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I. Allgemeines, Geltungsbereich

 (1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweiligen Fassung zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses finden auf alle Rechtsbeziehungen, die über diese Webseite 

zustande kommen, zwischen dem Betreiber des Portals (nachfolgend auch „Anbieter“ genannt) 

und seinen Auftraggebern ausschließliche Anwendung.

 (2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Auftraggeber sind für den Betreiber des Portals unverbindlich, auch wenn es ihnen nicht aus-

drücklich widersprochen wird. Genannte Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftraggeber 

werden erst dann wirksam, wenn sie von dem Betreiber des Portals ausdrücklich schriftlich be-

stätigt sind. 

 (3) Ein Auftrag im Sinne dieser AGB ist ein Vertrag über die Veröffentlichung einer Präsentation 

des Auftraggebers auf fest installierten interaktiven Out- und Indoor-Terminalen zu Werbe- und 

Informationszwecken.

 Der Auftraggeber trägt eigene Verantwortung für Erfolg und Risiken seiner Präsentation. 

II. Vertragsgegenstand und -Abwicklung

 (1) Der Betreiber des Portals stellt eigene Soft- und Hardwareplattform für Informations- und 

Werbezwecke zur Verfügung. Eine audiovisuelle Wiedergabe der Informationen bzw. Werbeprä-

sentationen erfolgt auf fest installierten interaktiven Out- und Indoor-Terminalen, die in einer be-

stimmten Stadt oder Region der Bundesrepublik Deutschland aufgestellt sind.

 (2) Der Abschluss des Vertrages kommt nach der Übermittlung vollständiger und richtiger Daten 

des Auftragsgebers und darauffolgender Mitteilung des Betreibers über Freischaltung des Zu-

ganges zustande.



 (3) Der Auftraggeber übermittelt dem Betreiber des Portals über dafür eingerichteten Systemzu-

gang seine Präsentationsdaten. Der Betreiber des Portals behält sich ausdrücklich das Recht 

vor, die Daten auf illegale, rechtlich bedenkliche, anstößige, unzumutbare und ähnliche Inhalte 

zu kontrollieren, derartige zu sperren sowie ggf. dagegen auch zivil- bzw. strafrechtliche Schritte 

vorzunehmen.

III. Preise

 (1) Für alle Verträge gelten die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses jeweils gültigen Preislis-

ten (zu finden unter http://www.cityboard.net/de-de/Service/abo des Betreibers des Portals, so-

fern keine andere Vereinbarung einzeln getroffen wurde.

 (2) Die Preisänderungen werden wirksam, wenn diese von dem Betreiber einen Monat vor dem 

Inkrafttreten angekündigt werden. In solchem Fall hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht, wel-

ches innerhalb von zwei Kalenderwochen nach Erhalt der Mitteilung durch Erklärung ausgeübt 

werden muss.

IV. Zahlungsbedingungen

(1) Die Zahlung von Nutzungsentgelten erfolgt im Voraus ohne jeden Abzug nach Erhalt der Auf-

tragsbestätigung auf angegebenes Konto des Betreibers des Portals. Der Abzug von Skonto be-

darf besonderer schriftlicher Vereinbarungen. 

(2) Wenn die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluss eingetrete-

nen oder bekannt gewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers 

gefährdet ist, so behält sich der Betreiber des Portals das Recht vor, weitere Ausführung des 

Auftrages bis zur Bezahlung zurückzustellen oder eine geeignete Sicherheit zu verlangen.

(3) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Forderungen des Betreibers des Portals nur mit unbe-

strittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufzurechnen.

(4) Kommt der Auftraggeber mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, so hat er 
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ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe von 8% p.a. über Basiszinssatz der Europäischen 

Zentralbank (EZB) zu zahlen, soweit der Betreiber des Portals nicht einen höheren Schaden 

nachweist. 

V. Pflichten des Auftraggebers

(1)  Der Auftraggeber verpflichtet sich, erforderliche Daten vollständig und richtig mitzuteilen so-

wie über die Änderungen unverzüglich zu informieren. Dies gilt insbesondere für Firmierung, po-

stalische und E-Mail-Adressen, Steuernummer, Bankverbindung.

