
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des eingetragenen Vereins Courage hoch Drei für die 

Nutzung der Online-Plattform Courage hoch Drei.  

 

Präambel 

Courage hoch Drei ist eine Onlineplattform, die Menschen befähigt und Mut macht neue 

Wege zu gehen. In diesem Zusammenhang werden auf der Plattform hochwertige 

Dienstleistungen angeboten. Die Plattform selbst wird durch den eingetragenen Verein 

Courage hoch Drei, Bahnhofstraße 44-46 in 65185 Wiesbaden betrieben wird. 

Courage hoch Drei ermöglicht es Nachfragern („Auftraggeber“ oder „Kunden“) und 

Dienstleistern („Service-Anbieter“ oder „Dienstleister“) miteinander in Kontakt zu treten und 

Aufträge oder Dienstleistungen zu vereinbaren. 

Dabei vereinbaren Kunden und Service-Anbieter Verträge („Service-Vertrag“) miteinander. 

Service-Anbieter können dabei Dienstleistungen anbieten und Kunden können die Service-

Anbieter miteinander vergleichen und mit den Dienstleistern bzw. Service-Anbietern in 

Kontakt treten. 

Service-Anbieter können sich über ein Profil den Kunden darstellen und Dienstleistungen im 

Einzelnen anbieten.  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Verträge zwischen den 

Service-Anbietern und dem eingetragen Verein Courage hoch Drei. Courage hoch Drei e.V. 

behält sich vor, die vorliegenden AGB jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern, 

zu ergänzen oder neu aufzusetzen. 

Die Nutzer werden von Änderungen, Ergänzungen oder Neufassungen dieser AGB vor 

deren in Kraft treten rechtzeitig informiert.  

Sofern der Nutzer nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung 

widerspricht, gelten die geänderten AGB als genehmigt.  

Der Nutzer wird im Einzelnen auf die Folge im Rahmen der Änderungsmitteilung nochmals 

hingewiesen. 

 

§ 1 Nutzungsvertrag 

1. Gegenstand dieses Vertrages ist der Zugang zu der Online-Plattform Courage hoch 

Drei e.V. zu den in der Präambel beschriebenen Zwecken, auf der sich die Nutzer 

präsentieren und mit Kunden in Kontakt treten können. Courage hoch Drei erstellt, 

wartet und unterhält dabei die Online-Plattform. 

Dabei agiert Courage hoch Drei jedoch nicht selbst aktiv als Vermittler zwischen 

Nutzer und Kunde.  

2. Als Service-Anbieter sind nur Unternehmer, das heißt natürliche oder juristische 

Personen, sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines 

Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen 

Tätigkeit handeln zum Vertragsschluss mit Courage hoch Drei berechtigt. 

3. Der Vertrag mit Courage hoch Drei über die Nutzung der Online-Plattform, kommt 

durch Abschluss des Onlineregistrierungsvorgangs und Nutzung des 



Aktivierungslinks in der von Courage hoch Drei versandten Bestätigungsemail durch 

den Service-Anbieter zu Stande ( im Folgenden „Registrierung“). Mit der 

Registrierung versichert der Service-Anbieter, dass er Teilnahmeberechtigt im Sinne 

von § 1.2 dieser AGB ist. Darüber hinaus ist der Service-Anbieter zur 

wahrheitsgemäßen und vollständigen Angabe der bei der Registrierung erhobenen 

Daten verpflichtet. 

Bei der Registrierung hat der Service-Anbieter stets eine aktuelle E-Mailadresse 

anzugeben, die gleichzeitig der Kommunikation zwischen ihm und Courage hoch Drei 

dient. 

Etwaige Änderungen der Daten nach abgeschlossener Registrierung hat der Service-

Anbieter in seinem Account unverzüglich zu aktualisieren. 

Mit erfolgreicher Registrierung stellt Courage hoch Drei dem Service-Anbieter einen 

Account zur Verfügung. 

4. Courage hoch Drei bietet dem Service-anbieter verschiedene Pakete 

(Partnerschaftsmodelle) an. Service-Anbieter können dabei zwischen verschiedenen 

Modellen wählen. Die einzelnen Partnerschaftsmodelle werden in Rahmen einer 

Einzelvereinbarung ausgewählt und abgeschlossen. Die Einzelvereinbarung mit den 

jeweiligen Partnerschaftsmodellen und den entsprechenden Preisen steht auf der 

Website von Courage hoch Drei zur Verfügung.  

