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I. Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Plattform ACE-Partner-Portal
Präambel
Die ACE-Wirtschaftsdienst GmbH stellt ihren angebundenen
Vermittlern eine elektronsiche Plattform zur Verfügung. Neben
einer digitalen Auftragsabwicklung können die Vermittler ihre
beim ACE hinterlegten Daten einsehen und eine Änderung beantragen. Der ACE informiert in diesem Portal über laufende
Aktionen und stellt seinen Partnern notwendige Informationen
für z.B. die erfolgreiche Werbung von Neumitgliedern zur Verfügung.
1. Vertragspartner
Vertragspartner ist die ACE-Wirtschaftsdienst GmbH (im Folgenden „ACE“ genannt), Schmidener Straße 227, 70374 Stuttgart
(HRB 3286 Amtsgericht Stuttgart) und die berechtigten Vermittler, die eine Zusammenarbeit für die Mitgliederwerbung mit
dem ACE pflegen.
Sie können die aktuellen AGB für die Plattform ACE-PartnerPortal, solange Sie aktiver Vermittler und registrierter Nutzer
der Seite sind, aufrufen, ausdrucken oder hier herunterladen.
2. Vertragsgegenstand
2.1 Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
2.2. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. Die
Übernahme einer Garantie für bestimmte Eigenschaften (Beschaffenheit) bedarf zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der schriftlichen Bestätigung durch den ACE.
2.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen der Vermittler werden,
auch wenn diese Angebotsaufforderungen, Bestellungen, Annahmeerklärungen usw. beigefügt sind und diesen nicht widersprochen wird, nicht Vertragsinhalt.
3. Verträge und Angebote
3.1 Der ACE stellt seinen Vermittlern die Plattform
www.ace-partner.de zur Verfügung.
3.2 Der ACE stellt auf dieser Plattform aktuelle Medien und Informationen für die aktive Mitgliedergewinnung zur Verfügung.
3.3 Sollten sich innerhalb des ACE Änderungen zu Art und Umfang der beschriebenen Leistungen ergeben, so wird der ACE
dafür Sorge tragen, diese Änderungen rechtzeitig im Voraus zu
veröffentlichen.
3.4 Im Rahmen des ACE-Partner Portals stellt der ACE seinen
Vermittlern die Möglichkeit zur Verfügung, Anträge online zu
erfassen und an den ACE weiterzuleiten.
3.5 Der ACE garantiert für die Übermittlung der Anträge, insofern der Vermittler diese vollständig und richtig abgeschickt eingereicht hat. Ein vollständiger Versand liegt dann vor, wenn der
Antrag in der Statistik ersichtlich ist.

3.6 Der ACE stellt seinen Vermittlern über den Bereich Statistik
eine Auflistung aller online eingereichten Anträge zur Verfügung. In dieser Statistik spiegelt der ACE den jeweiligen Status
des Antrags wider.
3.7 Wird ein Antrag erfasst, so spiegelt der ACE in der Statistik
des Vermittlers die jeweilige Mitgliedsnummer und den Antragsstatus wider.
3.8 Der ACE garantiert dafür, dass alle zur Verfügung stehen
den Anträge der Richtigkeit (insbesondere in Art, Umfang und
Preis) entsprechen.
3.9 Der ACE garantiert für die Richtigkeit der Inhalte, die von
ihm auf der Plattform www.ace-partner.de zur Verfügung gestellt werden.
3.10 Alle Angebote des ACE sind freibleibend, sofern im Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. Geringfügige technisch bedingte Abweichungen vom Angebot behält
sich der ACE auch nach der Annahme des Angebotes durch den
Vermittler vor.

