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NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Vertriebsportal

1. PRÄAMBEL

 Diese Vereinbarung regelt die Nutzung des „ACV Vertriebsportals“ 

 für Vertriebspartner des ACV Automobil-Club Verkehr e.V., Theo-

 dor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln (im Weiteren: „ACV“). Beim 

 ACV Vertriebsportal handelt es sich um eine über das Internet

 erreichbare, passwortgeschützte Website, die Funktionen und 

 Informationen für ACV Vertriebspartner bietet und bereitstellt. 

 Mit der Registrierung für das Vertriebsportal und der anschlie-

 ßenden Nutzung stimmen Sie (im Weiteren: „Vertriebspartner“) 

 den nachfolgenden Regelungen zu.

2. AUTORISIERTE NUTZER DES ACV VERTRIEBSPORTALS

 Benutzerkreis des ACV Vertriebsportals sind ausschließlich 

	 Vertriebspartner	des	ACV.	Die	Autorisierung	(Identifizierung)	

 erfolgt während des Registrierungsprozesses.

 a. Vertriebspartner der DEVK

	 	 Vertriebspartner	der	DEVK	identifizieren	sich	mittels	ihrer	

  jeweiligen DEVK VTP Nummer sowie der dazugehörigen DEVK 

  E-Mail-Adresse.

 b. Vom ACV geworbene („externe“) Vertriebspartner

  Externe Vertriebspartner können sich für das ACV Vertriebs-

  portal registrieren und durchlaufen daraufhin einen Prüfungs-

  prozess. Nach erfolgter Prüfung und Freigabe durch den ACV 

  erhält der externe Vertriebspartner den Zugang zum Vertriebs-

  portal.

  Die Nutzung privater E-Mail-Adressen für die Registrierung, 

  bzw. die Nutzung des persönlichen Zugangs zum Vertriebspor-

  tal ist ausgeschlossen.

3. ZWECK & NUTZUNG DES PORTALS

 a. Antragstellung: Das ACV Vertriebsportal bietet Vertriebspart-

  nern des ACV die Möglichkeit, Anträge für eine Mitgliedschaft 

  im ACV im Namen Dritter zu erfassen und an den ACV zur wei-

  teren Verarbeitung zu versenden. Der ACV führt diese dritte 

  Person danach ab dem gewünschten Zeitpunkt als Mitglied. Für 

  die Mitgliedschaft werden Kosten fällig, die der Beitragsord-

  nung des ACV zu entnehmen sind.

 b. Der ACV behält sich vor, Anfragen nicht zu bearbeiten und zu 

  löschen, bei denen anhand objektiver Tatsachen der Verdacht 

  eines Verstoßes gegen Ziff. 8.1. besteht.

 c. Darüber hinaus bietet das ACV Vertriebsportal dem Vertriebs-

  partner die Möglichkeit, die personenbezogenen Daten der von 

  ihm geworbenen Mitglieder einzusehen (Name, Anschrift, 

  Geburtsdatum, Kontaktdaten) und zu ändern (Anschrift, Kon-

  taktdaten, Bankverbindung) sowie einen Antrag auf Mitglied-

  schaftsart- oder Tarifwechsel einzureichen.

 d. Vertriebsmaterial: Der ACV stellt dem Vertriebspartner rele-

  vantes Informationsmaterial zur Verfügung, welches auch an 

  Interessenten zu deren Information weitergegeben werden 

  darf.

 e. Wettbewerb: Die aktuellen monatlichen Stände des ACV-

  DEVK-Hauptwettbewerbes werden dem ACV von der DEVK 

  Service GmbH geliefert und im ACV Vertriebsportal hinterlegt. 

  Die Wettbewerbsauswertungen sind ausschließlich vom DEVK 

  Vertriebspartner und seinen Mitarbeitern zu nutzen. Deren 

  Nutzung durch und Weitergabe an Dritte ist untersagt.

  Dieser Inhalt ist für externe Vertriebspartner nicht einsehbar; 

  sie nehmen an diesem Wettbewerb nicht teil.

 f. Die im Portal enthaltenen personenbezogenen Daten von 

  geworbenen Mitgliedern des ACV sind ausschließlich zu Be-

  treuungszwecken des Mitglieds zu nutzen. Die Nutzung für 

  andere Zwecke oder Werbung im eigenen Namen ist ausge-

  schlossen.

