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Allgemeine Nutzungsbedingungen für Kunden/Nutzer 
der dcOrbis Ltd. & Co. KG 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung 
unserer Webseite. 

 
(2) Auf diesem Online-Marktplatz bieten wir (nachfolgend bezeichnet als „Betreiber“) Produkte 

und Dienstleistungen ausschließlich an Unternehmer an (nachfolgend bezeichnet als „Kunde“), 
also im Bereich „B2B.“ Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Wir machen keine Geschäfte 
mit Verbrauchern (B2C).  

 
(3) Abweichende Geschäftsbedingungen von Kunden gelten nur, wenn und soweit wir ihnen 

ausdrücklich schriftlich zustimmen. Das gilt auch dann, wenn wir Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich widersprechen.  

 
(4) Diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen gelten auch für künftige Geschäfte, 

soweit sie inhaltlich vergleichbar sind. Das gilt auch dann, wenn die Bedingungen nicht 
ausdrücklich neu einbezogen werden.  

 

 
§ 2 Vertragsschluss 
 

(1) Die Inhalte auf diesem Internetauftritt für nicht registrierte Nutzer dienen der Anbahnung von 
Geschäftsbedingungen und bewegen sich im Vorbereich von verbindlichen Verträgen. 

 
(2) Die Nutzung dieses Portals durch unsere Kunden und Nutzer setzt eine Online-Registrierung 

des Kunden voraus und eine Bestätigung dieser allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen. 
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§ 3 Unser Angebot / Vertragsverhältnis 
 
Wir stellen den Nutzern Online-Service zur Verfügung. Nutzer können im Rahmen der unentgeltlichen 
Nutzung vorhandene Angebote einsehen, Produkte und Dienstleistungen bestellen bzw. erwerben oder 
auch Anfragen erstellen. dcOrbis ist eine B2B-Plattform mit Marktplatz und vermittelt zwischen dem 
Anbieter und Kunden. Als Betreiber des Online-Marktplatzes vertreiben wir nicht selbst bzw. direkt. 
Kunden sind Unternehmen, welche über dcOrbis Käufe, Beauftragungen und/oder Angebotsanfragen 
tätigen. 
 

(1) Das Vertragsverhältnis für einen Kauf oder eine Beauftragung kommt immer direkt zwischen 
dem Anbieter und dem Kunden zustande. Die Bestellung durch den Kunden / Nutzer auf 
dcOrbis stellt ein Kaufangebot des Nutzers an den Anbieter dar, welcher dieses Angebot durch 
den Versand einer Auftragsbestätigung an den Nutzer annimmt. Erst mit Versand der 
Auftragsbestätigung durch den Anbieter kommt ein bindender Vertrag zwischen Nutzer/Kunde 
und Anbieter zustande.  

 
(2) Rechnungslegung und Inkasso führt der Anbieter eigenverantwortlich und auf eigene Rechnung 

durch, Zahlungen des Kunden werden immer direkt an den Anbieter geleistet.  
 

(3) dcOrbis übernimmt keinerlei Verantwortung für Störungen gleich welcher Art im 
Rechtsverhältnis zwischen Anbietern und Kunden und übernimmt keinerlei Garantie, Haftung 
oder Verantwortung für mögliche Leistungsstörungen (wie beispielswiese, doch nicht 
abschließend: Lieferverzögerung, Schlechtleistung, Leistungsausfall, Nicht-Lieferung, etc.). 

 
(4) dcOrbis vermittelt nicht bei Streitfällen zwischen den Vertragsparteien oder bei der 

Durchsetzung der Erfüllung von vertraglichen Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis zwischen 
Kunden und Anbietern. 

 
(5) Grundlage für den Vertragsschluss zwischen Kunden und Anbietern sind:  

 
a. Die allgemeinen Liefer- bzw. Geschäftsbedingungen des Anbieters (oder vergleichbare 

Dokumente welche der Anbieter in seinem Profil zur Verfügung stellt). 
 

b. Die Beschreibung (Allgemeine Beschreibung, beigefügte Dokumente, Bilder, 
Detaileigenschaften, etc.) des jeweiligen Produkts oder der jeweiligen Dienstleistung 
zum Zeitpunkt der Bestellung durch den Kunden. 
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§ 4 Registrierung 
 

(1) Um die Nutzung des Online-Portals zu ermöglichen ist eine Registrierung der Nutzer 
erforderlich. 

 
(2) Die Anmeldung muss durch die Verifikation des Anmeldelinks, welcher per Email nach 

Anmeldung an den Nutzer verschickt wird, bestätigt werden.  
 