 (2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Daten in einem Format zu liefern bzw. so einzurich-

ten, dass entsprechende Integrität mit System des Betreibers des Portals vorhanden wird. Dabei 

handelt es sich um folgende Formate für:

– Bilder - „jpg“, „gif“, „tiff“

– Video - „avi“, „mpg”

– Audio - „wav“, „mp3“, „ogg“

– Text - „html“, „doc“

Im Laufe der Weiterentwicklung werden auch weitere Formate unterstützt. Der Auftraggeber 

fragt beim Auftragsnehmer an, ob spezifische Formate unterstützt werden.

 (3) Der Auftraggeber ist verpflichtet, zugeteilte Passwörter und sonstige Zugangsdaten sorgfäl-

tig und unzugänglich für Dritte zu verwahren sowie hat dafür Sorge zu tragen, dass nur die be-

auftragten Mitarbeiter Kenntnis von Zugangsdaten haben ("berechtigte Personen"). Diese be-

rechtigten Personen müssen insbesondere darauf hingewiesen werden, dass sie die Passwörter 

und sonstige Zugangsdaten nicht weitergeben dürfen.

Im Fall des Zugangsmissbrauchs haftet der Auftraggeber für den dadurch entstandenen Scha-

den selbst, es sein denn, dem Betreiber des Portals können Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

nachgewiesen werden.

(4) Sollte der Auftraggeber feststellen, dass unberechtigte Personen von Zugangsdaten Kennt-



nis erlangt haben oder besteht der Verdacht der missbräuchlichen Nutzung, so ist der Auftrag-

geber verpflichtet, den Betreiber des Portals unverzüglich darüber zu informieren sowie die Zu-

gangsdaten zu ändern bzw. Änderung zu veranlassen.

(5) Der Auftraggeber versichert, dass alle von ihm eingesetzten Inhalte die Rechte Dritter nicht 

verletzen, dass er allein Berechtigung hat, über die vertragsgegenständlichen Rechte uneinge-

schränkt und frei von Rechten Dritter zu verfügen, dass er volle Verantwortung für den Inhalt 

und die rechtliche Zulässigkeit der zur Verfügung gestellten Daten übernimmt und dass er keine 

diesem Vertrag zuwider laufende Verfügung über die Rechte getroffen hat und treffen wird.

Der Auftraggeber stellt den Betreiber des Portals von sämtlichen derartigen Ansprüchen Dritter 

frei. Der Auftraggeber verpflichtet sich beim Vertragsabschluss, in dem Zusammenhang entste-

hende Kosten der Rechtsverteidigung und/oder Rechtsverfolgung in vollem Umfang zu tragen.

 (6) Der Auftraggeber darf keine urheberrechtlich geschützten Tonaufnahmen, Inhalte, Bilder, 

Grafiken, Texte u.ä. vollständig oder teilweise verwenden, soweit er keine entsprechende Ge-

nehmigung des Rechtsinhabers eingeholt hat. Der Betreiber des Portals ist nicht verpflichtet, 

eine solche Genehmigung einzuholen oder zu überprüfen, ob eine solche Genehmigung grund-

sätzlich vorliegt.

VI. Haftung des Betreibers des Portals

 (1) Der Betreiber des Portals haftet für alle vertraglichen und ausservertraglichen Ansprüche, 

die anlдsslich des Vertragsverhältnisses entstehen, nur unter folgenden Bedingungen:

 (a) vollumfänglich bei vorsätzlicher Schädigung und bei einer Verletzung von Leben, Körper 

und/oder Gesundheit; bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz im dort vorgesehenen 

Umfang;

 (b) vollumfänglich bei grob fahrlässiger Schädigung durch gesetzliche Vertreter, leitende Ange-

stellte oder Erfüllungsgehilfen;

 (c) soweit der Auftraggeber Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, haftet Betreiber des Portals bei grob fahrlässiger 



Schädigung durch einfache Mitarbeiter nur für bei Vertragsschluß typischerweise vorhersehbare 

Schäden. Die Haftung beschränkt sich auf die Summe der vertraglichen Entgelte, die der Auf-

traggeber  für den Zeitraum von zwei Jahren vor Eintritt des schädigenden Ereignisses im Rah-

men des konkreten Vertragsverhältnisses an den Betreiber des Portals gezahlt hat;

 (d) bei fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht für Schäden, die bei Vertrags-

abschluss typischerweise vorhersehbar waren oder sein könnten;

 (e) bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung auf die Summe der vertraglichen Entgelte, die 

der Auftraggeber für den Zeitraum von zwei Jahren vor Eintritt des schädigenden Ereignisses im 

Rahmen des konkreten Vertragsverhältnisses an Betreiber des Portals gezahlt hat, beschränkt. 

