
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Anzeige von Werbung 
auf  der Webseite „Schulstoff.org“ 

§ 1. Anwendungsbereich 

Diese Bestimmungen finden auf die Miete einer Werbefläche auf der Webseite zwischen dem 

Verwender und dem Vertragspartner statt, wenn dieser ein Unternehmer im Sinne des § 14 

BGB ist. 

§ 2. Begriffsbestimmungen 

In diesen Bestimmungen bezeichnet der Ausdruck: 

1. „Webseite“ die Webseite unter der Domain „https://schulstoff.org“ einschließlich 

etwaiger Subdomains; 

2. „Seite“ eine einzelne Seite, die über eine bestimmte URL der Webseite aufgerufen 

werden kann; 

3. „Abschnitt“ einen Teil einer Seite, der durch eine Überschrift zweiten Grades einge-

leitet wird; 

4. „Verwender“ die Vertragspartei, die diese Bestimmungen dem Vertragspartner bei 

Abschluss eines Vertrags stellt; 

5. „Vertragspartner“ die Vertragspartei, die auf mindestens einer Werbefläche auf der 

Webseite werben möchte oder wirbt; 

6. „Vertragsparteien“ den Verwender und den Vertragspartner; 

7. „Nutzer“ eine Person, die weder Verwender noch Vertragspartner ist und mindestens 

eine Seite der Webseite aufruft; 

8. „Vertragsverhältnis“ und den Zeitraum ab Abschluss des Vertrags bis zum Ende des 

Vertrags. Ist der Zeitpunkt der Abwicklung aller vertraglichen Verpflichtungen spä-

ter, ist dieser maßgeblich; 

9. „Mietzeitraum“ den Zeitraum, in dem die Anzeige auf einer Werbefläche platziert 

werden soll; 

10. „Werbefläche“ einen Teil der Oberfläche der Seite, der der Anzeige des Vertragspart-

ners für einen Seitenaufruf eines Nutzers zur Verfügung gestellt wird; 

11. „Anzeige“ die vom Vertragspartner dem Verwender zugesandte Werbung, die auf 

der Seite in einer Werbefläche angezeigt wird; 

12. „Monat“ einen Kalendermonat; 

13. „Sommermonat“ die Monate Juli und August. 

§ 3. Zustandekommen des Vertragsverhältnisses 

(1) Die Information auf der Webseite über die Möglichkeit, zu werben, ist kein Angebot des 

Verwenders. 

(2) Das Vertragsverhältnis kommt mit der ausdrücklichen Annahme des Verwenders zum 

Angebot des Vertragspartners zustande. 



§ 4. Mietdauer 

(1) Eine Werbefläche wird grundsätzlich vom ersten bis zum letzten Tag eines Monats ge-

mietet. 

(2) Beginnt der Mietzeitraum nach dem ersten Tag eines Monats, endet er am letzten Tag 

des gleichen Monats. 

(3) Die Anzeige ist am ersten Tag des Mietzeitraums bis um 06.00 Uhr einzubinden. Am 

letzten Tag des Mietzeitraums ist die Anzeige bis um 24.00 Uhr zu belassen. 

§ 5. Mietzins 

(1) Eine Werbefläche wird für folgende Preise je Monat, der kein Sommermonat ist, vermie-

tet: 

1. „Linke Spalte“: 40,– € 

2. „Rechte Spalte“: 20,– € 

3. „Im Text“: 30,– € 

Für einen Sommermonat wird eine Werbefläche für folgende Preise vermietet: 

1. „Linke Spalte“: 20,– € 

2. „Rechte Spalte“: 10,– € 

3. „Im Text“: 15,– € 

(2) Wird eine Werbefläche für einen Zeitraum, der nicht einem Monat entspricht, vermietet, 

verringert bzw. erhöht sich der Mietzins entsprechend. Hierfür wird der Mietzins eines Mo-

nats durch die Anzahl der Tage dieses Monats dividiert und anschließend mit der Anzahl der 

Tage der vereinbarten Mietdauer multipliziert (pro-rata-temporis-Grundsatz). Der Mietzins 

wird auf den nächsten vollen Eurobetrag aufgerundet. 