4. ABSCHLUSS DER MITGLIEDSCHAFT FÜR EINEN INTERESSENTEN

 a. Vor Versenden eines Antrags auf Mitgliedschaft über das ACV 

  Vertriebsportal hat der Vertriebspartner sicherzustellen, dass 

  der Interessent über die Mitgliedschaft im ACV und den damit 

	 	 verbundenen	Rechten	und	Pflichten	aufgeklärt	wird.	Dem	Inte-

  ressenten sind mindestens die folgenden Dokumente auszuhän-

  digen: Leistungsverzeichnis, Satzung, Beitragsordnung, Daten-

  schutzerklärung. Diese Dokumente sind unter „Vertriebsmate-

  rial“ im ACV Vertriebsportal hinterlegt.

 b. Mit dem Absenden des Antrags auf Mitgliedschaft des Interes-

  senten über das ACV Vertriebsportal, versichert der Vertriebs-

  partner, die eindeutige Willenserklärung des Interessenten er-

  halten zu haben, dem ACV als Mitglied beizutreten.

	 c.	 Der	Vertriebspartner	verpflichtet	sich,	einen	Nachweis	des	Zu-

  standekommens, bzw. der expliziten Einwilligung des Interes-

  senten zum Abschluss der Mitgliedschaft zu dokumentieren und 

  auf Verlangen des ACV vorzuzeigen.

	 d.	 Der	Vertriebspartner	verpflichtet	sich,	einen	Nachweis	für	die	

  Erteilung eines Lastschriftmandats seitens des Interessenten 

  für den ACV zum Einzug des jährlichen Mitgliedbeitrags zu 

  dokumentieren und diesen auf Verlangen des ACV vorzuzeigen. 

  Es ist nicht gestattet, an dieser Stelle die Bankverbindung des 

  Vertriebspartners selber zu hinterlegen und für die Abrechnung 

  des Mitgliedsbeitrags zu verwenden.
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 e. Der Vertriebspartner ist für die Vollständigkeit und Richtigkeit 

  der von ihm gemachten Angaben allein verantwortlich.

 

5. WEITERE PFLICHTEN DES VERTRIEBSPARTNERS

 a. Mit dem Ändern von Stammdaten (Anschrift, Kontaktdaten, 

  Bankverbindung) und/oder der Beantragung eines Mitglied-

  schaftsart- oder Tarifwechsels eines betreuten Mitglieds, ver-

  sichert der Vertriebspartner, im Auftrag des jeweiligen Mit-

  glieds zu handeln.

 

 b. Dem Vertriebspartner sind sämtliche Handlungen untersagt, 

  die die Funktionsfähigkeit oder die Integrität der Vertriebs-

  plattform gefährden können. Insbesondere darf die Vertriebs-

  plattform nicht für Spamming, unberechtigte Manipulationen 

  von Daten und/oder Cyberattacken genutzt werden.

 c. Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den 

  reibungslosen Betrieb der Vertriebsplattform zu beeinträchti-

  gen, insbesondere die Systeme des ACV übermäßig zu belasten.

 d. Bei Vorliegen eines Verdachts auf rechtswidrige bzw. straf-

  bare Handlungen ist der ACV berechtigt und ggf. auch ver-

	 	 pflichtet,	die	Aktivitäten	der	Vertriebspartner	zu	überprüfen	

  und ggf. geeignete rechtliche Schritte einzuleiten.

 e. Der Vertriebspartner stellt den ACV von allen Schäden, Ansprü-

  chen Dritter, Auslagen und Kosten (einschließlich marktübli-

  cher, nicht auf die gesetzlichen Gebühren beschränkter 

  Anwaltshonorare) frei, die dem ACV wegen eines Verstoßes des 

	 	 Vertriebspartners	gegen	seine	Pflichten	aus	diesen	Nutzungs-

  bedingungen entstehen, es sei denn, dass den Vertriebspartner 

  kein Verschulden trifft. Weitere vertragliche und gesetzliche 

  Rechte und Ansprüche des ACV bleiben unberührt.

