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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Zusammenarbeit 

mit Anbietern von Immobilien 

(AGB Anbieter) 

 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

 

Die Rechtsbeziehungen zwischen Anbietern und der Wirtschaftsförderung Leverkusen 

GmbH (nachfolgend „WfL“) für die Nutzung der von der WfL angebotenen Anzeigen-

plattform im Internet richtet sich nach den nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen. Dies gilt auch, soweit die WFL Auszüge aus der Plattform, z.B. Exposés, au-

ßerhalb des Abrufs über das Internet, z.B. per Post oder E-Mail, zur Verfügung stellt. 

Soweit der Anbieter der Einbeziehung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen in 

das Vertragsverhältnis ganz oder zum Teil  widerspricht oder versucht, seine eigenen 

Geschäftsbedingungen zum Gegenstand des Vertrages zu machen, ist er nicht berech-

tigt, das Immobilienportal der WfL zu nutzen. Die nachfolgenden allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der WfL und den Anbie-

tern von Objekten abschließend. 

 

§ 2 Dienstleistungen der WfL 

 

1.  

Die WfL stellt dem Anbieter einen von ihr bestimmten Speicherplatz auf einem von ihr 

bestimmten virtuellen Rechner (Server) zur Verfügung. Der Anbieter erwirbt keine 

Rechte an dem Server oder dem zur Verfügung gestellten Speicherplatz. Er erwirbt 

auch kein Recht auf Zutritt zu den Räumlichkeiten, in denen sich der Server befindet. 

Die Verwaltung des Servers und der sich darauf befindlichen Daten obliegt allein der 

WfL. 

 

2.  

Die WfL gestattet dem Anbieter bis auf Widerruf, seine Immobilienangebote auf diesem 

Server, der über das Internet unter einer Adresse der WfL abrufbar ist, zu präsentieren.  

 

Die Auswahl passender Nachfrager und passender Angebote obliegt der WfL. 
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Auf der Plattform der WFL dürfen nur Immobilienangebote für Einzelhandels- und 

Dienstleistungsflächen (Ladenlokale) und für Gastronomiebetriebe, die ausschließlich 

auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen belegen sein müssen, eingestellt werden. Insbe-

sondere Angebote bezüglich privat zu nutzender Flächen und bezüglich Büroflächen 

dürfen nicht eingestellt werden. Die WfL ist berechtigt, von dieser Regelung abwei-

chend andere Angebote zuzulassen, ohne dass damit ein Anspruch auf Zulassung 

weiterer als der zugelassenen anderen Angebote begründet würde. 

 

3.  

Die WfL wird zur Standardisierung der Angebotsstruktur und zur Sicherung der Ange-

botsaktualität die vom Anbieter gemäß § 3 gemeldeten Angebote und Daten nach ei-

nem für alle Anbieter standardisierten Muster auf dem Server zwecks Abrufbarkeit im 

Internet einstellen. Die Einstellung der Daten erfolgt im ordnungsgemäßen Geschäfts-

betrieb der WfL. Ein Anspruch auf Einstellung der Daten und Angebote, die vom Anbie-

ter zur Verfügung gestellt werden, besteht nicht. Die WfL kann jederzeit ohne Angabe 

von Gründen die Einstellung eines Angebots verweigern oder die Einstellung eines 

bereits eingestellten Angebots widerrufen.  

 

4.  

Der Anbieter ist verpflichtet, der WfL eine e-Mail Adresse zu überlassen. An diese e-

Mail Adresse wird die WfL das einzustellende Angebot zum Zwecke der Prüfung und 

Freigabe durch den Anbieter zur Versendung bringen. Der Anbieter ist verpflichtet, die 

eingestellten Daten auf ihre inhaltliche Richtigkeit und auf die Übereinstimmung mit 

den von ihm zur Verfügung gestellten Daten zu überprüfen und für den Fall einer Ab-

weichung oder einer notwendigen Korrektur der WfL unverzüglich Mitteilung zu geben. 

Das Einstellen des Immobilienangebots auf der Plattform durch die WFL erfolgt erst 

nach Freigabe des Angebots durch den Anbieter. Die Freigabe durch den Anbie-

ter erfolgt ausschließlich per E-Mail an die WfL. 