 

§ 2 Registrierung/Account 

 

1. Mit erfolgreicher Registrierung erhält der Service-Anbieter einen Account.  

Im Rahmen dieses Accounts kann sich der Service-Anbieter ein eigenes Profil 

erstellen. Pro Service-Anbieter kann nur ein Account angelegt werden. Der 

Account bzw. das Nutzerprofil sind mit einem Benutzernamen und einem 

Passwort (im Folgenden „Login-Daten“) anzulegen. Es fällt in den 

Verantwortungsbereich des jeweiligen Service-Anbieter, dass seine Login-Daten 

Dritten nicht zugänglich sind. Im Falle des Abhandenkommens der Login-Daten 

oder im Falle des Verdachts des Missbrauchs der Login-Daten, hat der Service-

Anbieter seine Login-Daten zu ändern und Courage hoch Drei darüber zu 

informieren.  

2. Bei er Erstellung des Accounts sichert der Service-Anbieter zu, dass die Angaben 

seiner Daten zutreffend und vollständig sind. Jegliche Änderungen seiner 

Account- und Profildaten hat der Service-Anbieter umgehend in seinem Account 

zu ändern.  

3. Der Account ist Nutzergebunden und darf ohne ausdrückliche Zustimmung von 

Seiten Courage hoch Drei nicht auf einen Dritten übertragen werden. 

4. Der Service-Anbieter verpflichtet sich alle Daten, die er im Zusammenhang mit 

der Nutzung von Courage hoch Drei verwendet, im erforderlichen Umfang zu 

sichern. 

 

§ 3 Service-Vertrag 

Die Erstellung und Verhandlung von Projekten, der diesbezügliche Vertragsabschluss 

und die Vertragserfüllung obliegt allein den beteiligten Service-Anbietern. Nur die 

Service-Anbieter sind dafür verantwortlich, dass die Projekte sowie der Abschluss des 

Vertrages nach deutschem Recht erfolgen. Die Service-Anbieter handeln ihre 

Projekte/Verträge eigenständig mit den Kunden aus. Courage hoch Drei stellt die 

Service-Anbieter hier lediglich die erforderliche Infrastruktur in Form der Online-Plattform 



zur Verfügung und handelt dabei weder als Stellvertreter bzw. Erfüllungsgehilfe eines 

Nutzers. Courage hoch Drei wird deshalb auch nicht Vertragspartei eines zwischen dem 

Kunden und dem Service-Anbieter abgeschlossenen Vertrages. 

 

§ 4 Allgemeine Nutzung der Online-Plattform  

 

1. Bei der Nutzung der Online-Plattform kann der Service-Anbieter verschiedene 

Partnerschaftsmodelle in Anspruch nehmen. Dies schließt beispielsweise die 

Einstellung eigener Inhalte, insbesondere Inhalte, die Projekte und Serviceverträge 

betreffend (z.B. Bilder, Texte) ein. 

Der Service-Anbieter verpflichtet sich im Rahmen der Nutzung der Online-Plattform 

diese AGB sowie geltendes deutsches Recht, insbesondere Straf-, Wettbewerbs-, 

Marken-, Urheber-, Persönlichkeits-, Datenschutz-, und Jugendschutzrecht zu achten 

und keine Rechte Dritter zu verletzen. 

2. Courage hoch Drei weist ausdrücklich darauf hin, dass ausschließlich ernstgemeinte 

Angebote auf der Plattform veröffentlicht werden dürfen. Service-Anbietern ist es 

daher untersagt, Ausschreibungen oder Angebote einzustellen deren Erfüllen nicht 

beabsichtigt ist. 

 

3. Der Service-Anbieter räumt Courage hoch Drei ein nicht exklusives, zeitlich und 

örtlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem von Ihm eingestellten Inhalten ein. 

Courage hoch Drei ist dabei jederzeit berechtigt die Inhalte zu verwenden und zu 

verwerten. Dies umfasst insbesondere das Vervielfältigungsrecht, das 

Verbreitungsrecht das Recht der Erfindlichen Wiedergabe sowie das Recht der 

öffentlichen Zugänglichmachung. 