6. AUSSCHLUSS, SPERRUNG VON INHALTEN, VERARBEITUNG 

 VON DATEN

 a. Der ACV ist berechtigt, einen Vertriebspartner unmittelbar 

  von der Teilnahme an dem Vertriebsportal auszuschließen, 

	 	 wenn	dieser	wesentliche	Pflichten	zur	Nutzung	des	Vertriebs-

  portals, insbesondere dieser Nutzungsbedingungen oder gel-

  tende Gesetze, verletzt.

 b. Der ACV ist darüber hinaus jederzeit berechtigt, den Zugang 

  zu einzelnen Inhalten zu sperren oder diese Inhalte zu löschen, 

  solange ein begründeter Verdacht auf eine missbräuchliche 

  Nutzung oder eine Nutzung entgegen diesen Nutzungsbedin-

  gungen besteht. Dies gilt auch, wenn der Verdacht besteht, dass 

  Inhalte gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen.

 c. Der ACV ist berechtigt, die Daten des Vertriebspartners ge-

  mäß den geltenden Datenschutzbestimmungen und entspre-

  chend der Datenschutzinformation zu verarbeiten und zu nutzen.

7. NUTZUNGSRECHTE

 a. Soweit nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder auf dem 

  Vertriebsportal eine weitergehende Nutzung ausdrücklich 

  erlaubt oder durch eine entsprechende Funktionalität (z.B. 

  Download-Button) ermöglicht wird,

  • dürfen die auf dem Vertriebsportal verfügbaren Inhalte 

   ausschließlich für die unter Ziff. 3 genannten Zwecke ab-

   gerufen und angezeigt werden. Dieses Nutzungsrecht ist 

   auf die Dauer der vertragsgemäßen Nutzung des Vertriebs-

   portal beschränkt;

  • ist es dem Vertriebspartner untersagt, die auf dem Ver-

   triebsportal verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu be-

   arbeiten, zu verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder 

   vorzuführen, zu veröffentlichen, auszustellen, zu verviel-

   fältigen oder zu verbreiten. Ebenso ist es untersagt, Urhe-

   bervermerke, Logos und sonstige Kennzeichen oder Schutz-

   vermerke zu entfernen oder zu verändern.

 b. Zum Herunterladen von Inhalten („Download“) sowie zum 

  Ausdrucken von Inhalten ist der Vertriebspartner nur berech-

  tigt, soweit eine Möglichkeit zum Download bzw. zum Aus-

  drucken auf der Vertriebsplattform als Funktionalität (z.B. 

  mittels eines Download-Buttons) zur Verfügung steht.

 c. An den ordnungsgemäß heruntergeladenen bzw. ausgedruck-

  ten Inhalten erhält der Vertriebspartner jeweils ein zeitlich 

  unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die 

  Nutzung zu den unter Ziff. 3 genannten Zwecken.

 d. Die zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Ver-

  vielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch 

  nach § 53 UrhG) bleiben unberührt.

8. DATENSCHUTZ

	 a.	 Der	Vertriebspartner	verpflichtet	sich,	die	jeweils	aktuellen	

  datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei der Nutzung des 

  Vertriebsportals und den hiermit/hierdurch verarbeiteten, 

  genutzten und zur Kenntnis genommenen personenbezogen 

  Daten einzuhalten.
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	 b.	 Der	Vertriebspartner	verpflichtet	sich,	bei	der	Aufklärung	von	

  datenschutzrechtlichen Sachverhalten (insb. Ausübung von 

  Betroffenenrechten, Verletzungen des Schutzes personenbe-

  zogener Daten, Anfragen von Aufsichtsbehörden) vollumfäng-

  lich und umgehend mitzuwirken, sofern es sich um einen Fall 

  handelt, der eines von ihm geworbenen Mitglieder berührt.

 c. Die aus dem ACV Vertriebsportal ersichtlichen Daten der ge-

  worbenen Mitglieder sind ausschließlich zum Zwecke der Be-

  treuung der Mitglieder zu verwenden.

 d. Die Weitergabe von Daten aus dem ACV Vertriebsportal an 

  bzw. die Gewährung des Zugriffs für unbefugte Personen ist 

  dem Vertriebspartner grundsätzlich nicht gestattet. Setzt der 

  Vertriebspartner weitere Personen bei der Nutzung des ACV 

  Vertriebspersonals ein, hat er dafür Sorge zu tragen, dass diese 

  Personen gemäß Artikel 29 und 32 Abs. 4 DSGVO auf die 

	 	 weisungsgebundene	Verarbeitung	verpflichtet	und	entspre-

  chend datenschutzrechtlich geschult werden. Dies ist zu doku-

  mentieren und auf Verlangen dem ACV vorzuweisen.