II. Nutzungsbedingungen für die Plattform
ACE-Partner-Portal
4. Pflichten und Obliegenheiten des Vermittlers
4.1 Der Vermittler hat insbesondere folgende Pflichten:
a) Jeder Antrag, der im Rahmen der Nutzung des ACE-PartnerPortals eingereicht wird, bedarf einer gültigen E-Mail-Adresse
des Antragsstellers (Neumitglied). Die E-Mail-Adresse des Kunden dient einer automatisch generierten Bestätigung über den
Eingang des Antrags.
b) Ausgenommen hiervon sind (Einzel-) Regelungen, die der
ACE mit seinen Vermittlern getroffen hat. In diesen Fällen verpflichtet sich der Vermittler, den Antrag mit einer Originalunterschrift dem ACE einzureichen.
c) Der Vermittler versichert gegenüber dem ACE, online eingereichte Anträge und die erforderlichen personenbezogenen Daten mit seinem Antragssteller (Neumitglied) abgesprochen zu
haben. Der Vermittler versichert weiter, den Antrag und die erforderlichen personenbezogenen Daten im Namen und Auftrag
des Antragsstellers (Neumitglied) abgegeben zu haben.
d) Der Vermittler haftet für die von ihm gemachten Angaben im
Portal. Darüber hinaus verpflichtet sich der Vermittler mit der
Nutzung des Partner-Portals, original unterschriebene Anträge
auf Verlangen des ACE binnen 48 h vorzuweisen.
e) Bei Anträgen mit einem angehängten Lastschriftverfahren,
lässt der Vermittler vom Antragssteller (Neumitglied) ein SEPAMandat unterschreiben, dass dem ACE auf Verlangen innerhalb
von 3 Tagen vorzulegen ist. Sollten sich daraus Rücklastschriften
ergeben oder sollte der Kunde ein solches Mandat widerrufen,
wird sich der ACE an den Vermittler wenden. Der Vermittler hat
dafür Sorge zu tragen, dass alle gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der SEPA-Verordnung sichergestellt sind.
f) Die Leistungen dürfen nicht missbräuchlich genutzt werden,
insbesondere dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermittelt oder in das Internet eingestellt

2

werden und es darf nicht auf solche Informationen hingewiesen
werden. Dazu zählen vor allem Informationen, die im Sinne der
§§ 130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu
Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornografisch sind, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer
zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das
Ansehen des ACE zu schädigen. Die Bestimmungen des Jugendmedienstaatsvertrages und des Jugendschutzgesetzes sind zu
beachten. Die nationalen und internationalen Urheber- und
Marken-, Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie sonstigen gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter sind zu beachten.
g) Der ACE und seine Erfüllungsgehilfen sind von sämtlichen
Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf einer rechtswidrigen
Verwendung des ACE-Partner-Portals und der hiermit verbundenen Leistungen durch den Vermittler beruhen oder mit seiner
Billigung erfolgen oder die sich insbesondere aus datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung des Partner-Portals verbunden sind. Erkennt der Vermittler oder muss er erkennen,
dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung des ACE.
h) Der Vermittler ist verpflichtet, seine Unternutzer rechtzeitig
vor Beginn der Nutzung über die Einzelheiten dieses Vertrags,
insbesondere über die Rechte und Pflichten nach Maßgabe der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zu unterrichten.
Der Vermittler haftet für alle Pflichtverletzungen seiner Unternutzer sowie sonstiger Dritter, die Pflichtverletzungen in der
vom Vermittler beherrschbaren Sphäre begehen, soweit er nicht
den Nachweis führt, dass er die Pflichtverletzungen nicht zu vertreten hat.
i) Persönliche Zugangsdaten (Kennwort und Passwort) dürfen
nicht an Dritte weitergegeben werden und sind vor dem Zugriff
durch Dritte geschützt aufzubewahren. Sie müssen zur Sicherheit vor der ersten Inbetriebnahme sowie sodann in regelmäßigen Abständen geändert werden. Soweit Anlass zu der Vermutung besteht, dass unberechtigte Personen von den
Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben, hat der Vermittler den
ACE zu informieren und das Passwort unverzüglich zu ändern.
j) Sollen vom ACE sensible Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet werden, hat der Vermittler
den ACE hierüber unverzüglich schriftlich zu unterrichten.
k) Der ACE ist berechtigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die dem Vermittler obliegenden Pflichten sowie bei begründeten erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung nach Ziffer 4.1 die Leistung auf Kosten des Vermittlers zu
sperren.
4.2 Vertraulichkeit
Der Vermittler wird gegenüber Dritten über Informationen, Unterlagen und Daten, die nicht öffentlich bekannt sind, insbesondere über die auf Nachfrage zugesandten technischen und
und organisatorischen Maßnahmen zur Umsetzung des Daten-