 

Unabhängig von der Übersendung einer e-Mail ist der Anbieter verpflichtet, im Rahmen 

seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs in regelmäßigen Abständen die Home-

page der WfL aufzusuchen und das von ihm dort eingestellte Angebot auf die inhaltli-

che Richtigkeit zu überprüfen. 
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5.  

Die WfL ist bemüht, ihre Leistungen an aktuelle technische Entwicklungen und aktuelle 

Marktentwicklungen anzupassen. Die WfL behält sich daher die Änderung der verein-

barten Leistungen vor, soweit solche Änderungen nicht Kernleistungen beeinträchtigen 

und unter Berücksichtigung der Interessen des Anbieters für diesen zumutbar sind. 

Soweit dies dem Anbieter nicht anders zumutbar ist, wird die WfL die Änderungen un-

ter Einhaltung einer ausreichend bemessenen Zeitspanne ankündigen. Änderungen 

können sich insbesondere aus technischem Fortschritt und auch daraus ergeben, dass 

Missbrauch der Plattform verhindert werden soll oder gesetzliche Vorgaben und Vor-

schriften einzuhalten sind. 

 

6.  

Die WfL fungiert nicht als Vermittler oder Verhandlungspartner in vertragsrechtlichen 

Angelegenheiten zwischen dem Anbieter und Immobilieninteressenten.  

 

7. 

Die Rechte des Anbieters aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. 

 

8. 

Die WFL ist berechtigt, eingestellte Angebote oder sonstige Auszüge aus der Plattform, 

z.B. Exposés, auch außerhalb der Plattform eigenständig, z.B. per E-Mail oder Post, 

Dritten zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 3 Pflichten des Anbieters 

 

1. 

Der Anbieter verpflichtet sich, ausschließlich seriöse Immobilienangebote einzustellen 

und die einzustellenden Immobilienangebote auf solche Angebote für Immobilien zu 

beschränken, die zum einen auf dem Gebiet der Stadt Leverkusen belegen sind und 

die zum anderen Einzelhandels- und Dienstleistungsflächen (Ladenlokale) betreffen. 

Der Anbieter verpflichtet sich weiter, die an die WfL übermittelten Informationen und 

Unterlagen wahrheitsgemäß und sorgfältig zusammenzustellen und nur solche Immo-

bilienangebote an die WfL weiterzureichen, die sich in seinem eigenen Vermarktungs-

bestand befinden oder für die er einen Vermarktungsauftrag hat. Für Inhalt und Rich-

tigkeit der übergebenen Daten ist ausschließlich der Anbieter verantwortlich. Er muss  
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im Rahmen der Übermittlung der Daten alle für die etwaige Entscheidung eines Inte-

ressenten wesentlichen Eigenschaften und Merkmale der angebotenen Immobilie an-

geben. 

 

Soweit der Anbieter für den Fall eines Geschäftsabschlusses oder in sonstiger Weise 

im Zusammenhang mit dem Immobilienangebot eine Courtage von etwaigen Interes-

senten verlangt, muss dies vom Anbieter ausdrücklich erwähnt und die Höhe der Cour-

tage und der Courtageberechtigte angegeben werden.  

 

2. 

Der Anbieter ist verpflichtet, der WfL seinen vollständigen Namen und Vornamen, bei 

Gesellschaften den Namen der Gesellschaft sowie Namen und Vornamen der gesetzli-

chen Vertreter, sowie die ladungsfähige Postanschrift (eine Postfachadresse oder 

sonstige anonymisierte Adressen genügen nicht), die e-Mail Adresse und die Telefon-

nummer anzugeben. Soweit diese Daten nicht oder nicht vollständig angegeben wor-

den sind, ist die WfL berechtigt, schon aus diesem Grund die Veröffentlichung und den 

Anbieter abzulehnen. Der Anbieter versichert ausdrücklich, dass alle der WfL mitgeteil-

ten Daten richtig, vollständig und aktuell sind. Änderungen sind der WfL unverzüglich 

anzuzeigen.  

 

3. 

Der Anbieter ist verpflichtet, die WfL unverzüglich zu informieren, wenn das angebote-

ne Objekt nicht mehr verfügbar ist, beispielsweise weil es reserviert oder vermarktet ist 

oder er es aus sonstigen Gründen nicht mehr anbieten möchte. Auf diesen Hinweis 

wird die WfL das Objekt im dort üblichen Geschäftslauf aus dem Datenbestand lö-

schen. 