 

4. Die Nutzer der Online-Plattform müssen jegliche Tätigkeit unterlassen, die geeignet 

ist, den Betrieb der Online-Plattform oder der dahinterstehenden technischen 

Infrastruktur und deren Funktionen/Zugriffsmöglichkeiten zu beeinträchtigen oder zu 

manipulieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwendung von Software, Viren, 

Skripten, Robots oder Datenbanken in Verbindung mit der Nutzung der Online-

Plattform. 

 

5. Die Kontaktinformationen von Courage hoch Drei sind auf der Plattform im 

Impressum zu finden. Die Kontaktinformationen des Nutzers sind im jeweiligen Profil 

anzugeben. An diese Kontaktdaten per E-Mail, Fax oder per Post übermittelte 

Erklärungen gelten zum Versandzeitpunkt bzw. per Post am dritten Tag nach 

Versandt als zugegangen, es sei denn ein späterer Zugang wird nachgewiesen. 

 

§ 5 Erklärung über Handels- und Wirtschaftssanktionen 

 

1.  Der Service-Anbieter erklärt, dass weder er noch seine Organe, Mitarbeiter und 

Konzerngesellschaften oder Parteien die in seinem Besitz stehen oder von ihm 

kontrolliert werden, mit Handels- und Wirtschaftssanktionen belegt bzw. Gegenstand 

eines Anspruchs, Verfahrens oder Untersuchung im Bezug auf Sanktionen sind oder 

gewesen sind. Weiterhin erklärt der Service-Anbieter, dass er weder im Besitz einer 



Partei steht noch von einer Partei kontrolliert wird, die mit Sanktionen belegt ist. Der 

Service-Anbieter veranlasst angemessene Maßnahmen, so dass er, seine Mitarbeiter 

und Konzerngesellschaften etwaige auferlegte Sanktionen einhalten und unternimmt 

keine Aktivitäten, die dazu führen, dass Courage hoch Drei gegen Sanktionen 

verstößt.  

2. Courage hoch Drei ist berechtigt den Zugang des Service-Anbieter dauerhaft oder 

zeitweise zu sperren, wenn begründeter Verdacht eines Verstoßes gegen § 5 

besteht.  

 

§ 6 Rechte der Service-Anbieter 

 

1. Den Service-Anbieter gewährt Courage hoch Drei ein nicht exklusives, zeitlich und 

örtlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den eingestellten Inhalten ein. Courage 

hoch Drei ist dabei jederzeit berechtigt, die Inhalte zur Gänze oder in Teilen im 

Rahmen der Erfüllung des Nutzungsvertrages zu verwenden oder zu verwerten. 

Courage hoch Drei ist dazu berechtigt, die vom Service-Anbieter eingestellten Inhalte 

auf der Onlineplattform darzustellen und zu veröffentlichen. Ferner auch das 

Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Recht der öffentlichen Wiedergabe 

sowie das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ein.  

2. Der Service-Anbieter garantiert, dass er Inhaber für das Einstellen von Inhalten der für 

das Einstellen von Inhalten der Onlineplattform notwendigen Rechte ist und das er 

uneingeschränkt dazu berechtigt ist, Courage hoch Drei die in § 6 genannten Rechte 

wirksam einzuräumen. Außerdem garantiert der Service-Anbieter, dass die 

eingestellten Inhalte frei von Rechten Dritter sind, die der vertragsgegenständlichen 

Rechte Einräumung und Nutzung entgegenstehen könnten. Darüber hinaus garantiert 

der Service-Anbieter, dass durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte im 

Rahmen dieses Vertrages keine Rechte, insbesondere keine Persönlichkeitsrechte 

Dritter verletzt werden und das insbesondere abgebildete Personen mit der 

vertragsgegenständlichen Nutzung der Inhalte einverstanden sind.  

3. Der Service-Anbieter verpflichtet sich, bei der Nutzung der Onlineplattform diese AGB 

sowie geltendes Recht, insbesondere Straf-, Wettbewerbs-, Marken-, Urheber-, 

Persönlichkeits-, Datenschutz- und Jugendschutzrecht zu beachten und keine Rechte 

Dritter zu verletzen.  

4. Der Service-Anbieter stellt Courage hoch Drei von allen Ansprüchen Dritter, 

insbesondere von Ansprüchen wegen Urheberrechts-, Wettbewerbs-, Marken-, 

Datenschutz- und Persönlichkeitsverletzungen, die gegen Courage hoch Drei im 

Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform durch den Service-Anbietern erhoben 

werden sollten, auf erstes Anfordern hin frei. Der Service-Anbieter hat eine ihm 

bekanntwerdende Erhebung von Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhangt mit der 

Nutzung der Onlineplattform stehen, Courage hoch Drei unverzüglich anzuzeigen. 

