
Allgemeine Nutzungs- & Geschäftsbedingungen für das mySPOT Portal

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Nutzungsbedingungen") gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen zwischen der mySPOT marketing GmbH als Anbieter des mySPOT Portals 
("wir" oder "uns") und unseren Geschäftskunden nach Maßgabe von § 1 (3).
(2)  Die Nutzungsbedingungen regeln insbesondere 
• d i e k o s t e n l o s e R e g i s t r i e r u n g a u f d e m m y S P O T P o r t a l ( e r r e i c h b a r 

unter portal.myspotmarketing.com) und die Nutzung des Portals,
• die entgeltliche oder unentgeltliche Beauftragung von digitalen Produkten, Medienleistungen und 

anderen Dienstleistungen von uns, die im Einzelnen auf dem mySPOT Portal oder an anderer 
Stelle beworben werden, wie z.B. Schaltung von Werbekampagnen, Beauftragung von Hotspots

(3) Unter den Begriff des "Geschäftskunden" fallen alle natürlichen oder juristischen Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln (§ 14 Abs. 1 BGB) sowie juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen. 
(4) Verbraucher i.S. des §  13 BGB sind vom Geltungsbereich dieser Nutzungsbedingungen 
ausdrücklich ausgeschlossen, sie werden von unseren Angeboten nicht angesprochen.
(5) Diese Nutzungsbedingungen gelten in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
aktuellen Fassung. Dieses Dokument kann ausgedruckt werden.
(6) Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder abweichende 
Bedingungen unseres Geschäftskunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Nutzungsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen unseres Geschäftskunden Leistungen 
vorbehaltlos erbringen.

§ 2 Registrierung bei uns
(1) Bevor ein Geschäftskunde unsere Leistungen beauftragen und das mySPOT Portal vollumfänglich 
nutzen kann, muss er sich bei uns registrieren und diesen Nutzungsbedingungen zustimmen. Damit 
kommt ein Nutzungsvertrag zustande.
(2) Die kostenlose Registrierung erfolgt durch einmalige Eingabe der in der Registrierungsmaske 
abgefragten Daten. Die Registrierung ist nur für Geschäftskunden möglich. Der Geschäftskunde 
verpflichtet sich, die Eingaben bei der Registrierung wahrheitsgemäß und zutreffend vorzunehmen. 
Anschließend wird für den Geschäftskunden ein "Profil" eingerichtet.
(3) Der Geschäftskunde ist für die Geheimhaltung des gewählten Kennworts verantwortlich.

§ 3 Vertragsabschluss bei Leistungen
(1) Beauftragt der Geschäftskunde eine Leistung über das von uns bereitgestellte Online-Formular 
und klickt auf "Senden", so gibt er damit ein verbindliches Angebot ab. Das Gleiche gilt für die 
Absendung einer Beauftragung per Fax, E-Mail oder Telefon.
(2) Eine Empfangsbestätigung der Beauftragung durch uns, z.B. mittels einer automatisch versandten 
E-Mail, stellt noch keine Annahme des Angebots dar.
(3) Der Vertrag über die Leistungen kommt erst mit Annahme des Angebots durch uns zustande. Die 
Annahme durch uns kann schriftlich (einschließlich E-Mail) oder direkt durch Erbringung der 
beauftragten Leistungen erfolgen.
(4) Können wir das Angebot nicht annehmen, wird der Geschäftskunde von uns umgehend hierüber 
informiert. Eventuelle bereits erbrachte Gegenleistungen des Geschäftskunden werden unverzüglich 
erstattet.
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§ 4 Preise und Zeiträume der Leistungen
(1) Alle im mySPOT Portal aufgeführten Preise für die Leistungen sind als Nettopreise ausgewiesen 
und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer ("Entgelt").
(2) Die beauftragten Leistungen gelten für den jeweils gebuchten Zeitraum, wie im mySPOT Portal 
angegeben, und verlängern sich nicht automatisch.

