Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme am SchottenlandPreisvergleich
1.

Allgemeines
1.1. Diese „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Teilnahme am SchottenlandPreisvergleich” (nachfolgend
„AGB”) gelten für die Vertragsbeziehung zwischen der Schottenland GmbH, Palisadenstraße 49, 10243 Berlin
(nachfolgend „Schottenland.de”) und einem Anbieter über die Darstellung von Produktverweisen des
Anbieters im SchottenlandPreisvergleich (siehe Ziff. 1.3). Der Vertrag kommt unter Einbeziehung dieser AGB
zustande.
1.2. Anwendungsbereich dieser AGB ist ausschließlich der Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern.
1.3. Diese AGB gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen des
Anbieters sind nicht Bestandteile des Vertrages und werden nicht anerkannt, es sei denn, Schottenland.de hat
ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Dies gilt auch, wenn Schottenland.de seine Leistungen in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Geschäftsbedingungen des Anbieters vorbehaltlos ausführt.
1.4. Als „SchottenlandPreisvergleich” gelten das von der Schottenland GmbH betriebene Internetportal
www.Schottenland.de sowie die Einbindungen des Preisvergleichs in andere von der Schottenland GmbH
oder Dritten betriebene Internetseiten.

2.

Leistungen von Schottenland
2.1. Schottenland.de stellt Angebote des Anbieters im Preisvergleich dar und leitet die Nutzer auf die zum Angebot
vom Anbieter in der übermittelten Preisliste benannten Seite des Anbieters weiter. Benennt der Anbieter beim
Angebot in der übermittelten Preisliste keinen gültigen Link auf eine bestimmte ProduktSeite, so erfolgt die
Weiterleitung auf die Startseite seines Shops. Für jeden weitergeleiteten Besucher entsteht ein Vergütungs
anspruch entsprechend dem gewählten Vertragsmodell. Als weitergeleitet gilt ein Besucher, wenn ein Nutzer
das jeweilige Angebot des Anbieters im SchottenlandPreisvergleich anklickt und so die entsprechende
Weiterleitung auf die verlinkte Shopseite des Anbieters aktiviert; darauf, ob der jeweilige Nutzer auf der
Shopseite eine Bestellung tätigt, kommt es nicht an.
2.2. Schottenland filtert unnatürliche Klicks mit Hilfe einer DSGVOkonformen Anonymisierung. Weiterleitungen
von bekannten Crawlern werden nicht berechnet.
2.3. Schottenland betreibt ein Trackingsystem zur Messung von Benutzerweiterleitungen in die Shops von
Anbietern. Dieses System ist die alleinige Basis für die Abrechnung entsprechend Ziffer 4. Dem Anbieter
bleibt jedoch der Nachweis vorbehalten, dass die von Schottenland.de ermittelten TrackingZahlen falsch
sind.
2.4. Der Anbieter erhält Zugangsdaten zu einem System, mit dem er die Statistik der Weiterleitungen in Echtzeit
beobachten kann. Mit der Abrechnung entsprechend Ziffer 4 erhält der Anbieter ein DSGVOkonformes
Logfile mit allen abgerechneten Weiterleitungen.
2.5. Schottenland.de ist berechtigt, den Inhalt seiner Leistungen, insbesondere die Gestaltung des Schottenland
Preisvergleichs im Rahmen von technologischen, nutzeroberflächenbezogenen oder inhaltlichen
Weiterentwicklungen zu verändern und anzupassen, sofern die vereinbarten Funktionalitäten hierdurch nicht
eingeschränkt oder beeinträchtigt werden.
2.6. Schottenland.de ist nicht verpflichtet Angebotsdaten, die über die gesetzlich erforderlichen Angaben
hinausgehen, im Preisvergleich vollständig darzustellen.
2.7. Schottenland.de zeigt bei den Angeboten des Anbieters ein nichtanimiertes Logo des Anbieters an, sofern
eine entsprechende Grafik durch den Anbieter zur Verfügung gestellt wird.
2.8. Schottenland.de liest die Preisliste des Anbieters regelmäßig, mindestens ein Mal pro Kalendertag, ein und
aktualisiert die Daten im Preisvergleich entsprechend. Sofern technisch möglich, überwacht Schottenland.de
die Preisliste fortlaufend auf Aktualisierungen und liest die Preisliste unmittelbar nach einer Änderung ein, um
eine hohe Aktualität sicherzustellen. Über eine Schnittstelle kann der Anbieter Schottenland.de über eine
Aktualisierung seiner Preisliste informieren und eine schnellstmögliche Verarbeitung der Liste anstoßen.
2.9. Die Angebote des Anbieters werden den Produkten im Preisvergleich automatisch zugeordnet sofern die
Angaben in der Preisliste dies ermöglichen. Schottenland.de stellt dem Anbieter ein System zur Verfügung,
mit dem Angebote manuell zugeordnet werden können. Manuelle Zuordnungen dürfen nur bei genauer
Übereinstimmung des Angebots des Anbieters mit dem Produkt im Preisvergleich vorgenommen werden.
2.10. Schottenland.de gibt den Besuchern die Möglichkeit, die im Preisvergleich gelisteten Shops zu bewerten und
Texte über die Erfahrungen mit dem Shop zu verfassen. Die Teilnahme des Anbieters an der
Händlerbewertung ist zwingender Bestandteil des Vertrags. Der Anbieter hat die Möglichkeit, einen
Kommentar zu jeder abgegebenen Bewertung zu veröffentlichen. Ein Anspruch des Anbieters zur Entfernung
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einer ihn betreffenden Bewertung besteht nur, wenn diese Bewertung gegen geltendes Recht verstößt.
3.