(3) Die Registrierung ist für volljährige natürliche Personen erlaubt, die bei Abschluss eines 

Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handeln. Bei juristischen Personen müssen sich die persönlichen Nutzer identifizieren und das 
Vertretungsverhältnis darlegen. Zur Überprüfung und Dokumentation der 
Unternehmereigenschaft behalten wir uns stichprobenweise Überprüfungen und die 
Anforderung von geeigneten Nachweisen vor.  

 
(4) Die Nutzer sind verpflichtet, die bei der Registrierung von uns formularmäßig abgefragten 

Daten wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben.  
 

(5) Bei einer Änderung der Daten nach erfolgter Registrierung sind die Nutzer verpflichtet, die 
Daten unverzüglich im passwortgeschützten Nutzerbereich selbst zu aktualisieren. 

 
(6) Wie behalten uns vor, Registrierungen mit Emailadressen von kostenlosen Mailprovidern, wie 

beispielsweise web.de, gmail, etc. nicht zuzulassen oder bei stichprobenartigen Überprüfungen 
zu löschen. 

 
 
§ 5 Nutzung 
 

(1) Nach der Registrierung können die Einrichtungen des Portals durch den Kunden kostenlos 
genutzt werden.  

 
(2) Die Nutzung der Plattform durch Anbieter ist kostenpflichtig und unterliegt der dcOrbis 

Nutzungsvereinbarung für Anbieter. 
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§ 6 Preise 
 

Die Preise auf dem Online-Portal sind im Bereich B2B grundsätzlich Nettopreise. Die Einkaufspreise 
verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
 
 
§ 7 Gewährleistung und Haftung 
 

(1) Des Betreibers  
Wir haften nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unserer 
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt 
bei der Übernahme von Garantien oder einer sonstigen Übernahme einer 
verschuldensunabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
oder bei einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Wir 
haften zudem dem Grunde nach für durch unsere Vertreter, leitende Angestellten und sonstige 
Erfüllungsgehilfen verursachte einfach fahrlässige Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalspflichten), also solcher Pflichten, auf deren Erfüllung der Nutzer zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Die 
Haftung wird in diesem Fall aber der Höhe nach begrenzt auf den typischerweise 
entstehenden, vorhersehbaren Schaden. Eine weitergehende Haftung wird ausgeschlossen. Wir 
übernehmen keine Gewähr für die ständige Verfügbarkeit dieses Internet-Portals. Auch eine 
Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf diesem Online-Portal von unseren 
Nutzern gemachten Angaben wird nicht übernommen und und auch keine Gewähr für die 
Qualität, Sicherheit oder Rechtmäßigkeit der von Nutzern angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen. 
 
 

(2) Der Kunden 
Die Kunden/Nutzer sind im Rahmen der über dieses Portal geschlossenen Verträge selbst für 
die gegenseitigen Verpflichtungen verantwortlich und haften gegebenenfalls im Rahmen ihrer 
vertraglichen Beziehungen. Sollten wir durch Verschulden der Nutzer für Verstöße der Nutzer 
haftbar gemacht werden, so stellen uns die Nutzer intern von der Haftung frei und 
übernehmen die dadurch entstehenden Kosten der Rechtsverfolgung. Die Nutzer erhalten ein 
für die Dauer der Laufzeit des Vertrags beschränktes Nutzungsrecht. Die Plattform darf nur in 
der durch uns vorgesehenen Weise genutzt werden. Zu diesem Zweck erhalten die Nutzer ein 
einfaches, nicht ausschließliches, kündbares und widerrufliches, inhaltlich wie oben 
beschrieben, beschränktes Recht zur Nutzung der Plattform.  
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§ 8 Beendigung des Vertrags 
 

(1) Der Nutzungsvertrag kann jederzeit durch Kündigung als einseitige empfangsbedürftige 
Willenserklärung beendet werden. Das ist jederzeit und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Monat zum Monatsende möglich.  

 
(2) Das Nutzerkonto und alle dazu gespeicherten Daten des Nutzers werden spätestens sechs 

Monate nach Vertragsbeendigung gelöscht. Dies gilt nicht für Daten, zu deren Aufbewahrung 
wir gesetzlich verpflichtet sind oder an deren Aufbewahrung ein berechtigtes Interesse haben, 
z.B. um nach einer berechtigten Sperrung ein erneutes Anmelden zu verhindern. 