Courage hoch Drei ist dabei berechtigt, selbst geeignete Maßnahmen zur Abwehr 

von Ansprüchen Dritter oder zur Verfolgung ihrer Rechte vorzunehmen. Eigene 

Maßnahmen des Nutzers hat dieser im Vorfeld mit Courage hoch Drei abzustimmen. 

Die Freistellung beinhaltet auch den Ersatz angemessener Kosten, die Courage hoch 

drei durch eine Rechtsverfolgung/Verteidigung entstehen.  

5. Sämtliche Rechte an der Onlineplattform liegen bei Courage hoch Drei. Der Service-

Anbieter ist berechtigt keinerlei Teile der Plattform oder andere Inhalte gleicher 



welcher Art über die ihm im Rahmen der Nutzung der Onlineplattform eingeräumten 

Möglichkeiten hinaus selbst – privat oder gewerblich – zu nutzen. Dies bedeutet im 

Einzelnen, dass Nutzerdaten und Inhalte, die ihnen über die Onlineplattform bekannt 

geworden sind, nicht außerhalb der Kommunikation im Rahmen eines bestehenden 

Projekts verwenden werden. Es ist insbesondere verboten solche Informationen wie 

Werbung, unerbetene Emails oder für andere unzulässige Zwecke zu verwenden.  

6. Courage hoch Drei steht das Recht zu, den Vertrag außerordentlich aus wichtigem 

Grund zu kündigen. Für Courage hoch Drei liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung 

insbesondere dann vor, wenn der Service-Anbieter gegen eine Verpflichtung aus § 5 

oder § 6 verstößt.  

 

 

§ 7 Zahlungsmethoden/-bedingungen 

 

1. Rechnungen zu den einzelnen abgeschlossenen Partnerschaftsmodellen werden dem 

Service-Anbieter per Post übersandt oder per E-Mail an die im Nutzeraccount 

hinterlegte E-Mailadresse gesendet. Der Service-Anbieter hat das Recht eine Anfrage 

per E-Mail an info@couragehochdrei.de zu stellen.  

2. Die Fälligkeit von Gebühren oder Vergütungen ergibt sich aus der jeweiligen 

Rechnung. Sofern nichts anderes angegeben ist, sind die Rechnungen sofort zur 

Zahlung fällig.  

3. Courage hoch Drei behält sich das Recht vor, nur bestimmte Zahlungsarten 

anzubieten. Der Service-Anbieter kann ein Sepa-Basismandat/Sepa-Firmenmandat 

erteilen. Die Frist für die Vorabankündigung beträgt mindestens einen Tag vor 

Abbuchung der Forderung. Der Service-Anbieter sichert zu, für die Deckung des 

Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Buchung per 

Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Service-Anbieter, solange die 

Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch Courage noch Drei verursacht 

wurde. Des Weiteren besteht die Möglichkeit zur Überweisung und zur Zahlung 

mittels dem Bezahldienst PayPal. Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte 

Zahlungsart besteht ausdrücklich nicht.  

4. Bei überfälligen Zahlungen behält sich Courage hoch Drei das Recht vor, für die 

überfällige Dauer 5 %-Punkte per anno über dem Basiszinssatz in Rechnung zu 

stellen. Für jede berechtigte Mahnung erhebt Courage hoch Drei eine Mahngebühr in 

Höhe von 4,95 €. 

5. Befindet sich der Service-Anbieter mit einer Zahlung mehr als 30 Tage in Verzug oder 

leistet er überfällige Zahlungen nicht innerhalb der in der Mahnung gesetzten Frist, ist 

Courage hoch Drei berechtigt, den Account des Nutzers bis zur vollständigen 

Zahlung aller offenen Beträge inklusive Zinsen und Gebühren zu sperren. Die 

Sperrung hat keine Auswirkung auf die Laufzeit des vereinbarten 

Partnerschaftsmodells, die vertraglich vereinbarte Mindestlaufzeit sowie hierfür 

anfallende Gebühren bleiben bestehen.  