Pflichten des Anbieters
3.1. Der Anbieter ist verpflichtet, die im Anbieterportal hinterlegten Daten stets aktuell zu halten. Änderungen bei
den Ansprechpartnern oder deren Kontaktdaten sind unverzüglich mitzuteilen.
3.2. Der Anbieter räumt Schottenland.de für die Dauer der Vertragslaufzeit die für die Erbringung der
vertragsgegenständlichen Leistungen von Schottenland.de erforderlichen Nutzungsrechte an den in seiner
Preisliste bereitgestellten Daten und Informationen ein.
3.3. Der Anbieter ist dafür verantwortlich, dass die für Schottenland.de bereitgestellte Preisliste alle rechtlich
erforderlichen Angaben enthält, fortlaufend aktualisiert wird, die Angaben in der Liste denen im Shop des
Anbieters entsprechen und die Darstellung der enthaltenen Informationen inklusive Texte und Bilder im
SchottenlandPreisvergleich nicht die Rechte Dritter verletzt. Falls der Anbieter in der Preisliste Produktdaten
(z.B. EAN, GTIN, HAN, technische Angaben) übermittelt, hat er sicherzustellen, dass diese korrekt sind.
3.4. Der Anbieter ist verpflichtet bei Änderungen an der Struktur der Preisliste Schottenland.de umgehend zu
benachrichtigen, damit die korrekte Verarbeitung der Liste sichergestellt werden kann.
3.5. Die vom Anbieter in seiner Preisliste übermittelten Angebote dürfen nicht gegen geltendes Recht verstoßen.
Es sind ausschließlich Angebote von originalverpackter Neuware gestattet.
3.6. Der Anbieter hat dafür Sorge zu tragen, dass sein im SchottenlandPreisvergleich beworbener OnlineShop
den rechtlichen Bestimmungen genügt. Dies schließt sofern vorhanden auch die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Anbieters ein.
3.7. Der bei einem Angebot in der Preisliste angegebene Preis versteht sich als Endpreis inklusive der
Umsatzsteuer. Weitere Liefer, Zahlungs und Versandkosten sind in der Preisliste gesondert anzugeben.
3.8. Der Anbieter ist verpflichtet eine Zahlungsart anzubieten, die keine Vorkasse erfordert, und bei der die
Forderung nicht an einen Drittanbieter abgetreten wird.
3.9. Der Anbieter akzeptiert, dass der SchottenlandPreisvergleich Kommentare und Bewertungen von Kunden
enthalten kann und Schottenland Nutzern die Händlerbewertung ermöglicht (vgl. Ziff. 2.7).
3.10. Der Anbieter darf keine Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, die Vermittlungstätigkeit von
Schottenland.de zu umgehen.
3.11. Beinhaltet der Vertrag die Darstellung des Schottenland.deLogos im OnlineShop des Anbieters, so gilt
folgendes:

•
•
•
4.

