Allgemeine Kooperationsbedingungen – „I do - by you“
Diese allgemeinen Kooperationsbedingungen finden Anwendung auf alle rechtlichen Beziehungen zwischen
dem Hochzeitsportal „I do - by you“ (nachfolgend als „I do - by you“ bezeichnet) und den Dienstleistern, welche
dem Portal von „I do - by you“ angebunden sind (nachfolgend als Dienstleister bezeichnet). Zweck dieser
Kooperation zwischen dem Dienstleister und „I do - by you“ ist es, dem Dienstleister die Erbringung von
Leistungen zu ermöglichen, welche im Zusammenhang mit Hochzeitsveranstaltungen stehen und im Rahmen
dessen Kontakt zu Hochzeitspaaren herzustellen.

§ 1. Allgemeine Bestimmungen / Anwendungsbereich
1) Diese Allgemeinen Kooperationsbedingungen (nachfolgend als AGB bezeichnet) regeln vollständig die
rechtlichen Beziehungen zwischen „I do - by you“ und dem jeweiligen Dienstleister, welcher dem Portal von „I
do - by you“ angebunden ist. Individuelle Vereinbarungen über abweichende Regelungen setzen den jeweiligen
Regelungsbereich dieser AGB außer Kraft und sind gesondert schriftlich zu vereinbaren.
2) Unter „Dienstleister“ im Sinne dieser AGB sind ausschließlich Unternehmen / Unternehmer zu verstehen,
welche Leistungen im Rahmen von Hochzeitsveranstaltungen und / oder Leistungen in der Vorbereitung oder
im Nachgang an eine Hochzeit erbringen. Die gewerbliche Nutzung von „I do - by you“ ist dem Dienstleister
außerhalb des Hochzeitsportales von „I do - by you“ untersagt.
3) Die Nutzung von „I do - by you“ erfolgt ausschließlich auf der Basis dieser AGB. „I do - by you“ erbringt dem
Dienstleister gegenüber alle Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB. Es gilt die zum Zeitpunkt
der Vornahme der geschäftlichen Handlung gültige Fassung dieser AGB, soweit sie nicht durch eine
anderweitige Vereinbarung abgeändert worden ist.
4) Diese AGB gelten auch dann, wenn der Dienstleister von diesen abweichende Bedingungen verwendet oder
in Kenntnis entgegenstehender AGB des Dienstleisters Leistungen an diesen erbracht werden. Abweichende,
ergänzende oder entgegenstehende AGB des Dienstleisters werden mithin selbst bei Kenntnis nicht
Vertragsbestandteil, mit Ausnahme, dass eine schriftliche Zustimmung von „I do - by you“ im Hinblick auf die
Geltung vorliegt.

§ 2. Vertragsschluss / Vertragslaufzeit / Kündigung
1) Diese Kooperationsvereinbarung kann in schriftlicher und elektronischer Form abgeschlossen werden.
2) Diese Kooperationsvereinbarung beginnt mit Vertragsunterzeichnung beider Parteien oder mit Anmeldung
des Dienstleisters auf dem Portal von „I do - by you“ und entsprechender Einwilligung dieser AGB.
3) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und ist jederzeit von beiden Parteien sofort kündbar.
4) „I do - by you“ behält sich das Recht vor, das Vertragsverhältnis mit dem Dienstleister umgehend zu
kündigen, insofern der Dienstleister seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber den Nutzern von „I do - by
you“ nicht ordnungsgemäß nachkommt. Selbiges gilt für den Fall, wenn der Dienstleister die von „I do - by you“
veröffentlichten Richtlinien nicht einhält, gesetzeswidrige Inhalte veröffentlicht oder falsche Angaben im
Hinblick auf das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses zwischen Nutzer und Dienstleister getätigt
werden.