(3) Die angegebenen Mietzinsen umfassen gemäß § 19 Absatz 1 UStG nicht die Umsatz-

steuer. 

(4) Beträgt der Zeitraum zwischen Begründung des Vertragsverhältnisses und des Mietzeit-

raums weniger als eine Woche, ist der Mietzins vor Beginn des Mietzeitraums zu zahlen. Im 

Übrigen ist die Miete eine Woche vor Beginn des Mietzeitraums zu entrichten.  

(5) Der Mietzins ist per SEPA-Überweisung an ein Bankkonto, das vom Verwender bei Ab-

schluss des Vertrags mitgeteilt wird, zu entrichten. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der 

Leistung ist der Zahlungseingang beim Verwender. Ein verspäteter Zahlungseingang auf-

grund der beteiligten Banken ist nicht dem Vertragspartner zuzurechnen. 

§ 6. Die Ansichten 

(1) Die Webseite wird in zwei Ansichten bereitgestellt, die nach typisierender Betrachtung 

dargestellt werden. 

(2) Die Desktopansicht wird standardmäßig dem Nutzer angezeigt. Zur Desktopansicht ge-

hört auch die besondere Darstellung für Tablets, die für Bildschirmbreiten von bis zu 950 

Pixeln verwendet wird. 



(3) Die mobile Ansicht wird bis zu einer Breite von 750 Pixeln angezeigt. 

(4) Dem Verwender steht es frei, während der Mietzeit die Ansichten als solche und die Re-

geln, unter denen sie angezeigt werden, zu ändern. Er hat dem Vertragspartner hiervon vor-

her in Kenntnis zu setzen. 

§ 7. Die Werbeflächen 

(1) Auf der Webseite werden verschiedene Werbeflächen zur Verfügung gestellt. Dies sind: 

„Linke Spalte“ (§ 8), „Rechte Spalte“ (§ 9) und „Im Text“ (§ 10). 

(2) Die Werbeflächen werden in der Regel auf jeder Seite, die für Nutzer bestimmten Inhalt 

aufweist, angezeigt. Auf den Seiten mit folgenden Themen wird keine Werbung geschalten: 

1. Impressum; 

2. Datenschutz; 

3. Werbung. 

(3) Wird während des Mietzeitraums eine weitere Seite hinzugefügt, entscheidet der Verwen-

der nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), ob auf der Seite Werbeflächen angezeigt werden. 

Werbeflächen werden insbesondere dann nicht angezeigt, wenn die Seite mit den in Absatz 2 

Satz 2 genannten Seiten vergleichbar ist. 

§ 8. Werbefläche „Linke Spalte“ 

(1) Die Werbefläche „Linke Spalte“ wird in der Desktopansicht links vom Content der Seite 

unterhalb der Navigation angezeigt. Sie wird in der Breite durch die Navigation begrenzt, in 

der Höhe auf 500 Pixel. 

(2) In der mobilen Ansicht nimmt die Werbefläche die gesamte Breite des Bildschirms ein; 

die Höhe beträgt höchstens 150 Pixel. 

§ 9. Werbefläche „Rechte Spalte“ 

(1) Die Werbefläche „Rechte Spalte“ wird in der Desktopansicht rechts vom Content ange-

zeigt. Sie befindet sich entweder direkt unter dem Header oder unter der Section, die eine 

Inhaltsübersicht oder weitere Seiten beinhaltet. Die Breite beträgt höchstens 225 Pixel, die 

Höhe höchstens 400 Pixel. 

(2) Für die mobile Ansicht gilt § 8 Absatz 2 entsprechend. 

§ 10. Werbefläche „Im Text“ 

(1) Die Werbefläche „Im Text“ befindet sich zwischen zwei Abschnitten einer Seite. Sie wird 

angezeigt, wenn nach dem Ermessen des Verwenders (§ 315 BGB), das sich insbesondere 

nach dem Umfang der Seite richtet, weitere Werbeanzeigen angemessen erscheinen. 