 
(3) Wir können die Nutzung der Plattform mit sofortiger Wirkung aussetzen oder außerordentlich 

kündigen, wenn wir feststellen, dass 
 

a. Die Registrierung des Nutzerkontos mit unvollständigen oder falschen 
Registrierungsdaten erfolgt ist; oder 

 
b. das Konto / der Zugang des Kunden/Nutzers für täuschende, betrügerische oder 

unrechtmäßige Aktivitäten verwendet wurde; oder  
 

c. die Nutzung der Plattform andere Anbieter, Kunden oder dcOrbis berechtigte 
Interessen geschädigt hat oder unsere Überprüfungen aufzeigen, dass die Nutzung der 
Plattform durch den Kunden zu einer solche Schädigung führen könnte. dcOrbis 
informiert den Kunden umgehend über eine solche Kündigung oder Aussetzungen per 
E-Mail, unter Angabe des Grundes und etwaiger Möglichkeiten des Kunden zur 
Wiederaufnahme des Service. 
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§ 9 Urheberrechte 
 

(1) Die Urheberrechte an diesem Internetauftritt einschließlich von Logos, Aufbau und 
Formulierungen stehen uns vollumfänglich zu, sofern nichts anderes vermerkt oder vereinbart 
ist.  

 
(2) Die Anfertigung oder das Ausdrucken, Kopien oder anderen Vervielfältigungen der über die 

Plattform angebotenen Inhalte für eigene und insbesondere für kommerzielle Zwecke ist nicht 
gestattet. Jede darüber hinaus gehende, von diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich 
zugelassene Nutzung oder Verwendung bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. 

 
 
§ 10 Streitschlichtung 
 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein Schlichtungsverfahren mit 
dem Ziel durchzuführen, eine interessengerechte und faire Vereinbarung im Wege einer Mediation mit 
Unterstützung eines neutralen Schlichters unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen, 
persönlichen und sozialen Gegebenheiten zu erarbeiten. 
 

(1) Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder über seine 
Gültigkeit ergeben, werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach der 
Schlichtungsordnung der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main geschlichtet. 

 
(2) Die Parteien bestimmen den Schlichter gemeinschaftlich. Kommt keine Einigung über die 

Person des Schlichters zustande, wird dieser von der Schlichtungsstelle benannt. Die 
Benennung bindet die Parteien. 

 
(3) Die Kosten der Schlichtung tragen die Parteien je zur Hälfte (bzw. anteilig), soweit sie keine 

andere Vereinbarung treffen. 
 

(4) Sollte es in dem Schlichtungsverfahren nicht zu einer tragfähigen Lösung kommen, so steht es 
beiden Parteien frei, ein zuständiges Gericht anzurufen. 

 
(5) Die Parteien sind allerdings nicht gehindert, ein gerichtliches Eilverfahren, insbesondere ein 

Arrest- oder einstweiliges Verfügungsverfahren durchzuführen.  
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§ 11 Rechtswahl, Gerichtsstand 
 

(1) Auf diese Allgemeinen Geschäfts -und Nutzungsbedingungen und das dazu gehörende 
Vertragswerk findet ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. Die Anwendung der Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts und des UN-
Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.  

 
(2) Da und insoweit die Nutzer Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs sind, wird als 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Nutzungsvertrag und den darauf basierenden 
Vereinbarungen entstehende Streitigkeiten Nürnberg vereinbart. 

 
 
§ 12 Datenschutz 
 

Es gilt die dcOrbis Datenschutzerklärung (www.dcorbis.com/datenschutz). 
 
 
§ 13 Schlussbestimmungen 
 

(1) Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Eine unwirksame 
Bestimmung soll im Einvernehmen zwischen den Parteien durch eine Bestimmung ersetzt 
werden, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. 

 
(2) Unsere Nutzer erklären sich jederzeit widerruflich damit einverstanden, nach unserer Wahl als 

Referenzkunde namentlich auf dem Online-Portal oder im Rahmen von Werbemaßnahmen 
genannt zu werden. 

 
(3) Wir behalten uns vor, diese Vereinbarung jederzeit auch innerhalb der bestehenden und 

laufenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über derartige Änderungen werden wir die Kunden 
mindestens 6 Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen informieren. Sofern 
die Kunden nicht innerhalb von 6 Wochen ab Zugang der Mitteilung widersprechen, gelten die 
Änderungen ab Fristablauf als wirksam vereinbart. In der Änderungsmitteilung werden wir dich 



 

 

 
Copyright 2019 dcOrbis Ltd. & Co. KG 

Allgemeine Nutzungsbedingungen für Kunden/Nutzer 
 Seite 8 von 8 

Stand: 30.12.2019 

auf das Recht zum Widerspruchsrecht und auf die Folgen eines Widerspruchs hinweisen. Im 
Falle des Widerspruchs steht uns das Recht zu, das Vertragsverhältnis zum geplanten 
Inkrafttreten der Änderungen zu beenden. 
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