
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der mobilespot-systems GmbH 

Gültig für die Nutzung von „Sendeplätzen“ der „mobilespots“ 

 

I. Allgemeines 

1. Geltung Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über die Zurverfügungstellung von Inhalten 
(„Content“) des Kunden über eines oder mehrere mobilespot-Geräte durch mobilespot-systems GmbH in Verbindung mit der 
Nutzung der CMS-Software der mobilespot-systems GmbH zum Betrieb der Mobilespots sowie Anwendungen. 

2. Nutzungsinhalt: mobilespot-systems GmbH hat ein Netz von „Mobilespots“ mit denen Inhalte im Umkreis dieser Mobilespots 
auf Handys, Computer über Bluetooth oder W-LAN übertragen werden können. Der vom Kunden zur Verfügung gestellte Inhalt 
wird von mobilespot-systems GmbH über deren CMS auf die vereinbarten Standorte der Mobilespots für die vereinbarte 
Zeitperiode zu den vereinbarten Konditionen zur Verfügung gestellt. Der Kunde mietet die vereinbarte „Sendezeit“ der 
vereinbarten Mobilespots zur Verbreitung seines Contents bei mobilespot-systems GmbH. 

3. Rechte: mobilespot-systems GmbH erhält ausdrücklich sämtliche urheberrechtlichen Nutzungsrechte, die für die 
vertragsgegenständliche Verbreitung des Contents über die Mobilespots notwendig sind. Der Kunde garantiert, dass er über 
sämtliche, für die Nutzung des Conctens erforderlichen Urheber-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte verfügt. 

4. Verzögerungen: Von mobilespot-systems GmbH nicht zu verantwortende Ereignisse, insbesondere höhere Gewalt, 
Arbeitskämpfe, behördliche Maßnahmen, Ausfall von Telekommunikationsverbindungen oder Rechenzentren, entbinden 
mobilespot-systems GmbH vorläufig von der Pflicht zur rechtzeitigen Leistung. Vom Eintritt der Störung oder des Ereignisses 
wird der Kunde von mobilespot-systems GmbH in angemessener Weise unterrichtet. Der Kunde verzichtet insofern auf sein 
Kündigungsrecht wegen nicht rechtzeitiger Nutzungsmöglichkeit, allerdings nur bis längstens 1 Monat nach dem vereinbarten 
Übergabetermin.  

5. Laufzeit: Der Vertrag endet frühestens mit Ablauf der vereinbarten und in der Auftragsbestätigung festgehaltenen festen 
Vertragslaufzeit. Diese Vertragslaufzeit gilt – sofern nichts anderes vereinbart ist –ab Beginn der Zurverfügungstellung der 
Inhalte auf den Mobilespots. Nach dem Ende der Vertragslaufzeit endet das Vertragsverhältnis ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Auch eine stillschweigende, automatische Verlängerung des Vertrages, wenn der Gebrauch nach Ablauf der Laufzeit 
fortgesetzt wird, wenn mobilespot-systems GmbH nicht widerspricht (siehe § 545 BGB), wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

6. Preise: Es gelten die Preise entsprechend dem jeweiligen Angebot. Basispreis für sämtliche Leistungen sind die Preise gemäß 
jeweils gültiger Preisliste. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

7. Verzug: Kommt der Kunde in zwei aufeinander folgenden Rechnungszahlungen oder auch über einen längeren Zeitraum mit 
Zahlungen in Verzug, die den Betrag von einer regelmäßigen Zeitabrechnung erreicht, so ist der Vertrag für mobilespot-systems 
GmbH außerordentlich kündbar. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen für die außerordentliche Kündigung. Sollten im 
Falle der schuldhaften Überschreitung von Zahlungsfristen weitere, noch vereinbarte spätere Teilzahlungen offen sein, so 
werden diese mit Verzugseintritt  hinsichtlich des fälligen Teils ebenfalls sofort zur Zahlung fällig. 

