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1. Geltungsbereich 
Die OAK - Online Akademie GmbH & Co. KG (im Folgenden „OAK“ 
genannt) verwaltet und betreibt im Internet ein Vermarktungs- und 
Content-Netzwerk zum Thema Bildung. Neben dem gegenseitigen 
Austausch von Content und Know-how verfolgt die OAK das Ziel 
einer nicht-exklusiven Online-Werbevermarktung. Verträge über die 
Werbeschaltungen kommen durch ein entsprechendes 
Vertragsdokument, das auf diese AGB verweist, durch 
Unterzeichnung des Vertragspartners (im Folgenden „Partner“ 
genannt) und der OAK zustande. 
 

1.1 Die OAK und der Partner verfolgen das Ziel einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zur Vermarktung von Werbeflächen auf den 
Internetseiten des Partners. 
 

1.2 Der Vertragspartner ist voll geschäftsfähig oder wird von einem voll 
geschäftsfähigem Vertreter vertreten. 

1.3 Es gelten ausschließlich diese AGB in der aktuellen Version. Etwaige 
AGB des Partners werden zurückgewiesen und sind nicht 
Vertragsbestandteil. 
 

2. Leistungen der OAK 
2.1 Die OAK ist berechtigt, im eigenen Namen Verträge mit den 

Werbetreibenden über die Einstellung von Werbemitteln auf den 
Partner-Seiten abzuschließen. Dabei wird die Vertragsabwicklung 
inklusive der Abrechnung von der OAK eigenständig übernommen. 
Innerhalb der Abwicklung ist die OAK berechtigt, die verschiedenen 
Werbemittel der Werbetreibenden laut der vertraglichen 
Verpflichtungen der OAK gegenüber den Werbetreibenden 
unmittelbar auf den Partner-Seiten einzustellen. 

2.2 Die OAK verpflichtet sich, die Interessen des Partners mit 
kaufmännischer Sorgfalt  zu behandeln und zu fördern. Dies gilt 
besonders für die Gewinnung von neuen Werbetreibenden aufgrund 
von Analysen von Marktgegebenheiten und -informationen oder 
sonstigen Einflussfaktoren. 

2.3 Die OAK nimmt weder direkt noch indirekt Einfluss auf die inhaltliche 
Gestaltung der Partnerseiten. 

2.4 Die Schaltung der Werbemittel erfolgt in der jeweils bei dem 
Internetanbieter/Websitebetreiber üblichen Wiedergabequalität sowie 
in Abhängigkeit von dem technischen Standard des jeweiligen 
technischen Equipments des Internet-Benutzers. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen 

 Die jeweilige Vergütung und deren Zahlungsziel bestimmen sich nach 
dem abgeschlossenen Vertrag. 

  
4. Kündigung 
4.1 Die Vertragsvereinbarung besitzt keine Befristung und tritt mit dem 

Datum der Unterzeichnung in Kraft.  
 
4.2 Von der ordentlichen Kündigung bleibt das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung unberührt. Gründe für eine 
außerordentliche Kündigung könnten z. B. vorliegen, wenn: 

 über das Vermögen der jeweils anderen Partei ein Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird, das 
Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird. 

 Ansprüche einer Vertragspartei gepfändet werden und die 
Pfändung nicht innerhalb eines Monats aufgehoben wird. 

 trotz schriftlicher Abmahnung und angemessener Fristsetzung die 
jeweils andere Partei ihren Verpflichtungen aus dieser 
Vertragsvereinbarung nicht nachkommt. 

Weitere außerordentliche Kündigungsgründe, auch wenn sie in 
dieser Vereinbarung nicht genannt sind, werden nicht 
ausgeschlossen. 
 

4.3 Falls gegen die unter Punkt 5 aufgeführten Punkte verstoßen wird, 
hat die OAK das Recht, alle Werbeauslieferungen auf den 
Partnerseiten sofort zu beenden und die Kooperation mit dem Partner 
ohne die Einhaltung einer Frist sofort zu beenden, um weiteren 
Schaden abzuwenden. 

 
4.4 Jede Kündigung ist ausschließlich schriftlich zu tätigen. Eine 

Kündigung per E-Mail erfüllt nicht das Schriftformerfordernis. 
 