Die Haftung für mittelbare Schäden ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

 (2) Die Haftung des Betreibers des Portals wegen zugesicherten Eigenschaften, bei Personen-

schäden sowie aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt.

 (3) Sämtliche Ansprüche auf Schadensersatz verjähren – außer im Falle vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Schädigung oder bei einer Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit - 

nach einem Zeitraum von einem Jahr ab Kenntnis des schadensverursachenden Ereignisses.

VII. Technische Störungen

(1) Das Portal sowie interaktive Terminale des Betreibers sind in der Regel 24 Stunden täglich 

verfügbar. Das o.g. Equipment ist von technischen Einrichtungen Dritter abhängig, deren Funk-

tionalität nicht im Verantwortungsbereich des Betreibers des Portals liegt. Daher übernimmt der 

Betreiber des Portals weder eine Gewähr für die ununterbrochene Erreichbarkeit noch für eine 

ununterbrochene Verfügbarkeit sämtlicher Dienstleistungen.

(2) Der Betreiber des Portals wird im Falle technischer Störungen solche im Rahmen des Zu-

mutbaren versuchen, schnellstmöglich zu beseitigen. Er wird den Auftraggeber - soweit dies 

technisch möglich und zumutbar - darüber informieren.

(3) Der Betreiber des Portals haftet in diesem Fall ausdrücklich nicht für eventuelle Folgekosten, 

die beim Auftraggeber entstehen können.



VIII. Nichtveröffentlichung von Präsentationen

 (1) Der Betreiber des Portals behält sich das Recht vor, bestimmte Präsentationen nicht zu ver-

öffentlichen, wenn deren Inhalt illegal, rechtlich bedenklich, anstößig sind oder deren Veröffentli-

chung für den Betreiber des Portals unzumutbar ist.

 (2) Eine Nichtveröffentlichung der Präsentation wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

IX. Stornierung / Rücktrittsrecht

 (1) Der Auftraggeber ist berechtigt innerhalb von 14 Tagen nach dem Vertragsabschluss von 

der Leistung zurückzutreten. Der Betreiber des Portals behält sich das Recht vor, ein Stornoge-

bühr i.H.v. 200,00 Euro zu erheben.

 (2) Die Stornierung muss schriftlich (per Brief, per Email oder per Fax) an den Betreiber des 

Portals unter Angabe der Kundennummer erfolgen.

X. Vertragslaufzeit, Kündigung

(1) Soweit es nichts anderes vereinbart wird, beträgt die Mindestdauer des Vertragsverhältnis-

ses 12 Monate ab dem Zeitpunkt des Zugangs der Auftragsbestätigung. Nach Ablauf einer Min-

destvertragsdauer verlängert sich die Laufzeit des Vertrages um weitere 12 Monate, falls der 

Vertrag nicht spätestens 1 Monat vor Ablauf der Vertragslaufzeit von einer der Parteien schrift-

lich gekündigt wird.  

(2) Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 

bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn eine der Parteien ihre vertragliche 

Verpflichtungen trotz Setzung einer mindestens zweiwöchigen Nachfrist nicht nachkommt oder 

die Leistungserbringung durch höhere Gewalt oder Einwirkungen Dritter, die mit wirtschaftlich 

vertretbaren Mitteln nicht abgewehrt werden können, unmöglich wird. Ein wichtiger Grund zur 

fristlosen Kündigung für den Betreiber des Portals liegt auch dann vor, wenn ein Insolvenzver-

fahren über das Vermögen des Auftraggebers beantragt, eröffnet oder die Eröffnung mangels 

Masse abgelehnt wird. 



(3) Nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses werden vom Auftraggeber übergebene Da-

tenbestände (mit Ausnahme solcher zur Dokumentation und Nachvollziehung der Geschäftsbe-

ziehung) gelöscht. Der Auftraggeber hat daher selbst Sorge zu tragen, entsprechende Kopien 

von Datensätzen zu erstellen.