 

4. 

Der Anbieter ist verpflichtet, die Aktualität der von ihm eingestellten Daten und Informa-

tionen ständig zu gewährleisten und die WfL über Änderungen und notwendige Aktua-

lisierungen zu informieren. Um die Aktualität der eingestellten Angebote zu gewährleis-

ten, kann die WfL dem Anbieter zu gegebener Zeit eine automatisch generierte e-Mail 

zusenden. Mit dieser e-Mail wird der Anbieter aufgefordert werden, die Aktualität sei-

nes Angebots zu bestätigen. Geht die entsprechende Bestätigung der WfL innerhalb  



 

5 
 

 

von 6 Werktagen, gerechnet ab dem Datum der Versendung der e-Mail, nicht zu, wird 

die WfL eine Erinnerung versenden. Geht auch auf diese Erinnerung binnen 6 Werkta-

gen, gerechnet ab dem Versand der Erinnerung, eine Bestätigung der Aktualität des 

Angebots nicht ein, ist die WfL berechtigt, das Objekt ohne weiteren Hinweis aus dem 

Bestand zu löschen. 

 

5. 

Soweit der Anbieter seinen Mitwirkungspflichten durch Bestätigung der Aktualität von 

Angeboten auch auf eine Erinnerung nicht nachgekommen ist, ist die WfL berechtigt, 

dem Anbieter die weitere Nutzung des Portals auch über das konkret betroffene Ange-

bot hinaus zu untersagen.  

 

6. 

Der Anbieter verpflichtet sich, keine Rechte Dritter, beispielsweise gewerbliche Schutz-

rechte, Namensrechte, Persönlichkeitsrechte etc., zu verletzen oder gegen bestehende 

Gesetze zu verstoßen. Der Anbieter verpflichtet sich, keine sitten- oder rechtswidrigen 

Inhalte zu speichern oder zur Speicherung an die WfL zu geben oder solche mit Hilfe 

des zur Verfügung gestellten Servers zu verbreiten. Der Anbieter verpflichtet sich, kei-

ne Propagandamittel verfassungswidriger Vereinigungen, § 86 StGB, zu veröffentli-

chen oder zugänglich zu machen. Der Anbieter verpflichtet sich, die Privatsphäre ande-

rer zu respektieren und daher in keinem Fall belästigende, verleumderische oder be-

drohende Inhalte zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Er verpflichtet sich ferner, keine 

Anwendungen auszuführen, die zu einer Beeinträchtigung oder Veränderung des Leis-

tungsangebots führen können (insbesondere denial-of-service Attacken) und keinen 

Versuch zu unternehmen, unberechtigten Zugriff auf Daten Dritter zu erlangen.  

 

Für den Fall eines Verstoßes gegen die vorgenannten Verpflichtungen ist die WfL un-

beschadet weiterer Rechte und Ansprüche wie folgt berechtigt: Sie kann die Berechti-

gung zur Veröffentlichung des Immobilienangebots widerrufen und die weitere Nutzung 

untersagen. Verstößt der Anbieter gegen die vorgenannten Verpflichtungen ist er fer-

ner verpflichtet, die WfL von allen Ansprüchen freizustellen, die von Dritten wegen sol-

cher Verletzungen gegenüber der WfL geltend gemacht werden. Er ist ferner verpflich-

tet, mit der Durchführung des Dienstes von der WfL beauftragten Unternehmen die 

entstandenen Aufwendungen, die durch einen Verstoß verursacht wurden, zu ersetzen  
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sowie diese von Schadensersatzansprüchen Dritter, die durch den Verstoß verursacht 

wurden, freizustellen. Diese Verpflichtungen gegenüber der WfL und von der WfL be-

auftragten Unternehmen gilt auch, soweit ein Schaden durch andere verursacht wird 

und dies dem Anbieter zuzurechnen ist. Freistellungsanspruch und zu erstattender 

Schadensersatzanspruch zugunsten der WfL und der von ihr eingeschalteten Unter-

nehmen umfassen auch die Erstattung von Kosten notwendiger rechtlicher Vertretun-

gen.  