Die Darstellung des Logos muss auf der Startseite, allen Kategorie und Produktseiten des Shops
erfolgen. Die Darstellung auf weiteren Seiten des Shops ist möglich.
Das Logo muss dauerhaft sichtbar sein und mit einem vereinbarten Link zu Schottenland.de
angezeigt werden.
Das Logo muss mit den Mindestmaßen 120x50 Pixel dargestellt werden. Entsprechende Grafiken
werden von Schottenland.de zur Verfügung gestellt.

Preise und Zahlungsbedingungen
4.1. Schottenland.de erhält für seine Leistungen die vertraglich vereinbarte Vergütung.
4.2. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
4.3. Die Abrechnung erfolgt grundsätzlich monatlich. Im Paket Flex wird eine Rechnung nur bei Überschreitung
eines Mindestbetrags von 10 Euro, spätestens jedoch nach Ablauf des Kalenderjahres, gestellt.
Rechnungsbeträge unterhalb des Mindestbetrags werden in den Folgemonat übernommen.
4.4. Der Anbieter erhält eine Rechnung zum Download im Anbieterportal und wird per EMail darüber informiert.
Auf Wunsch verschickt Schottenland.de gegen Entgelt laut Preisverzeichnis Rechnungen mit Briefpost.
4.5. Rechnungen sind innerhalb von 20 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Die Teilnahme am
Lastschriftverfahren ist obligatorisch.
4.6. Gerät der Anbieter in Zahlungsverzug, so kann Schottenland.de  neben der Geltendmachung der
gesetzlichen Verzugsrechte  die Leistungen gegenüber dem Anbieter sperren bzw. suspendieren.
4.7. Schottenland.de kann vom Anbieter bei Vertragsschluss die Zahlung einer Kaution verlangen. Die Kaution ist
spätestens nach fünf Monaten nach Vertragsende abzüglich der zu diesem Zeitpunkt bestehenden offenen
Posten des Anbieters zurück zu zahlen; sofern sichergestellt ist, dass erfolgte Lastschriften nicht mehr
einseitig durch den Anbieter widerrufen werden können, kann der Anbieter eine Rückzahlung auch vor Ablauf
der fünfmonatigen Frist verlangen.

5.

Verfügbarkeit der Leistungen
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5.1. Schottenland.de gewährleistet die vertraglich vereinbarte Verfügbarkeit der Leistung. Eine entsprechende
Garantie ist hiermit jedoch nicht verbunden.
5.2. Voraussetzung für Ansprüche des Anbieters bei Störungen der Verfügbarkeit ist stets, dass der Anbieter
Schottenland.de die Störungen der Verfügbarkeit unverzüglich angezeigt und – soweit ihm möglich und
zumutbar – nachvollziehbar dokumentiert nachgewiesen hat, so dass Schottenland.de die Ursache der
jeweiligen Störung überprüfen kann.
5.3. Schottenland.de haftet nicht für Störungen der Verfügbarkeit durch Ereignisse höherer Gewalt. Der höheren
Gewalt stehen Diebstahl, allgemeine Störungen des Internets oder sonstige Umstände gleich, soweit sie
unvorhersehbar, schwerwiegend und durch Schottenland.de unverschuldet sind. Schottenland.de wird den
Anbieter, soweit dies unter den Umständen möglich und zumutbar ist, unverzüglich über den Eintritt eines
solchen Ereignisses unterrichten. Schottenland.de ist verpflichtet, alles in seiner Macht stehende zu
unternehmen, um eine schnelle Beseitigung solcher Störungen zu erreichen.
5.4. Schottenland.de haftet in keinem Fall für Störungen der Verfügbarkeit, die durch den Anbieter, den
Telekommunikationsdienstleister, den Zugangsprovider oder den Mobilfunkanbieter des Anbieters oder sonst
durch der Sphäre des Anbieters zuzurechnende Dritte verursacht werden.
6.

Haftung
6.1. Jede Partei haftet der jeweils anderen uneingeschränkt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für
Schäden der jeweils anderen Partei, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Partei oder
ihrer Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind. Das Gleiche gilt für Personenschäden und Schäden nach
dem Produkthaftungsgesetz.
6.2. Im Übrigen ist die Haftung von der Partei für Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen beschränkt, soweit sich nicht aus einer von der Partei übernommenen Garantie etwas anderes
ergibt:

•

•

Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haftet die Partei nur, soweit sie auf der Verletzung
vertragswesentlicher
Pflichten
(Kardinalpflichten)
beruhen.
Kardinalpflichten
sind
solche
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglichen und auf deren Einhaltung die jeweils andere Partei vertrauen durfte. Soweit die Partei
hiernach für einfache Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung der Partei auf den typischerweise
vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Die Haftung der Partei für den leicht fahrlässig verursachten Verlust von Daten und/oder Programmen ist
auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und den Umständen
nach angemessener Datensicherung durch die jeweils andere Partei angefallen wäre.