§ 3. Leistungsbeschreibung / Leistungsumfang
1) „I do - by you“ ist ein Online-Portal, welches dem Nutzer Leistungen aus dem Bereich der Hochzeitsplanung
und Hochzeitsdurchführung zur Verfügung stellt. Die Nutzung des Portales ist für den Nutzer kostenfrei. Der
Dienstleister- und Werkleister-Pool, auf welchen der Nutzer zurückgreifen kann, besteht aus Unternehmen /
Unternehmern, welche Leistungen in vorab benannten Bereichen erbringen. Die „I do - by you“ angebundenen
Dienstleister können durch die Nutzer über die Onlineplattform „I do - by you“ entsprechend kontaktiert
werden, um sodann eigenständige Vertragsverhältnisse zwischen Nutzer und Dienstleister abzuschließen.
2) Grundlage der Vermittlung ist eine Bedarfsanmeldung eines Nutzers von „I do - by you“ für eine vom
Dienstleister über das Hochzeitsportal angebotene Leistung. Der Dienstleister ist verpflichtet, sämtliche über die
Hochzeitsplattform von „I do - by you“ angeführten Daten, Leistungen und Preise entsprechend zutreffend
anzugeben. Der Dienstleister ist verpflichtet, die über das Portal von „I do – by you“ angegebenen
Leistungspositionen tatsächlich erfüllen zu können. Er hat dafür Sorge zu tragen, die im Portal von „I do - by
you“ angegebenen Daten stets aktuell zu halten.
3) Bei Bedarfsanfragen von Hochzeitspaaren / Nutzern von „I do - by you“ nach einer Leistung, welcher der
Dienstleister vorab über „I do - by you“ angeboten hat, sendet „I do - by you“ dem Dienstleister die

entsprechende Bedarfsanmeldung zu. Nach Übersendung der Bedarfsanmeldung kann der Dienstleister dem
Nutzer ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss eines, der Nutzeranfrage entsprechenden,
Dienstleistungs- oder Werkleistungsvertrages stellen. Das Angebot kann befristet und unbefristet abgegeben
werden. Die Angebotsvermittlung erfolgt anonym. Für sämtliche vertragsrelevanten Umstände und
Vereinbarungen sowie deren Verhandlung sind ausschließlich Nutzer und Dienstleister zuständig und
verantwortlich. Dies betrifft insbesondere Vereinbarungen nach Leistungsumfang, Zahlungsmodalitäten und
Leistungszeitpunkt.
3) Mit Angebotsunterbreitung verpflichtet sich der Dienstleister, bei Zuschlag innerhalb der Gültigkeitsdauer des
Angebotes, die Dienstleistung tatsächlich zu erbringen. Der Dienstleister ist verpflichtet, dem Nutzer den
Schaden zu ersetzen, welcher daraus resultiert, dass der Dienstleister trotz zustande kommen des
Vertragsverhältnisses die vertraglich geschuldete Leistung nicht erbringt.
4) Der Dienstleister ist verpflichtet, seine Leistungen dem Nutzer gegenüber ordnungsgemäß und nach den
Maßstäben eines ordentlichen Kaufmannes zu erbringen. Eine Gewähr für die Vertragserfüllung und / oder
Haftung für Schwierigkeiten in der Geschäftsabwicklung mit den Nutzern von „I do - by you“ / den
Hochzeitspaaren wird von „I do - by you“ nicht übernommen.
5) „I do - by you“ ist ausschließlich Vermittler zwischen den Nutzern von „I do - by you“ und den angebundenen
Dienstleistern. Die Vertragsverhältnisse werden ausschließlich zwischen den Nutzern und den Dienstleistern
abgeschlossen. „I do - by you“ ist unter keinen Umständen Vertragspartner im Hinblick auf die durch die
Dienstleister oder den Nutzern zu erbringenden Leistungen. Ein Vertragsschluss über die zu erbringenden
Dienst- und Werkleistungen, im Hinblick auf die Hochzeit, kommt ausschließlich zwischen den Dienstleistern
und dem Nutzer zustande.
6) „I do - by you“ übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und
Richtigkeit der gestellten Anfragen der Nutzer. „I do - by you“ wird den Nutzer bei der Beauftragung eines
geeigneten Dienstleisters entsprechend unterstützen. Ein diesbezüglicher Erfolg, im Hinblick auf die
Vermittlung und im Hinblick auf die Erfüllung der vom Nutzer angefragten Leistung, ist von „I do - by you“ nicht
geschuldet.
7) „I do - by you“ prüft die über die Hochzeitsplattform eingestellten Anfragen nicht auf inhaltliche Richtigkeit.
Eine Übertragung der Leistungen des Dienstleisters an Dritte ist nicht gestattet.

§ 4. Bereitstellung von Werbemitteln
1) Um die Bekanntheit von „I do - by you“ zu steigern und hierdurch eine höhere Anzahl von Anfragen an die
Dienstleister von „I do - by you“ zu ermöglichen, wird der Dienstleister die ihm durch „I do - by you“ zur
Verfügung gestellten Flyer und anderweitige Werbemittel an geeigneter Stelle in den Geschäftsräumlichkeiten
des Dienstleisters auslegen. Diese Flyer und Werbemittel werden dem Dienstleister kostenfrei zur Verfügung
gestellt.
2) Ferner behält sich „I do - by you“ das Recht vor, die Partnerschaft zwischen „I do - by you“ und dem
Dienstleister auf der Homepage des Dienstleisters einbinden zu lassen. Der Dienstleister erhält hierzu eine
Anweisung bzgl. der möglichen Vorgehensweise der Einbindung durch „I do - by you“.