 

7. 

Der Anbieter ist verpflichtet, Angebotsgestaltungen, die ausschließlich dem Zweck die-

nen die Aufmerksamkeit von Interessenten zu gewinnen, zu unterlassen. Solche wer-

den als Missbrauch betrachtet und nach einmaliger Ankündigung seitens der WfL ge-

löscht. Missbräuchliche Angebotsgestaltungen sind insbesondere:  

• falsche und/oder fehlerhafte Angaben in der Objektadresse 

• Exposés, die als Werbefläche für das eigene Unternehmen genutzt werden 

• unkonkrete oder falsche Angaben, beispielsweise unvollständige Angebote, fal-

sche Adressangaben oder fehlerhafte geographische Zuordnungen 

• die Vermittlung von Interessenten zu Mehrwertrufnummern (insbesondere 

0190- oder 0900-Nummern) 

• die Vermittlung von Objektdetails nur nach weiterer kostenpflichtiger Reservie-

rung. 

 

Wenn und soweit die WfL derartige Verstöße bereits bei Übermittlung der Daten fest-

stellt, ist sie berechtigt, derartige Immobilienangebote nicht einzustellen. Wenn und 

soweit die WfL die Missbräuchlichkeit im Rahmen eines eingestellten Angebots er-

kennt, kann die WFL gem. § 3.4 verfahren.  

 

8. 

Soweit die WfL dem Anbieter aufgrund des eingestellten Immobilienangebots Informa-

tionen über Interessenten zuleitet, ist der Anbieter ausschließlich berechtigt, diese In-

formationen im Zusammenhang mit dem beabsichtigten konkreten Immobiliengeschäft 

zu nutzen. Jede weitere Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen zu anderen 

Zwecken ist untersagt, insbesondere zu werblichen Zwecken. 
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§ 4 Rechte 

 

Sämtliche Rechte (Schutzrechte, Markenrechte, Urheberrechte) an der Datenbank / 

dem Datenbankwerk der WfL und den dort eingestellten Inhalten und Daten liegt aus-

schließlich bei der WfL. Etwaige Rechte des Anbieters an den von ihm eingestellten 

Inhalten bleiben hiervon unberührt. Der Anbieter darf die auf der Homepage der WfL 

vorhandenen und abrufbaren Daten weder vollständig noch in Teilen vervielfältigen, 

nachbilden, übertragen, vertreiben, veröffentlichen oder kommerziell verwerten oder 

auf andere Weise elektronisch oder in anderer Form in ein anderes Datenformat über-

tragen. Die Nutzung der zur Verfügung gestellten Daten darf nur innerhalb der Zweck-

bestimmungen dieses Vertragsverhältnisses unter Beachtung des Urheberrechts, des 

Markenrechts und sonstiger Schutzrechte erfolgen. Es ist insbesondere unzulässig, die 

durch die Anzeigenplattform zur Verfügung gestellten Daten und Informationen zu ver-

linken, in eine andere Datenbank zu integrieren oder in sonstiger Weise die Datenbank 

oder Elemente der Datenbank mit anderen Datenbanken zu verknüpfen oder anderwei-

tig gewerblich zu verwerten. 

 

§ 5 Datenschutz 

 

Personenbezogene Daten, die die WfL im Rahmen der Anmeldung sowie der Durch-

führung des Services und der Kommunikationsdienstleistungen erhebt, verarbeitet oder 

nutzt, gibt die WfL nur weiter, wenn der Nutzer eingewilligt hat oder eine Rechtsvor-

schrift dies anordnet oder erlaubt. Im Übrigen gelten die Regelungen des Bundesda-

tenschutzgesetzes und der sonstigen einschlägigen Datenschutzvorschriften. 

 

§ 6 Mängelrechte, Haftung 

 

1. 

Die WfL is t für widerrechtliches Verhalten anderer Anbieter oder Nutzer nicht verant-

wortlich, auch wenn sich dieses auf Inhalte oder die Nutzung der Anzeigenplattform 

bezieht. 
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2. 

Auf den Transport von Daten über das Internet hat die WfL keinen Einfluss. Sie kann 

daher keine Gewähr oder Haftung dafür übernehmen, dass der Transport von Daten 

von und zu technischen Einrichtungen der WfL, insbesondere dem Server, erfolgt und 

fehlerlos durchgeführt wird. 