 

§ 8 Vertragslaufzeit des Nutzungsvertrages / Kündigung 

1. Die Vertragslaufzeit des Nutzungsvertrages beträgt für alle Partnerschaftsmodelle 

grundsätzlich 1 Jahr. Der Nutzungsvertrag verlängert sich jeweils automatisch um ein 

weiteres Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung von einer Frist von 3 Monaten zum 

jeweiligen Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit formgerecht gekündigt wird.  
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2. Die Kündigung bedarf der Textform. Sie kann schriftlich, per Email oder Fax erfolgen 

und ist zu richten an: 

 

  Courage hoch Drei e. V.  

  Bahnhofstraße 44-46 

65185 Wiesbaden  

Fax: 06 11 / 29 08 79 89 

Email: info@couragehochdrei.de 

 

Außerdem ist die Kündigung über den Menüpunkt Partnerschaft im Nutzerkonto 

möglich.  

3. Für den Fall, dass Courage hoch Drei seine Gebühren oder Preise für die 

Partnerschaftsmodelle anpasst, werden die von  der Anpassung betroffenen 

Serviceanbieter automatisch zum Ende ihrer jeweiligen Vertragslaufzeit auf die Stufe 

mit dem niedrigsten Funktionsumfang gesetzt und können eine Änderung der 

Partnerschaft unmittelbar vornehmen.  

4. Sowohl Courage hoch Drei als auch den Nutzern steht das Recht zu, den Vertrag 

außerordentlich aus wichtigem Grund zu kündigen. Für Courage hoch Drei liegt ein 

wichtiger Grund zur Kündigung dieses Vertrages insbesondere vor, wenn der 

Service-Anbieter trotz Mahnung fällige Vergütungsansprüche nicht begleicht oder 

seine Verpflichtungen gemäß § 2, 3, 4, 5 und 7 dieser AGB verletzt. In diesen 

genannten Fällen ist Courage hoch Drei auch berechtigt, den Zugang des Nutzers zu 

der Onlineplattform zu sperren, ohne den Vertrag zu kündigen.  

5. Nach Vertragsbeendigung hat der Service-Anbieter keinen Zugriff mehr auf seinen 

Account bzw. sein Nutzerprofil und kann Daten, Nachrichten, Dateien oder andere auf 

der Plattform hinterlegte Inhalte nicht mehr einsehen. Courage hoch Drei ist dabei 

berechtigt, Inhalte zu löschen. Courage hoch Drei ist weiter berechtigt andere 

Service-Anbieter von der Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Nutzer in 

Kenntnis zu setzen. Dem Service-Anbieter ist es dabei untersagt, sich nach einer 

außerordentlichen Kündigung oder Sperrung durch Courage hoch Drei erneut 

anzumelden.  

 

§ 9 Haftung 

 

1. Courage hoch Drei ist stets bemüht einen störungsfreien Betrieb der Onlineplattform 

und Service-Anbieter einen Zugriff auf die hinterlegten Daten anzubieten. Dies 

beschränkt sich naturgemäß auf Leistungen, die auf Courage hoch Drei einen 

Einfluss hat. Der Service-Anbieter erkennt jedoch an, dass eine vollständige 

lückenlose Verfügbarkeit von Courage hoch Drei technisch nicht realisierbar ist. 

Courage hoch Drei ist aber bemüht die Onlineplattform möglichst dauerhaft verfügbar 

zu halten. Einen Anspruch darauf besteht aber nicht. Courage hoch Drei behält sich 

vor den Zugang zu der Onlineplattform aufgrund von Wartungsarbeiten, 

Kapazitätsbelangen und aufgrund von Ereignissen, die sich im Machtbereich von 
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Courage hoch Drei entziehen ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer 

einzuschränken. Auch hier besteht kein Anspruch einzelner Service-Anbieter auf 

Aufrechterhaltung einzelner Funktionalitäten oder Dienste von Courage hoch Drei.  

 

2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Courage hoch Drei nur bei Verletzung 

vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten), wobei die Haftung in diesem Fall 

auf die Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens beschränkt ist. Im 

Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung von 

Courage hoch Drei auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie auf Schäden, die in 

Folge der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstehen, 

beschränkt. Die Haftungsbegrenzung gilt auch im Falle des Verschuldens eines 

Erfüllungsgehilfen von Courage hoch Drei.  

 

§ 10 Schlussbestimmung 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag, gleich zu welcher Rechtsgrundlage ist – wenn Benutzer Kaufmann 

ist – der Sitz von Courage hoch Drei im Zeitpunkt des Vertragsschlusses.   


