die Vervielfältigung für den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch zwingend notwendig 

ist. 

 

 

§ 5 Veröffentlichung – Absehen von Veröffentlichung 

 

1.  Der bcsd ist zur Veröffentlichung des Eintrags 

nur verpflichtet, wenn der gesamte Inhalt des Eintrags 

nicht gegen Gesetzte oder behördliche Bestimmungen 

verstößt oder für den bcsd nicht unzumutbar ist. 

Gleiches gilt, wenn die durch den Auftraggeber 

überlassenen Inhalte den Anschein eines redaktionellen 

Beitrages seitens dem bcsd erwecken. 

 

2.  Der bcsd behält sich vor, entsprechend seiner 

Kalkulation den Erscheinungszeitpunkt neu festzusetzen.  

 

3.  Das Minimum für das Auftragsvolumen des 

Stadtmarketing-Katalogs liegt bei 50 Einträgen. Sollte 

dieses Auftragsvolumen nicht erreicht werden, ist der 

bcsd zur Erstellung des Stadtmarketing-Kataloges nicht 

verpflichtet. In diesem Fall werden eingegangene 

Druckunterlagen unverzüglich zurückgesandt und bereits 

bezahlte Rechnungen werden unverzüglich 

zurückerstattet. 

 

4.  Die beabsichtigte Ablehnung einer 

Veröffentlichung wird dem Auftraggeber in jedem Fall 

unverzüglich mitgeteilt. 

 

5.  Das Druckerzeugnis Stadtmarketing-Katalog 

erscheint alle zwei Jahre im letzten Quartal des 

Kalenderjahres. Soweit nicht anders vereinbart, gilt der 

bestellte Eintrag in der Druckversion für eine Ausgabe.  

 

6.  In der Online-Version erfolgt die Freischaltung 

der Einträge (Internet) binnen zwei Wochen nach 

Auftragsannahme. Verschiebungen der Freischaltung aus 

technischen oder anderen Ursachen um 14 Tage behält 

sich der bcsd vor. Im Jahr 2013 erfolgt die Freischaltung 

abweichend erst im letzten Quartal des Kalenderjahres.  

 

 

§ 6  Besondere Bestimmungen für die Online-

Version 

 

1.  Der Zeitpunkt der Veröffentlichung gilt als 

Beginn der Vertragslaufzeit. Der Eintrag wird bis zum 

30.11.2015 publiziert. Nach Ablauf der Laufzeit bleibt der 

bcsd bis auf anderslautende Erklärung des Auftraggebers 

zur Veröffentlichung des Eintrags berechtigt, aber nicht 

verpflichtet.  

 

2.  Durch höhere Gewalt, Aufruhr und 

unverschuldete Betriebsstörungen, z.B. Serverausfall, 

begründete zeitweilige Unterbrechung der 

Eintragsveröffentlichung entbinden nicht vom Vertrag. In 

solchen Fällen verlängert sich der vereinbarte 

Veröffentlichungszeitraum entsprechend. 

 

3.  Änderungen des Eintrags werden jederzeit 

berücksichtigt. Diese Änderungen sind kostenfrei. Die 

Freischaltung der Änderungen erfolgt wöchentlich. 

 

 

§ 7  Gewährleistung, Haftung und 

Haftungsfreistellung 

 

1.  Die Verantwortung für die Richtigkeit der im 

Stadtmarketing-Katalog veröffentlichten Inhalte, 

insbesondere deren Rechtmäßigkeit und für die 

Einhaltung von Urheberrechtsbestimmungen, trägt 

insoweit der Auftraggeber, als er die Inhalte dem bcsd 

zur Verfügung gestellt hat. Der bcsd haftet nur in dem 

Fall, dass er den Inhalt des Eintrags selbst ausgewählt 

oder verändert hat. Sollte der bcsd sich, durch einen 

Verstoß des Auftraggebers gegen seine 

Verantwortlichkeit, Schadensersatzansprüchen Dritter 
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ausgesetzt sehen, so ist der Auftraggeber dem bcsd zur 

Freistellung verpflichtet.  