5. Mitwirkungspflichten des Partners, Haftungsfreistellung 
5.1 Der Partner sorgt auf eigene Kosten für einen Internetzugang und 

alle hierzu benötigten technischen Vorrichtungen. 
5.2 Der Partner erklärt sich dazu bereit, die Kampagnen zu den 

abgeschlossenen Bedingungen zu implementieren. Die Einbindung 
der Werbemittel und/oder Sonderwerbemittel auf den Partner-Seiten 
im Netzwerk erfolgt über Tags, bei denen sich der Partner 
verpflichtet, diese schnellst möglich auf allen seinen dafür 
vorgesehenen Seiten zu implementieren. Die dafür vorgesehenen 
Positionen werden zwischen der OAK und dem Partner abgestimmt. 
Es ist so zu verfahren, dass die Werbeformen pro Seitenaufruf bei 
einer Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Pixeln immer deutlich 
sichtbar und vollständig auf der jeweiligen Partnerseite erscheinen. 
 

5.3 Der Partner verpflichtet sich insbesondere, 

 der OAK jede Änderung oder Neuaufnahme von wesentlichen 
Bestandteilen oder Rubriken der Partnerseite mitzuteilen. 

 eine durchschnittliche Verfügbarkeit der Partnerseiten von 99% zu 
gewährleisten. Ausgenommen hiervon sind Ausfälle aufgrund von 
erforderlichen Tests oder Wartungen. Diese sind der OAK 
spätestens 7 Kalendertage im Voraus zu melden. 

 die Partner-Seiten entsprechend zu pflegen und zu verwalten, so 
dass sie für den laut dieser Vereinbarung vorgesehenen 
Verwendungszweck für die gesamte Laufzeit dieses Vertrages 
geeignet und einsetzbar sind. 

 
5.4 Dem Partner ist es untersagt, 

 Kundendaten, Werbemittel, Hilfsmittel, Programmcodes oder 
sonstige Informationen, die von der OAK zur Verfügung gestellt 
wurden, in jeglicher Art und Weise zu kopieren, zu verändern oder 
einem Dritten entgeltlich und/oder unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. 

 künstlichen Traffic auf seinen Partner-Seiten zu erzeugen, indem 
er von Benutzern unerwünschte Spam- oder Massen-Mails 
verschickt (ausgenommen hiervon sind Newsletter des Partners), 
in Newsgroups, Instant-Messenger-Diensten oder Chat Rooms 
durch unerwünschte Links oder auf andere unerwünschte Weise 
auf seine Partner-Seiten aufmerksam macht. 

 Traffic von Internetseiten bzw. Uploads von Dateien zuzulassen 
oder selbst Inhalte auf die Partner-Seiten einzustellen, die : 
o verfassungsfeindlich, diskriminierend, extremistisch, 

rassistisch oder fremdenfeindlich sind bzw. die von verbotenen 
oder verfassungsfeindlichen Gruppierungen stammen. 

o strafbar sind, insbesondere Volksverhetzung, Beleidigungen, 
Verleumdungen oder Bedrohungen. 

o in Rechte Dritter wie z.B. Urheberrechte, Patentrechte, 
Persönlichkeitsrechte, Markenrechte oder sonstige Rechte 
Dritter eingreifen, wie z.B. der Tausch rechtlich geschützter 
Bild-, Ton-, Textdateien oder Software. 

o als pornographisch, vulgär, anzüglich, obszön, belästigend 
oder in sonstiger Weise anstößig anzusehen sind. 

o unsachliche oder falsche Darstellungen enthalten. 

 vom User unerwünschte und/oder betrügerische Methoden 
einzusetzen, die automatisch künstlichen Traffic erzeugen, wie z.B. 
autosurfing, bannersurfing, robots, spiders, meta refreshers, auto 
reloading usw. 

 unlautere Methoden der Suchmaschinenoptimierung wie z.B. 
Doorwaypages, Contentduplikate, Hijacking oder Cloaking 
anzuwenden. 

 auf den Partnerseiten oder seinen sonstigen Onlineseiten Anreize 
in der Form zu schaffen, dass ein Besucher dieser Seiten dazu 
verleitet wird, auf Werbemittel, die auf der Partner-Seite 
eingebunden sind, wiederholt und ohne echtes eigenes Interesse 
zu klicken, weil ihm dafür Geld oder sonstige Vorteile in Aussicht 
gestellt werden. 

 Tags auf leeren, durch Passworte geschützten, nur Werbemittel 
beinhaltenden oder auf solchen Internetseiten zu platzieren, die 
nicht in das Netzwerk einbezogen sind, sowie Tags auf 
Onlineseiten zu platzieren, die mehr als ein Pop-up- oder Pop-
under Browserfenster öffnen. 