§ 5 Erbringung der Leistungen
(1)  Wir erbringen unsere Leistungen sofort mit Vertragsschluss bzw. zum uns mitgeteilten 
Wunschtermin des Geschäftskunden, aber stets erst nach Erhalt einwandfreier Dateien oder digitaler 
Materialien des Geschäftskunden ("Kundenmaterial"), sofern solches Kundenmaterial für die 
Erbringung der Leistung erforderlich ist, z.B. bei der Schaltung von Werbebannern. Das 
Kundenmaterial muss dem jeweils angegebenen Format und technischen Vorgaben entsprechen.
(2)   Es besteht kein Anspruch auf die Platzierung von gebuchten Leistungen an bestimmten Plätzen 
auf den ausgewiesenen Werbeflächen, es sei denn, eine bestimmte Platzierung wurde vorher 
vereinbart. Uns steht es frei, die Schaltung von Leistungen an geeigneter Stelle vorzunehmen.

§ 6 Zahlungsmodalitäten
(1) Das Entgelt ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung, vorausgesetzt 
die Leistung wurde erbracht.
(2) Nach Verstreichen der vorgenannten Zahlungsfrist kommt der Geschäftskunde in Verzug. Das 
Entgelt ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. 
Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber 
Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.
(3) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, ist eine Aufrechnung des Geschäftskunden 
gegen Forderungen, die uns gemäß diesen Nutzungsbedingungen zustehen, ausgeschlossen, es sei 
denn, die Forderungen sind unbestritten oder durch eine rechtskräftige Entscheidung eines 
zuständigen Gerichts oder Schiedsgerichts bestätigt worden oder - im Falle prozessualer 
Geltendmachung - es kann über sie im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung zugleich mit 
entschieden werden.

§ 7 Rechte, Lizenzierung und Freistellung bzgl. fremden Inhalten
(1) Der Geschäftskunde versichert, dass er über die erforderlichen Urheberrechte bzw. 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte und sonstigen Rechte (z.B. Einwilligung einer abgebildeten 
Person oder Nutzungsrechte an Marken und Kennzeichen) hinsichtlich der von ihm auf dem mySPOT 
Portal eingestellten Inhalte und an seinem uns zur Verfügung gestellten Kundenmaterial verfügt. 
Insbesondere muss der Geschäftskunde über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügen, seine 
Inhalte und das Kundenmaterial im Original sowie in überarbeiteter oder umgestalteter Form zu 
veröffentlichen, zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu verbreiten, zu senden oder 
durch Bild- und Tonträger wiederzugeben.
(2) Der Geschäftskunde räumt uns mit der Übermittlung ein einfaches, unentgeltliches, 
unwiderrufliches und zeitlich, inhaltlich sowie räumlich unbeschränktes Recht ein, seine Inhalte und 
das Kundenmaterial im Rahmen des mySPOT Portals und bei der Erbringung der beauftragten 
Leistungen im für den Betrieb des Portals und die Erbringung der Dienste erforderlichen Umfange zu 
nutzen, insbesondere zu veröffentlichen, zu vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen.
(3) Wenn der Geschäftskunde in seinen Inhalten oder in seinem Kundenmaterial spezielle Techniken 
verwendet, wie z.B. den Einsatz von Cookies oder Zählpixeln, um Daten aus der Schaltung von 
Werbemitteln auf den Online-Angeboten des mySPOT Portals zu sammeln, sichert der 



Geschäftskunde zu, dass er bei Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten die geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorgaben einhält.
(4) Der Geschäftskunde ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns 
wegen der Verletzung der Pflichten in diesen Nutzungsbedingungen erheben, und uns alle 
notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme (einschließlich der 
angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung) zu erstatten. Dieser Anspruch besteht nicht, soweit 
der Geschäftskunde nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