schutzes, Stillschweigen bewahren und sie Dritten nicht zur Verfügung stellen. Die Parteien verpflichten sich, sämtliche angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Verpflichtung
dieser Bestimmung zu erfüllen. Dies gilt auch für die Zeit von
drei Jahren nach Beendigung des Vertrages. Die Verpflichtung
gilt nicht, soweit dieser Vertrag ausdrücklich zur Offenlegung
ermächtigt, Dritte zur Kenntnisnahme befugt und gesetzlich
oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind oder soweit die Vertraulichkeit der Wahrnehmung eigener Ansprüche
entgegensteht.
4.3 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Der ACE behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit z.B. aufgrund einer Veränderung der Gesetzeslage, der höchstrichterlichen Rechtsprechung oder der Marktgegebenheiten unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens sechs Wochen zu ändern. Die
Ankündigung erfolgt durch Veröffentlichung der geänderten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter Angabe des Zeitpunkts des Inkrafttretens im Internet auf der Website des ACE.
Widerspricht der Vermittler nicht innerhalb von 6 (sechs) Wochen nach Veröffentlichung, so gelten die abgeänderten Geschäftsbedingungen als angenommen. In der Ankündigung der
Änderung wird gesondert auf die Bedeutung der Sechswochenfrist hingewiesen. Bei einem fristgemäßen Widerspruch des Vermittlers gegen die geänderten Geschäftsbedingungen ist der
ACE unter Wahrung der berechtigten Interessen des Vermittlers
berechtigt, den mit dem Vermittler bestehenden Vertrag zu dem
Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die Änderung in Kraft tritt. Entsprechende Inhalte des Vermittlers werden sodann in der Datenbank gelöscht. Der Vermittler kann hieraus keine Ansprüche
gegen den ACE geltend machen.
4.4 Schlussbestimmungen
a) Der ACE ist berechtigt, die Leistungen durch Dritte als Subunternehmer zu erbringen. Der ACE haftet für die Leistungserbringung von Subunternehmern wie für eigenes Handeln.
b) Der Vermittler kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des ACE auf
einen Dritten übertragen.
c) Bei Streitigkeiten zwischen dem Vermittler und dem ACE findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss aller materiellen und prozessualen Rechtsnormen, die in eine andere
Rechtsordnung verweisen, Anwendung. Weiterhin werden die
Vorschriften des UN-Kaufrechts ausgeschlossen.
d) Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen zu diesem
Vertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Auch die
Aufhebung des Schriftformerfordernisses bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
e) Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder in
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist für beide Vertragsparteien Stuttgart, sofern der Vermittler Kaufmann ist.
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4.5 Aktualisierungen
Der ACE behält sich das Recht vor, die vorliegenden Bedingungen jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern. Sie sollten diese
Seite gelegentlich besuchen, um sich über die aktuell geltenden
Bedingungen zu informieren, da diese in ihrer jeweiligen Fassung bindend sind. Einige dieser Bestimmungen können von
rechtlichen Hinweisen oder Bestimmungen auf einzelnen Seiten
und Bereichen dieser Website ersetzt werden.

Haftungsbeschränkung

oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar.
Die in der Rubrik Download/Support hinterlegten Formulare und
Dokumente unterliegen einem weitgehenden Nutzungsrecht.
Diese Dokumente dürfen ausschließlich für Zwecke, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Geschäften mit der ACEWirtschaftsdienst GmbH stehen, verwendet werden. Davon abweichend ist lediglich die Herstellung von Kopien und Downloads
für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch erlaubt.
Verlinkung zu dieser Website

Externe Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter („externe Links“). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin
überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat
keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung
und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter
dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen macht. Eine
ständige Kontrolle dieser externen Links ist für den Anbieter
ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei
Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe
Links unverzüglich gelöscht.

Links zur Website des Anbieters sind jederzeit willkommen und
bedürfen keiner Zustimmung durch den Anbieter der Website.

Werbeanzeigen
Für den Inhalt der Werbeanzeigen ist der jeweilige Autor verantwortlich, ebenso wie für den Inhalt der beworbenen Website.
Die Darstellung der Werbeanzeige stellt keine Akzeptanz durch
den Anbieter dar.
Kein Vertragsverhältnis
Mit der Nutzung der Website des Anbieters kommt keinerlei
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. Insofern ergeben sich auch keinerlei vertragliche oder
quasivertragliche Ansprüche gegen den Anbieter.

Urheber- und Leistungsschutzrechte
Nutzung der Site-Informationen
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte unterliegen dem
deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. 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 Systemen. Inhalte
und Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die
unerlaubte Vervielfältigung oder Weitergabe einzelner Inhalte
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