 Maßnahmen gleich welcher Art zu ergreifen, die den Interessen 
von Werbetreibenden, die auf den Partner-Seiten werben, 
zuwiderlaufen. 

 
5.5 Wird eine Manipulation oder ein Verstoß von der OAK entdeckt oder 

der Verdacht auf Manipulation/Verstoß aufgeworfen, wird die OAK 
eine Klärung der Sachlage mit dem Partner anstreben. Stellt sich die 
Manipulation als wahr heraus, kann die OAK den jeweiligen Partner 
sperren und das Vertragsverhältnis außerordentlich fristlos kündigen. 
In diesem Fall wird daneben eine Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 
Euro fällig. Dabei verbleiben sämtliche vom Partner angesammelten 
Provisionen bei der OAK unter Anrechnung auf die verwirkte 
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Vertragsstrafe, sodass der Kontostand des Vertragspartners einen 
Betrag von 0 EUR annimmt und der Account gelöscht werden kann. 

 
5.6 Die OAK behält sich vor, gegen wegen Manipulation 

ausgeschlossene Partner weitere rechtliche Schritte einzuleiten. 
 
5.7 Die OAK stellt sich von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die in 

Bezug auf die Seiten der Parteien geltend gemacht werden. Die 
Freistellung umfasst insbesondere alle Kosten der 
Rechtsverteidigung und anwaltlichen Vertretung. 

 
5.8 Es ist dem Partner sowie einem mit ihm verbundenen Unternehmen 

(vgl. § 15 ff AktG) untersagt, während der Vertragslaufzeit und für 
den Zeitraum von 4 Monaten nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses selbst Vereinbarungen mit Werbekunden der 
OAK über die Schaltung von Werbung auf der/den Werbefläche/n zu 
treffen. Dies gilt insbesondere für Werbekunden, für die die OAK 
Werbung auf der Webseite des Partners ausgeliefert hat oder für 
Informationen über Werbekunden, die der Partner aus dem 
Vertragsverhältnis mit der OAK gewonnen hat. Bei schuldhaftem 
Verstoß des Partners gegen diese Regelung verwirkt er eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 5.000 Euro. 

 
6. Haftung gem. § 44a TKG 

Soweit die OAK Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit 
erbringt, gelten die Haftungsbeschränkungen des § 44a TKG. Im 
Übrigen gelten die Ziffern 8 und 9. 
 

7. Haftungsbeschränkungen 
7.1 Für Personenschäden sowie für Ansprüche aus dem 

Produkthaftungsgesetz haftet die OAK im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen.  

 
7.2 Für sonstige Schäden haftet die OAK im Übrigen nur, soweit ihr, 

ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Darüber hinaus haftet die OAK 
auch in Fällen leichter Fahrlässigkeit bei expliziter Übernahme einer 
Garantie und bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf deren 
Erfüllung der Partner in besonderem Maße vertrauen darf.  
 

7.3 Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
sowie grober Fahrlässigkeit solcher Erfüllungsgehilfen, die keine 
leitenden Angestellten sind, haftet die OAK nur in Höhe des 
typischerweise vorhersehbaren Schadens.  
 

7.4 Im Übrigen besteht keine Haftung der OAK für Fälle leichter 
Fahrlässigkeit, egal aus welchem Rechtsgrund. 
 

7.5 Eine Haftung für Folgeschäden, wie z.B. entgangener Gewinn, 
ausgebliebene Einsparungen und sonstige mittelbare Schäden ist 
ausgeschlossen, es sei denn, dass hierdurch der Vertragszweck 
gefährdet ist. 
 

7.6 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen wirken auch zugunsten 
der Mitarbeiter der OAK. 
 

8. Haftung für fremde Inhalte 
8.1 Die Haftung für fremde Inhalte bestimmt sich nach dem 

Telemediengesetz. 
 
8.2 Die OAK haftet nicht für den Inhalt von gegebenen Informationen und 

gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

8.3 Die OAK übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Daten, die der Partner bei Vertragsabschluss 
angegeben hat oder für sonstige durch den Partner generierten 
Inhalte.  
 

8.4 Der Verantwortungsbereich der OAK beschränkt sich auf die 
Datenspeicherung auf den Systemen der OAK und den 
Datentransport ab dem / bis zu dem Zugangspunkt dieser Systeme 
zum World Wide Web („WWW“). Die OAK hat außerhalb dieses 
eigenen Verantwortungsbereichs keinen Einfluss auf die 
Datenübermittlung und übernimmt insoweit, insbesondere für 
Störungen oder Ausfälle öffentlicher Kommunikationsnetze und 
technischer Vorrichtungen Dritter, die den Datenfluss im WWW 
steuern, keine Verantwortung. 
 