§ 8 Unsere Rolle und Verantwortlichkeit für Inhalte unserer Geschäftskunden
(1) Wir agieren als Anbieter des mySPOT Portals nur als Bereitstellungsdienst, d.h. wir bieten die 
Infrastruktur sowie den technisch-organisatorischen Rahmen, der es unseren Geschäftskunden 
ermöglicht, ihre Inhalte auf dem mySPOT Portal zu veröffentlichen.
(2) Wir nehmen keine redaktionelle Rolle wahr und übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, 
Richtigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen, sofern diese nicht von uns stammen, 
worauf jeweils gesondert und deutlich hingewiesen wird. Die Inhalte unserer Geschäftskunden und 
das Kundenmaterial sind für uns fremde Inhalte, die wir weder überwachen noch bearbeiten. Wir 
machen uns diese Inhalte insbesondere auch nicht zu Eigen, sondern stellen diese lediglich über 
unsere technische Infrastruktur bereit. Wir distanzieren uns ausdrücklich von allen Inhalten, die wir 
nicht selbst verfasst haben.
(3) Wenn Sie als Nutzer Inhalte unserer Geschäftskunden auf dem mySPOT Portal für unrichtig 
halten, kontaktieren Sie uns bitte, so dass wir diesen die Chance zur Änderung, Erweiterung oder 
Löschung ermöglichen.
(4) Wenn Sie einen Beitrag aus wichtigem Grund (z.B. aufgrund eines Verstoßes gegen diese 
Nutzungsbedingungen) entfernen lassen wollen, kontaktieren Sie uns bitte oder schreiben Sie eine 
EMail an info[at]myspotmarketing.com.

§ 9 Sonstige Haftung
(1)  Wir haften – gleich aus welchem Rechtsgrunde – nur
a) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit eines gesetzlichen Vertreters, eines leitenden Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen,
b) dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (wobei der 
Begriff der wesentlichen Vertragspflicht abstrakt eine solche Pflicht bezeichnet, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die 
jeweils andere Partei regelmäßig vertrauen darf), bei Verzug und Unmöglichkeit, wobei die Haftung 
bei Vermögens- und Sachschäden auf die Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens 
begrenzt ist.
(2) Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher 
Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer Garantie sowie bei 
schuldhaften Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

§ 10 Datenschutz
Wir behandeln personenbezogene Daten nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
(insbesondere Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz) vertraulich. Einzelheiten sind in 
unseren Datenschutzbestimmungen zu lesen.

§ 11 Kündigung und Entfernung von Inhalten
(1) Der Geschäftskunde kann seinen Nutzungsvertrag mit uns jederzeit ohne Angabe von Gründen 
schriftlich (einschließlich E-Mail) kündigen.
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(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Nutzungsvertrags aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt hiervon unberührt. Für uns liegt ein solcher wichtiger Grund 
insbesondere vor, wenn der Geschäftskunde eine wesentliche Vertragspflicht nach diesen 
Nutzungsbedingungen verletzt bzw. wenn er seine vertraglichen Pflichten fortlaufend verletzt und 
dieser Vertragsverletzung entweder nicht abgeholfen werden kann bzw. der Geschäftskunde der 
Vertragsverletzung nicht innerhalb der zur Abhilfe bestimmten Frist nach Erhalt einer schriftlichen 
Mitteilung (einschließlich E-Mail) abgeholfen hat.
(3) Mit der Kündigung des Nutzungsvertrags nach vorstehenden Absätzen wird auch das Profil des 
Geschäftskunden bei uns gelöscht. Bereits beauftragte Leistungen, deren gebuchter Zeitraum noch 
nicht abgelaufen ist, werden hiervon nicht berührt. Andere vom Geschäftskunden auf dem mySPOT 
Portal eingestellte Inhalte bleiben unter seinem Namen öffentlich sichtbar.
(4) Sofern Inhalte des Geschäftskunden gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, haben wir 
zudem das Recht, die von dem Geschäftskunden erstellten und veröffentlichten Inhalte aus dem 
mySPOT Portal zu entfernen.

§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, wird 
dadurch nicht die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen berührt.
(2) Für alle im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung entstehenden Rechtsstreitigkeiten gilt 
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des 
UN-Kaufrechts.
(3) Ist der Geschäftskunde Kaufmann i.S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle sich aus der Geschäftsbeziehung unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der Sitz 
der mySPOT marketing GmbH. 
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