§ 5. Bild- und Urheberrechte
1) Eine Nutzung von auf der Internetpräsenz von „I do - by you“ verwendeten Bildern und / oder anderweitigen
Daten ist strengstens untersagt.
2) Jegliche Daten und Informationen, die von „I do - by you“ bereitgestellt werden, sind durch Urheberrechte
und andere Rechte hinsichtlich des Schutzes von geistigem Eigentum geschützt. Es ist strengstens untersagt,
diese Daten und Informationen zu kopieren, zu vervielfältigen, neu zu veröffentlichen, herunterzuladen, zu
versenden, zu übertragen und / oder anderweitig zu verbreiten sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
„I do - by you“ behält sich vor, Verstöße gegen die Urheberrechte strafrechtlich zu verfolgen.

§ 6. Anmeldung
1) Für Dienstleister ist die Anmeldung kostenfrei. Anmeldungsberechtigt sind nur Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und unbeschränkt geschäftsfähig sind. Die bei der Anmeldung abgefragten Daten
sind wahrheitsgemäß anzugeben. „I do - by you“ übernimmt keine Gewähr und / oder Haftung für die
Funktionstauglichkeit und / oder einen speziellen Erfolg bei der Nutzung der technischen Dienste.
2) Jeder Dienstleister darf nur ein Konto betreiben. Das Erstellen weiterer Konten unter anderem Namen ist
nicht zulässig und wird mit der kompletten Sperrung der Konten geahndet.

3) Der Dienstleister hat die Zugangsdaten zu seinem Konto streng vertraulich zu behandeln und geheim zu
halten. Verstößt der Dienstleister hiergegen, so haftet er grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, welche unter
Verwendung dieses Kontos vorgenommen werden.

§ 7. Datenschutzrichtlinien / Datenschutz
1) Der Dienstleister verpflichtet sich, alle Daten, die zur Anmeldung notwendig sind, wahrheitsgemäß und
vollständig anzugeben. Sollten sich Daten des Dienstleisters, welcher er in seinem Profil eingetragen hat,
nachträglich ändern, so ist dies umgehend im entsprechenden Profil abzuändern und „I do - by you“ gegenüber
mitzuteilen.
2) „I do - by you“ versichert, personenbezogene Daten nur für die Erfüllung der sich aus diesen AGB
ergebenden Rechte und Pflichten zu erheben, verarbeiten und zu speichern. Der Dienstleister erklärt sich im
Rahmen dieser AGB damit einverstanden, dass „I do - by you“ die angegebenen Daten zur Kontaktaufnahme an
den Nutzer weiterleitet, insofern dies zur Vertragsanbahnung erforderlich ist.
3) Die Daten des Dienstleisters werden streng vertraulich behandelt. Es erfolgt keine Verwendung der Daten zu
Werbezwecken.

§ 8. Gebühr / Provision / Zahlungsbedingungen
1) Der Dienstleister kann nach der Registrierung bei „I do - by you“ ein Profil seines Unternehmens und seiner
Dienstleistungen erstellen. Sobald mindestens eine Dienstleistung aktiv geschaltet wurde, erscheint der
Dienstleister bei Suchanfragen eines Hochzeitspaares im Marktplatz. Der Dienstleister erhält unentgeltlich alle
Anfragen, die über den Marktplatz ausgelöst werden. Wenn der Dienstleister auf Anfragen reagieren möchte,
muss er entweder € 1,50 pro Antwort/Kontaktanbahnung, die er an das Brautpaar zurücksendet und eine
Erfolgsprovision von 7% je vermittelten Auftrag, oder keine Gebühr pro Antwort/Kontaktanbahnung, aber
dafür eine Erfolgsprovision in Höhe 15% je vermittelten Auftrag zahlen. Die einschlägige Variante wird durch
den Dienstleister bestimmt.
2) Die Fälligkeit der Erfolgsprovision, die auf Basis der Umsätze der tatsächlich vermittelten Aufträge des
Dienstleisters errechnet wird, tritt 10 Tage nach Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistung des
Dienstleisters gegenüber dem Nutzer ein. Dem Dienstleister gegenüber wird vorab die Höhe der Provision via