 

2.  Der bcsd übernimmt keinerlei Gewähr für die 

Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 

bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche 

gegen den bcsd, welche sich auf Schäden materieller 

oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 

durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 

Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich 

ausgeschlossen, wenn diese auf Angaben des 

Auftraggebers beruhen. 

 

3. Der bcsd behält es sich ausdrücklich vor, Teile 

der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte 

Ankündigung gestalterisch zu verändern oder zu 

ergänzen. 

 

4.  Der Stadtmarketing-Katalog enthält Links und 

sonstige Verweise zu externen Webseiten und 

Angeboten Dritter, auf deren Inhalte der bcsd keinen 

Einfluss hat. Deshalb übernimmt für diese fremden 

Inhalte der bcsd auch keine Gewähr. Für die Inhalte der 

verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 

Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 

Seiten wurden zum Zeitpunkt des Verlinkens auf 

mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 

Inhalte waren zum Zeitpunkt des Verlinkens nicht 

erkennbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 

wird der bcsd derartige Links umgehend entfernen. 

 

5.  Alle innerhalb des Stadtmarketing-Katalogs 

genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken 

unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des 

jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 

Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 

Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss 

zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte 

Dritter geschützt sind. Das Urheber- und 

Vervielfältigungsrecht für veröffentlichte, von dem bcsd 

selbst erstellte Objekte bleibt allein bei dem bcsd. Eine 

Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 

Bilder und Texte in anderen elektronischen oder 

gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche 

Zustimmung des bcsd nicht gestattet. Lizenzrechte 

können nur nach Absprache eingeräumt werden. 

 

 

§ 8  Zahlungsbedingungen 

 

1.  Die Rechnungsstellung erfolgt binnen 14 Tagen 

nach Annahme der Bestellung durch den bcsd. Der 

Rechnungsbetrag ist sofort, spätestens 14 Tage nach 

Erhalt der Rechnung vollständig und ohne Abzüge zu 

zahlen. Alle Zahlungen sind nur an den bcsd zu richten.  

 

2.  Im Falle des Zahlungsverzuges ist der bcsd 

berechtigt, für jede Mahnung eine Gebühr von 5,00 Euro 

zu erheben. Weitergehende Ersatzansprüche aus 

Gründen des Zahlungsverzuges bleiben davon 

unberührt. 

 

 

§ 9  Datenschutz 

 

Der bcsd gewährleistet den vertraulichen Umgang der 

ihm vom Auftraggeber mitgeteilten Daten. Die 

Speicherung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter 

Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. 

Die mitgeteilten Daten des Auftraggebers werden durch 

den bcsd grundsätzlich nur selbst oder durch 

verbundene Unternehmen zum Zwecke der 

Kundenpflege und der Kundenverwaltung verwendet 

und soweit es zur Durchführung der vertraglichen 

Leistungen erforderlich oder anderweitig gesetzlich 

erlaubt ist. Darüber hinaus werden einzelne 

personenbezogene Daten an Dritte übermittelt, soweit 

dies für die Ausführung der vertraglichen Leistungen 

erforderlich ist oder wenn Kontaktdaten (Firma, Name, 

Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) im 

Wege der vereinbarten Nutzung veröffentlicht werden. 

Der Auftraggeber stimmt der Speicherung und 

Verarbeitung ausdrücklich zu. Der bcsd bewahrt die 

Daten nur so lange auf, wie dies durch die Natur des 

Vertrages und der Dienstleistung sachlich oder gesetzlich 

geboten ist. Der Auftraggeber hat jederzeit ein Recht auf 

kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 

Löschung der gespeicherten Daten nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. Nicht erfasst wird dabei die 

Löschung der Listung in Suchmaschinen. Insoweit kann 

der bcsd eine umgehende Löschung nicht zusichern. 

 

 

§ 10 Schlussbestimmungen 

 

1.  Gerichtsstand ist Berlin.  

2.  Es gilt ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. 

 