6.3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze gelten entsprechend auch für eine Begrenzung der
Ersatzpflicht für vergebliche Aufwendungen (§ 284 BGB).
6.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten von Erfüllungsgehilfen der Partei.
7.

Vertragsdauer und Kündigung
7.1. Der Vertrag wird mit der öffentlichen Darstellung der Angebote des Anbieters im SchottenlandPreisvergleich
wirksam und gilt als auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
7.2. Der Vertrag kann beiderseitig mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende gekündigt werden.
7.3. Die Möglichkeit zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen bis zum Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit unzumutbar ist.
Jede der Parteien hat das Recht zur außerordentlichen Kündigung insbesondere:

•

wenn die andere Partei zahlungsunfähig oder überschuldet ist oder wird, gegen sie ein Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt und nicht als unbegründet abgelehnt ist oder die
Durchführung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

•

wenn die andere Partei Vertragspflichten grob verletzt und diese Verletzung auf schriftliche Aufforderung
der Partei nicht innerhalb einer angemessenen Frist beendet wird. Eine Abmahnung bzw. Fristsetzung ist
entbehrlich, sofern die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses aufgrund der Schwere des Pflichtverstoßes
als unzumutbar erscheint, ein Erfolg nicht zu erwarten ist oder eine sofortige Kündigung unter Abwägung
der beiderseitigen Interessen gerechtfertigt erscheint.
7.4. Die Kündigung muss in Textform (EMail oder Brief) erfolgen.
8.

Vorübergehende Deaktivierung
8.1. Schottenland.de behält sich vor, die Listung eines Anbieters im Preisvergleich vorübergehend zu deaktivieren,
wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass der Anbieter wesentlich gegen diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder gegen geltendes deutsches Recht verstößt, oder wenn andere gewichtige
Gründe (z.B. Nichterreichbarkeit des Shops; Probleme mit der Erreichbarkeit, Aktualität oder Qualität der
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Preisliste; Zahlungsrückstand mit einem wesentlichen Betrag; Insolvenz; Zweifeln am ordnungsgemäßen
Geschäftsbetrieb usw.) vorliegen.
8.2. Der Anbieter wird über eine Deaktivierung unverzüglich unter Angabe der Gründe benachrichtigt.
8.3. Die Deaktivierung wird aufgehoben, wenn die Gründe dafür beseitigt sind und der Händler einen Nachweis
darüber gegenüber Schottenland.de erbracht hat.
9.

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder des Preisverzeichnisses
9.1. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder des Preisverzeichnisses werden dem Anbieter
in Textform mitgeteilt. Der Anbieter kann einer solchen Änderung gemäß Ziff. 9.2 widersprechen.
9.2. Der Anbieter hat seinen Widerspruch gemäß Ziff. 9.1 gegenüber Schottenland.de in Textform und innerhalb
von 6 Wochen ab Zugang der Mitteilung von Schottenland.de über die Änderung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder des Preisverzeichnisses (nachfolgend „Änderungen”) zu erklären. Die Frist ist
nur gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei Schottenland.de eingeht. Sofern der Anbieter nicht
form und fristgerecht widerspricht, gelten die Änderungen als genehmigt und die geänderten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder das geänderte Preisverzeichnis werden Vertragsbestandteil; hierauf und auf die
Form und Frist für den Widerspruch wird Schottenland.de ausdrücklich in der Mitteilung über die Änderung
hinweisen. Widerspricht der Anbieter den Änderungen form und fristgerecht, besteht der Vertrag unverändert
fort.

10. Schlussbestimmungen
10.1. Der Inhalt von Verträgen ist von beiden Seiten zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln.
10.2. Der Vertrag und diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausschluss des UN
KaufrechtsÜbereinkommens (CISG). Erfüllungsort ist Berlin.
10.3. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen ist ausschließlicher
Gerichtsstand Berlin. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Anbieter keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt
oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

END
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