8.5 Die OAK haftet nicht für den jederzeit ordnungsgemäßen Betrieb des 
Serviceangebots. Durch z.B. Wartungsarbeiten oder technische 
Störungen ist ein vorübergehender Ausfall des Online Angebotes 
möglich. 
 

8.6 Die OAK haftet nicht  für die unbefugte Kenntniserlangung von 
persönlichen Nutzungsdaten der Partner durch Dritte (z.B. 
Hackerangriff auf eine Datenbank). 
 

8.7 Die Haftung der OAK für mittelbare Schäden, wie z.B. entgangener 
Gewinn, ist ausgeschlossen. 
 

9. Höhere Gewalt 
Nach Vertragsschluss eintretende Ereignisse höherer Gewalt, die die 
Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigt 
die OAK, die Erfüllung seiner Verpflichtungen um die Dauer der 
Behinderung und um eine angemessene Anlaufzeit 
hinauszuschieben. Führt die höhere Gewalt zu einem endgültigen, 
dauernden, irreparablen Leistungshindernis, ist die OAK berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und im Falle von 
Dauerschuldverhältnissen zu kündigen. 
 

10. Geheimhaltung, Veröffentlichungen, Datenschutz 
10.1 Beide Parteien sind verpflichtet, vertrauliche und schutzwürdige 

Angelegenheiten der anderen Partei, die ihr aus oder im 
Zusammenhang mit der Zusammenarbeit anvertraut oder bekannt 
werden, geheim zu halten.  

 
10.2 Daten des Partners werden nur erhoben und verarbeitet, soweit diese 

für die Vertragsabwicklung erforderlich sind. 

 

10.3 Veröffentlichungen aller Art, die im Zusammenhang mit der 
Beauftragung stehen, sind generell nur mit vorheriger Zustimmung 
der anderen Partei erlaubt. Die Partner sind mit der Veröffentlichung 
im bildungsXperten Netzwerk einverstanden. 

 
10.4 Der OAK wird erlaubt, für Zwecke der Werbung, der Marktforschung 

oder zur bedarfsgerechten Gestaltung des Internetdienstes 
Nutzungsprofile der Partner bei Verwendung von Pseudonymen 
(Anonymisierung der Daten) zu erstellen. Diese Form der 
Datenverarbeitung kann der Partner jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft gegenüber der OAK unter den im Impressum angegebenen 
Kontaktdaten widerrufen. Auf die Leistungen der OAK hat der 
Widerruf keinen Einfluss. 

 
10.5 Die OAK behält sich das Recht vor, für Marketing-, Informations- 

und/oder Verkaufszwecke alle aus diesem Vertrag hervorgehenden 
Leistungen als Referenz anzugeben und sich auf die 
Vertragsbeziehungen mit dem Partner zu berufen. 

 

11. Schlussbestimmungen 

11.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Für alle Streitigkeiten zwischen 
den Parteien, gleich aus welchem Rechtsgrund, wird als 
ausschließlicher Gerichtsstand Köln (Landgericht Köln) vereinbart. 

 
11.2 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages über die 

Werbeschaltung, einschließlich dieser AGB, bedürfen in jedem Fall 
der Schriftform, wobei das Schriftformerfordernis auch für eine 
Änderung dieser Schriftformklausel gilt. Die Nutzung von E-Mail 
genügt dem Schriftformerfordernis nicht. Mündliche Nebenabreden 
wurden nicht getroffen. 

 
11.3 Ein Wechsel in der Unternehmensform oder die Übertragung des 

Unternehmens auf Dritte berührt die Rechtswirksamkeit des 
Vertrages nicht. Die OAK ist berechtigt, abgeschlossene 
Partnerverträge auf andere Unternehmen zu übertragen. 

 
11.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unwirksam sein, lässt dies die Wirksamkeit im 
Übrigen unberührt. Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen 
unwirksam sind, verpflichten sich die Parteien bereits jetzt, in 
Verhandlungen einzutreten, die zum Ziel haben, die unwirksame 
Bestimmung durch eine solche Klausel zu ersetzen, die dem am 
nächsten kommt, was die Parteien mit der bisherigen Bestimmung 
als wirtschaftliches Ziel hatten. 

 