(2) In der Desktopansicht ist die Breite auf die Breite des Contents und die Höhe auf 250 

Pixel beschränkt. In der mobilen Ansicht ist die Werbefläche so breit wie der Bildschirm. Sie 

kann bis zu 250 Pixel hoch sein. 

§ 11. Anzeigen 

(1) Der Vertragspartner ist berechtigt, zwei Anzeigen für eine Werbefläche auf der Webseite 

zu schalten. Eine Anzeige ist für die Desktopansicht, die andere für die Mobilansicht vorge-

sehen. Der Vertragspartner hat zu bestimmen, welche Anzeige für welche Ansicht bestimmt 

ist. 

(2) Der Vertragspartner hat dem Verwender die Anzeigen spätestens drei Tage vor Beginn 

des Mietzeitraums zukommen zu lassen.  

(3) Die Anzeigen haben die Vorgaben der Absätze 4 bis 7 zu erfüllen. 

(4) Die Anzeigen dürfen ihrem Inhalt und ihrer Darstellung nach nicht gegen das Wohl von 

Kindern und Jugendlichen verstoßen. 

(5) Die Anzeigen dürfen nicht in einem erheblichen Maße vom Inhalt der Seite ablenken und 

dürfen nicht Einfluss auf die Gestaltung der Anzeigen und die Seite nehmen. 

(6) Die Anzeige hat ein gängiges Bildformat zu nutzen (.jpg, .jpeg, .png, .svg, .gif). Soll die 

Anzeige animiert sein, ist eine GIF-Datei oder eine SVG-Datei zu verwenden; im zweiten 

Fall hat der Vertragspartner den dafür benötigten Code bereitzustellen. 

(7) Die Anzeige für die Desktopansicht darf eine maximale Dateigröße von 3 MB, die An-

zeige für die Mobilansicht eine maximale Dateigröße von 1,5 MB nicht überschreiten. Die 

Dateigröße umfasst auch etwaige weitere Dateien, die für die Anzeige erforderlich sind und 

vom Vertragspartner bereitgestellt werden. 

§ 12. Einbindung der Anzeige in die Seite 

(1) Die Einbindung der Anzeige erfolgt, wenn der Mietzeitraum begonnen hat und der Ver-

wender die Zahlung des Mietzinses erfolgt ist (§ 5 Absatz 5 Satz 2). 

(2) Die Anzeigen werden vom Verwender nach den folgenden Vorgaben in die Seite einge-

bunden. 

(3) Die Anzeigen werden mit CSS-Klassen versehen, die die Auswahl entsprechend der Be-

stimmung des Vertragspartners nach § 11 Absatz 1 sicherstellen. 

(4) Die Anzeigen werden als Bild in die Seite eingebunden. Im entsprechenden „Tag“ wird 

ein alternativer Text (Attribut alt=“Werbung von …“) angegeben, der auf die Webseite des 

Vertragspartners verweist. Der Vertragspartner kann vor Beginn des Mietzeitraums auch ei-

nen anderen Text fordern. 

(5) Die Anzeigen werden von einem Link umgeben (Tag <a href=““>). Der Link enthält die 

Angabe, dass Suchmaschinen nicht dem Link folgen sollen (Attribut rel=“nofollow“) und 

dass der Link in einem neuen Tab geöffnet werden soll (Attribut target=“_blank“). 



(6) Die Anzeigen werden mittels CSS-Befehlen so formatiert, dass sie höchstens die maximal 

zulässige Breite und Höhe besitzen, im Übrigen aber das vom Vertragspartner vorgesehen 

Seitenverhältnis beibehalten. 

§ 13. Minderung 

(1) Der Vertragspartner kann den Mietzins mindern, wenn die Anzeige nicht oder nicht rich-

tig auf der Webseite angezeigt wird. Die Höhe der Minderung bemisst sich nach entspre-

chend § 5 Absatz 2 mit der Maßgabe, dass die Anzeige einen weiteren Tag nicht oder nicht 

richtig angezeigt worden ist. Der Zeitraum nach § 5 Absatz 5 Satz 3 BGB wird nicht einbe-

zogen. 