(4) Nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses werden vom Auftraggeber übergebene Da-

tenbestände (mit Ausnahme solcher zur Dokumentation und Nachvollziehung der Geschäftsbe-

ziehung) gelöscht. Der Auftraggeber hat daher selbst Sorge zu tragen, entsprechende Kopien 

von Datensätzen zu erstellen.

 

X. Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand

 (1) Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten - so-

weit keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde - ist Geschäftssitz des Betreibers des 

Portals.

 (2) Auf alle Vertragsbeziehungen zwischen dem Betreiber des Portals und dem Auftraggeber 

findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des UN-Kaufrechts Anwen-

dung.

 (3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Betreiber des 

Portals und dem Auftraggeber ist der Geschäftssitz des Betreibers des Portals, sofern es sich 

bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

Im Fall eines möglichen  Mahnverfahrens sowie falls Sitz bzw. gewöhnliche Aufenthalt des Auf-

traggebers zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist oder der Auftraggeber nach Ver-

tragsschluß seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 

verlegt hat, gilt der Geschäftssitz des Betreibers des Portals für Gerichtsstand als vereinbart.



XI. Schlussbestimmung

 (1) Der Betreiber des Portals behält es sich vor, diese Allgemeine Geschäftsbedingungen für 

die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen der AGB‘s werden dem Auftraggeber 

schriftlich mitgeteilt. 

 (2) Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Auftraggeber ihnen nicht innerhalb eines 

Monats nach Zugang der Mitteilung schriftlich (per Brief, per Email oder per Fax) widerspricht, 

worauf der Betreiber des Portals im Mitteilungsschreiben gesondert hinweist. Maßgebend ist da-

bei das Datum des Zuganges des Widerspruchs.

***
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Haftung

 Der Betreiber des Portals übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit und Störungsfreiheit 

der Dienstleistung. Er übernimmt ebenfalls keine Gewähr für die Inhalte, Zulässigkeit, Aktualität, 

Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Der Betreiber des 

Portals haftet nicht für indirekte, besondere, Neben- oder Folgeschäden, die sich aus Nutzung 

dieser Website oder bei Verzögerung oder Unmöglichkeit einer solchen Nutzung der Informatio-

nen und Services, die auf der Website zugänglich gemacht werden ergeben, unabhängig von 

dem Rechtsgrund einer solchen Haftung.

Verweise und externe Links

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht Hamburg 

entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit 

zu verantworten hat. Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links"). 

Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Betreiber des Portals hat 

bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob 

etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße sowie fehler-

hafte oder unvollständige Inhalte ersichtlich. 

Der Betreiber des Portals hat keinerlei Einfluß auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, Inhal-

te, Zulässigkeit, Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der verknüpften Seiten. Das 

Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Betreiber des Portals die hinter dem 

Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links 

ist für den Betreiber des Portals ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei 

Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige Links unverzüglich entfernt.

Urheberrechte (Copyrights)

Alle Texte, Bilder, Videos, Tonmaterial, Informationen unterliegen dem deutschen Urheber- und 

Leistungsschutzrecht sowie anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums. Das Copy-

right für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Präsentati-

on. Die Vervielfältigung oder anderweitige Verwendung dieser Text-, Bild-, Ton oder sonstiger 

Objekte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen bedarf der ausdrücklichen Zu-



stimmung des Autors.

Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. 

Jede vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf 

der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt 

insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung 

bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Syste-

men. Inhalte und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfäl-

tigung oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. 

Lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht 

kommerziellen Gebrauch ist erlaubt.

Datenschutz (Privacy Policy)

Alt. 1

Sofern innerhalb des Internetangebots die Möglichkeit besteht, persönliche oder geschäftliche 

Daten einzugeben (Email-Adresse, Namen, Anschriften etc.), erfolgt die Preisgabe dieser Daten 

seitens des Nutzers ausdrücklich auf freiwilliger Basis. Der Betreiber des Portals kann nicht aus-

schließen, dass die von Nutzern eingegebenen persönlichen Informationen durch Dritte abge-

fangen oder entschlüsselt werden. Die Nutzung der Kontaktdaten durch Dritte, welche im Rah-

men des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlicht sind (Postanschrift, Telefon- 

und Faxnummer, Email-Adresse), ist nicht erlaubt. Der Betreiber des Portals behält sich aus-

drücklich das Recht vor, bei Verstößen rechtliche Schritte einzuleiten.