8. Sicherheiten: Wird mobilespot-systems GmbH nach dem Vertragsabschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit des 
Kunden erkennbar, so ist mobilespot-systems GmbH berechtigt, noch ausstehende Leistungen oder Serviceleistungen nur 
gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen zu erbringen. Werden die Zahlungen, Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist von mindestens 2 (zwei) Wochen nicht erbracht, so kann 
mobilespot-systems GmbH von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt 
mobilespot-systems GmbH ausdrücklich vorbehalten. Angefallene Kosten können dem Kunden in voller Höhe in Rechnung 
gestellt werden. 

9. Aufrechnung/ Zurückbehaltungsrecht: Zur Aufrechnung gegenüber der Preisforderung ist der Kunde nur berechtigt, wenn sein 
Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der 
Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertrag beruht und unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt ist. 

10. Minderung: Eine ggf. mögliche Minderung der Zahlungen wird insoweit ausgeschlossen, dass der Kunde zur Vornahme einer 
Reduzierung der Rechnungsbeträge nicht selbst vornehmen kann, wenn und soweit sich mobilespot-systems GmbH nicht 
einverstanden erklärt hat. Das Recht des Kunden zur Rückforderung überzahlter Rechnungen nach § 812 BGB im Falle des 
Vorliegens der Voraussetzungen einer Minderungsanspruches bleibt hiervon jedoch unberührt.  

11. Änderungen: Mobilespot-systems GmbH kann Änderungen an den Mobilespots, die der Erhaltung oder Verbesserung dienen, 
jederzeit vornehmen. 

12. Gewährleistung: Es gelten die gesetzlichen Vorschriften, wobei jegliche die verschuldensunabhängige Haftung für anfängliche 
Sachmängel (etwa nach § 536a Abs. 1 1. Alt.) abbedungen ist. Auftretende Mängel und Betriebsstörungen, sind mobilespot-
systems GmbH unverzüglich nach Entdeckung mitzuteilen. Sollten einzelne der vereinbarten Mobilespots nicht betriebsbereit 
sein oder der Content nicht wie vereinbart gesendet werden, so kann die Vergütung vom Kunden entsprechend gemindert 
werden. Eine unwesentliche Störung liegt jedoch regelmäßig dann vor, wenn die Ausfallquote unter 10% liegt. Es gilt im Übrigen 
jedenfalls Ziff. 10.  

13. Haftung: Mobilespot-systems haftet nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. Mobilespot-
systems GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Funktionstüchtigkeit der öffentlichen Mobilfunk-, Daten- oder 
Telekommunikationsnetze. Schäden und Ausfälle, die auf einem Eingriff des Kunden oder eines Dritten in solche Netze beruhen, 
sind von der Haftung ausgenommen, ebenso wie Schäden, die auf unzureichender Beachtung der übergebenen 
Bedienungsanleitung oder Produktinformationen beruhen. Im Übrigen wird die Haftung für einfache Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen, soweit nicht im Folgenden Abweichendes geregelt wird. Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt jedenfalls 
nicht,  

a. soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von mobilespot-systems GmbH beruht.  

b. soweit der Kunde wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung 
geltend macht oder auf dem Fehlen einer garantierten Beschaffenheitsvereinbarung beruhen. 



c. soweit Schadensersatzansprüche des Kunden auf der schuldhaften Verletzung einer Pflicht beruhen, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
deshalb regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). 

d. soweit Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bestehen, die auf einer fahrlässigen 
Pflichtverletzung von mobilespot-systems GmbH oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines Erfüllungsgehilfen von mobilespot-systems GmbH beruhen.  

e. soweit eine Haftung nach dem ProdHaftG besteht. 

Eine Umkehr der gesetzlichen Beweislast erfolgt durch die gesamte vorstehende Regelung nach Ziff. 14ausdrücklich nicht.  