(2) Die Minderung kann nur geltend gemacht werden, wenn die nicht erfolgte oder nicht 

richtige Anzeige über die gesamte Dauer des Mietzeitraums betrachtet in der Summe länger 

als 24 Stunden beträgt. 

(3) Der Vertragspartner hat dem Verwender einen Mangel der Anzeige entsprechend § 536c 

BGB anzuzeigen. Unterlässt er dies, ist insoweit die Minderung des Absatzes 1 ausgeschlos-

sen. 

(4) Eine Minderung ist ferner ausgeschlossen, wenn die Anzeige deshalb nicht oder nicht 

richtig angezeigt werden kann oder sich der Verwender weigert, die Anzeige in der Seite 

einzubinden, weil die Voraussetzungen des § 11 Absätze 2 bis 6 vom Vertragspartner nicht 

eingehalten worden sind. 

§ 14. Ordentliche Kündigung 

(1) Wird eine Werbefläche für mindestens zwei Monate gemietet, stehen dem Verwender 

und dem Vertragspartner eine ordentliche Kündigung zu. Für eine kürzere Mietdauer ist die 

ordentliche Kündigung ausgeschlossen. 

(2) Die ordentliche Kündigung ist in Textform zu erklären. Die Kündigungsfrist beträgt 14 

Tage. 

(3) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 kann der Vertragspartner auch dann ordentlich kündi-

gen, wenn der Verwender die Webseite nach § 6 Absatz 4 ändert und hierdurch die Position 

der Werbefläche nicht unerheblich verändert. Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 15. Außerordentliche Kündigung 

(1) Unbeschadet des § 13 steht den Vertragsparteien das Recht einer außerordentlichen Kün-

digung aus einem wichtigen Grund zu. Für die Erklärung gilt § 14 Absatz 2 Satz 1 entspre-

chend. 

(2) Für den Verwender ist ein wichtiger Grund insbesondere dann anzunehmen, wenn die 

Anzeige der Werbung zu einem erheblichen Nachteil der Anzeige der restlichen Seite oder 

zu einem schlechteren Ranking in Suchergebnissen führt. 

(3) Für den Vertragspartner ist ein wichtiger Grund insbesondere dann anzunehmen, wenn 



1. die Werbung entgegen der vertraglichen Vereinbarung an mehr als zwei Tagen nicht 

angezeigt wird und dies nicht dem Vertragspartner zuzurechnen ist; er hat dem Ver-

wender den Mangel zuvor anzuzeigen; oder 

2. der Verwender die Webseite nach § 14 Absatz 3 Satz 1 geändert hat, ohne den Ver-

tragspartner hiervon in Kenntnis gesetzt zu haben. 

§ 16. Erfüllungsort 

(1) Schweinfurt ist Leistungsort für die Verpflichtungen des Verwenders und die Verpflich-

tung des Vertragspartners zur ordentlichen Bereitstellung der Anzeigen (§ 11). 

(2) Die Verpflichtung des Vertragspartners zur Zahlung des Mietzinses sowie etwaige andere 

Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis sind eine Bringschuld mit dem Leis-

tungsort in Schweinfurt. 

§ 17. Aufrechnung; Abtretung 

(1) Der Vertragspartner darf nur mit einer ihm stehenden Forderung aufrechnen, wenn 

1. das Bestehen dieser Forderung rechtskräftig festgestellt worden ist oder 

2. der Verwender der Aufrechnung zustimmt oder die Forderung anerkennt. 

(2) Der Vertragspartner ist nur dann berechtigt, ihm zustehende Forderungen gegen den 

Verwender an einen Dritten abzutreten, wenn der Verwender der Abtretung zustimmt. 

(3) Der Verwender ist zur Aufrechnung und Abtretung befugt. 

§ 18. Kollisionsregelung 

(1) Verstößt eine Regelung in diesen Bestimmungen gegen eine gesetzliche Regelung, gilt das 

Gesetzesrecht. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn eine Bestimmung mit den Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen des Vertragspartners im Widerspruch steht. 

(3) Die Absätze 1 und 2 lassen die übrigen Regelungen dieser Bestimmungen unberührt. 