 

3. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass technische Systeme von Zeit zu Zeit einer War-

tung bedürfen. Die WfL wird Wartungsarbeiten, die voraussichtlich Auswirkung auf die 

Nutzung der Plattform haben, per E-Mail nach Möglichkeit 3 Tage vor Ausführung der 

Wartungsarbeiten ankündigen. Soweit das System aufgrund von Wartungsarbeiten 

nicht oder nicht mit vollem Leistungsumfang zur Verfügung steht, sind Ansprüche des 

Anbieters, insbesondere auf Schadensersatz, ausgeschlossen. Soweit kurzfristig und 

unmittelbar Wartungsarbeiten durchgeführt werden müssen, um die Funktionsfähigkeit 

des Systems aufrechtzuerhalten, wird die WfL bemüht sein, die Wartungszeiträume so 

kurz wie möglich zu halten. 

 

4. 

Die Mängelrechte gegenüber der WfL sind auf Nacherfüllung beschränkt. Schlägt die 

Nacherfüllung fehl, ist der Anbieter berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Eine Min-

derung scheidet mit Blick auf das kostenfreie Angebot aus. Soweit der Anbieter auf-

grund eines Mangels Schadensersatzansprüche geltend machen kann, finden die 

nachfolgenden Haftungsregelungen Anwendung. Ein Recht auf Selbstvornahme im 

Sinne von § 634 Nr. 2 BGB besteht nach fehlgeschlagener Nacherfüllung nur insoweit, 

als dies mittels der von der WfL zur Verfügung gestellten Softwaretools, soweit solche 

von der WfL zur Verfügung gestellt werden, auf regulärem Weg möglich ist.  

 

5. 

Die Haftung der WfL auf Schadensersatz ist, auch im Rahmen von Mängelrechten, 

ausgeschlossen. Eine Haftung der WfL für die gesetzlichen Vertreter und ihre Erfül-

lungsgehilfen besteht nur, soweit ihr dieses Verhalten nach geltendem Recht zuzu-

rechnen ist. Der Haftungsausschluss gilt nicht für die Haftung wegen Vorsatzes seitens 

der WfL, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Er gilt auch nicht, soweit 

ein Schaden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auf 

einer fahrlässigen Pflichtverletzung der WfL, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfül- 
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lungsgehilfen beruht. Der Haftungsausschluss gilt ebenfalls dann nicht, wenn ein 

Schaden durch die WfL oder durch deren gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

grob fahrlässig verursacht worden ist oder wenn fahrlässig wesentliche Vertragspflich-

ten verletzt wurden. Eine wesentliche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist eine 

solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 

erst ermöglicht oder auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 

vertrauen darf. Der Haftungsausschluss gilt auch dann nicht, wenn und soweit die WfL 

eine Garantie übernommen hat und für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

 

Soweit die WfL nach dem Vorgesagten bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen haf-

tet, ist die Haftung der Höhe nach auf den vertragstypischen Schaden beschränkt. 

 

§ 7 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

 

1. 

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den 

internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen. Der Erfüllungsort richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. Abweichende Vereinbarungen können nur individualver-

traglich getroffen werden und bedürfen der Schriftform.  

 

2. 

Gerichtsstand für sämtliche gerichtliche Verfahren ist der Geschäftssitz der WfL, soweit 

der Anbieter Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. Der WfL steht das Recht zu, den Anbieter nach Wahl 

der WfL auch an dessen allgemeinem Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen. 

 

§ 8 Sonstiges 

 

1. 

Die WfL behält sich das Recht vor, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit 

ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden dem 

Anbieter per e-Mail 2 Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesandt. Widerspricht der An-

bieter den neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht innerhalb von 2 Wochen  
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nach Empfang der e-Mail, gelten die geänderten allgemeinen Geschäftsbedingungen 

als angenommen. Der Anbieter wird in der Änderungsmitteilung ausdrücklich auf die 

Bedeutung der 2-Wochenfrist und die sich hieraus ergebende Rechtsfolge hingewie-

sen.  

 

2. 

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird da-

durch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind 

verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg mög-

lichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

 