II. Nutzung des CMS 

1. CMS Zur  

a. Nutzung und zum heraufladen von Inhalten (Content) an die Mobilespots, 

b. Konfiguration der Verbreitung des Contents, 

c. Erstellung von Auswertungen über die Abfrage des Contents 

stellt mobilespot-systems GmbH einen Zugang zum CMS-System über einen zentralen Server von mobilespot-systems GmbH 
zur Verfügung. Die Zugangsdaten zum CMS-Server dürfen vom Kunden nicht an Dritte weitergeleitet werden oder Dritten 
zugänglich gemacht werden. 

2. Der Kunde ist in der Auswahl des über die Mobilespots und die Mobilespot-Server (Bluetooth und W-LAN) zu verbreitenden 
Contents frei und für den Inhalt in jedem Falle selbst voll verantwortlich. Der Kunde nimmt dabei zur Kenntnis, dass mobilespot-
systems GmbH die Daten in keinem Fall verändert und die Daten lediglich an die Mobilespots und den dort befindlichen 
Geräteserver/Gerätesoftware weitergeleitet werden. Mobilespot-systems GmbH ist nicht verpflichtet, die vom Kunden 
übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 
Tätigkeit hinweisen und kann dies auch praktisch nicht tun. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben auch im Falle der Nichtverantwortlichkeit von mobilespot-systems 
GmbH nach dem Telemediengesetz unberührt. Das Fernmeldegeheimnis nach § 85 des Telekommunikationsgesetzes ist zu 
wahren. Mobilespot-systems GmbH kann jedoch ggf. gesetzlich verpflichtet sein, unverzüglich handeln, um gespeicherte 
Informationen zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sperren, sobald mobilespot-systems GmbH Kenntnis davon erhalten 
hat, dass die Informationen am ursprünglichen Ausgangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt wurden oder der Zugang zu 
ihnen gesperrt wurde oder ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperrung angeordnet hat. 

3. Dateiformate: Mobilespot-systems GmbH gibt den Kunden die jeweils unterstützten Dateiformate für den Content bekannt. 
Der Kunde hat keinen Anspruch gegenüber mobilespot-systems GmbH auf eine Erweiterung der Unterstützung weiterer 
Dateiformate durch CMS oder Gerätesoftware. Es ist untersagt, die Software von mobilespot-systems GmbH bzw. die 
Gerätesoftware der Mobilespots zur Verbreitung von pornografischen, Menschenverachtenden oder Dritte diffamierenden oder 
zur Verbreitung von schmähkritischen oder ersichtlich unwahren Inhalten über Dritte zu verwenden. Der Kunde verpflichtet sich 
zudem auch durch den Content keine Urheber- oder Leistungsschutzrechte/markenrechte Dritter zu verletzen. 

4. Rechtsverletzungen durch Content: Ferner übernimmt mobilespot-systems GmbH keine Haftung hinsichtlich der vom Kunden 
über die Mobilespots verbreiteten Inhalte, insbesondere nicht für 

a. die Verletzung von urheberrechtlichen Schutzrechten Dritter, es sei denn mobilespot-systems GmbH waren 
entgegenstehende Rechte Dritter positiv bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt. Die Parteien werden 
sich gegenseitig unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihnen gegenüber Ansprüche wegen Verletzung von 
Schutzrechten geltend gemacht werden. 

b. die Verletzung wettbewerbsrechtlicher, markenrechtlicher oder sonstiger nach § 823, 1004 BGB geschützter 
Positionen durch vom Kunden  bereit gestellten Content. 

Der Kunde erklärt, dass er mobilespot-systems GmbH gegenüber Haftungsansprüchen Dritter, einschließlich der Kosten einer 
außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsverteidigung gegen solche Ansprüche voll umfänglich freistellen wird, sofern die 
Ansprüche auf Inhalten beruhen, die der Kunde über die Mobilespots bzw. die von mobilespot-systems GmbH zur Verfügung 
gestellte Software bereit gestellt hat. 