 e. Der Vertriebspartner haftet für eine etwaige missbräuchliche, 

  rechtswidrige oder wettbewerbswidrige Benutzung des ACV 

  Vertriebsportals und/oder die missbräuchliche Verwendung der 

  Login-Daten seitens seiner Mitarbeiter/innen. Dies gilt insbe-

  sondere für die unbefugte Weitergabe von Daten und die 

  unsorgfältige, den Missbrauch ermöglichende Verwahrung von 

  Login-Daten.

 f. Stellt der Vertriebspartner eine Verletzung des Schutzes perso-

  nenbezogener Daten im Sinne des Artikel 4 Nr. 12 DSGVO oder 

  einen sonstigen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vor-

  schriften fest, hat er den ACV zu informieren und seine entspre-

  chende Dokumentation vorzulegen. Meldet der Vertriebspart-

  ner eine solche Verletzung an die Aufsichtsbehörde, ist diese 

  Meldung zeitgleich dem ACV vorzulegen.

9. HAFTUNG

 a. Für Schäden, die durch den ACV oder durch dessen gesetzliche 

  Vertreter, Mitarbeiter, Beauftragte oder Erfüllungs- und Ver-

  richtungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

  wurde, haftet der ACV unbeschränkt.

 b. In Fällen der leicht fahrlässigen Verletzung von nur unwe-

	 	 sentlichen	Vertragspflichten	haftet	der	ACV	nicht.	Im	Übrigen	

  ist die Haftung des ACV für leicht fahrlässig verursachte Schä-

  den auf die diejenigen Schäden beschränkt, mit deren Entste-

  hung im Rahmen des jeweiligen Vertragsverhältnisses typi-

  scherweise gerechnet werden muss (vertragstypisch vorherseh-

	 	 bare	Schäden).	Dies	gilt	auch	bei	leicht	fahrlässigen	Pflichtver-

  letzungen der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter, Beauftragten 

  oder Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des ACV.

 c. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle von 

  Arglist, im Falle von Körper- bzw. Personenschäden, für die Ver-

  letzung von Garantien sowie für Ansprüche aus Produkthaftung.

10. VERFÜGBARKEIT DES VERTRIEBSPORTALS

 a. Der ACV kann eine permanente Verfügbarkeit des Vertriebs-

  portals nicht gewährleisten, dementsprechend besteht kein 

  Anspruch auf eine permanente Verfügbarkeit.

 b. Der ACV bemüht sich unter Berücksichtigung der technischen 

  Möglichkeiten, eine möglichst reibungslose und durchgehende 

  Verfügbarkeit des Vertriebsportals zu realisieren. Werden 

  Wartungsarbeiten erforderlich und steht das Vertriebspor-

  tal deshalb nicht zur Verfügung, wird der ACV die Vertriebs-

  partner hierüber nach Möglichkeit rechtzeitig informieren. Der 

  ACV ist nicht für internet-/netzbedingte Ausfallzeiten und 

  insbesondere nicht für Ausfallzeiten verantwortlich, in denen 

  das Vertriebsportal aufgrund von technischen oder sonstigen 

	 	 Problemen,	die	nicht	im	Einflussbereich	des	ACV	liegen	(z.	B.	

  höhere Gewalt, Verschulden Dritter, u. a.), über das Internet 

  nicht zu erreichen ist.

11. ALLGEMEINE REGELUNGEN

 a. Alle Änderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedin-

  gungen bedürfen mindestens der Textform (§ 126b BGB). 

  Mündliche Abreden werden nicht getroffen. Eine Änderung 

  oder Ergänzung dieser Klausel bedarf ebenfalls mindestens der 

  Textform.

 b. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

  schluss des UN-Kaufrechts.

 c. Sofern der Vertriebspartner keinen allgemeinen Gerichtsstand 

  in Deutschland hat oder es sich bei dem Vertriebspartner um 

  einen Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) 

  handelt, ist Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten der Sitz 

  des ACV. Der ACV ist daneben berechtigt, auch am allgemeinen 

  Gerichtsstand des Vertriebspartners zu klagen.

 d. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbe-

  dingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirk-

	 	 samkeit	der	anderen	Bestimmungen	im	Übrigen	nicht	berührt.