E-Mail mitgeteilt. Der Dienstleister ist insofern verpflichtet, bei Anmeldung eines Accounts die entsprechende
E-Mail-Adresse anzugeben und diese bezüglich der Mitteilung von „I do - by you“ regelmäßig zu kontrollieren.
Widerspricht der Dienstleister nicht innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt dieser E-Mail, gilt die mitgeteilte
Provision als verdient. Der Dienstleister ist verpflichtet, „I do - by you“ gegenüber unaufgefordert die
Provisionshöhe nach Abschluss des zu Grunde liegenden Vertrages mitzuteilen. Bei Dienstleistern, welche mehr
als 15 Aufträge über „I do - by you“, bezogen auf das Kalenderjahr, generieren, vermindert sich die
Provisionszahlung rückwirkend um 0,5 %. Bei Dienstleistern, welche mehr als 25 Aufträge über „I do - by you“,
bezogen auf das Kalenderjahr, generieren, vermindert sich die Provisionszahlung rückwirkend um 1 %.
Die Summe der Kontaktgebühren die auf Basis aller in einem Monat durch „I do - by you“ vermittelten
Angebote zustande kommt, ist zum 3. des Folgemonats zur Zahlung fällig.
3) Der Dienstleister kann den angelegten Account pausieren. In diesem Fall bleiben die Profildaten erhalten und
die Teilnahme an der Anfragenvermittlung wird ausgesetzt.
4) Die Zahlung der Kontaktgebühr erfolgt via PayPal, Rechnung oder Lastschrift in einem monatlichen
Abrechnungszeitraum, beginnend zu dem aus § 2 dieser AGB ersichtlichen Vertragsbeginn. Die Zahlung hat bis
spätestens zum dritten Werktag eines Monats für den vergangenen Monat zu erfolgen, beginnend mit dem
Monat, in welchem erstmalig ein kompletter Monatsbeitrag gefordert werden kann.
5) Ein Wechsel zwischen Zahlung pro Kontaktaufnahme und geringerer Erfolgsprovision und ausschließliche
Zahlung der Erfolgsprovision ist zu jeder Zeit möglich, wird jedoch erst zum Folgemonat entsprechend
berücksichtigt.
6) Die Auszahlung der Provision ist per Paypal, auf Rechnung oder mittels Lastschrift möglich.
7) Wählt der Dienstleister die Zahlart Lastschrift, ist er verpflichtet das durch „I do – by you“ erstellte SEPAMandat binnen fünf Werktagen unterschrieben an die Postadresse der I do – by you GmbH zurückzusenden.

§ 9. Eigentumsvorbehalt / Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht
1) Der Dienstleister kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten, durch „I do - by you“
anerkannt und / oder rechtskräftig festgestellt worden sind. Die Aufrechnungsmöglichkeit besteht jedoch nur
im Hinblick auf Forderungen, welche diesem Vertragsverhältnis zugrunde liegen. Der Dienstleister ist
verpflichtet, diese Aufrechnung rechtzeitig anzuzeigen und zu erklären.

2) Leistungen von „I do - by you“ bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche von „I do - by you“, welche
gegenüber dem Dienstleister aus der Geschäftsbeziehung bestehen, Eigentum von „I do - by you“.
3) Bei Verzug vereinbarter Leistungen des Dienstleisters ist „I do - by you“ berechtigt, ein
Zurückbehaltungsrecht im Hinblick auf sämtliche zukünftig zu erbringenden Leistungen auszuüben. Bis zur
vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen gegenüber dem Dienstleister steht „I do - by you“ ein
Zurückbehaltungsrecht zu.

§ 10. Störungen und technischer Betrieb
1) „I do - by you“ ist auf einem gemieteten Server gehostet. Eine ständige Erreichbarkeit von „I do - by you“ kann
von daher weder gewährleistet noch garantiert werden. Ein Anspruch auf Schadensersatz durch etwaige
Einschränkungen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
2) Dem Dienstleister ist es nicht gestattet, Automatismen oder andere Techniken einzusetzen, um die auf „I do
- by you“ angebotenen Dienste automatisiert zu nutzen. Darunter fallen zum Beispiel das automatisierte
Einstellen von Anfragen oder Angeboten.
3) Das Recht zur Aktualisierung, Anpassung und / oder Einschränkung einzelner Funktionen des Portals behält
sich „I do - by you“ ausdrücklich vor.

§ 11. Haftung / Haftungsausschluss
1) Jegliche Ansprüche des Dienstleisters auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, es sei denn, dass sich aus
den Bestimmungen dieser AGB etwas anderes ergibt. Die Haftungsausschlüsse beziehen sich auch auf das
Verhalten von Erfüllungsgehilfen und gesetzliche Vertreter von „I do - by you“.
2) Ausgenommen von vorstehendem Haftungsausschluss sind Schadensersatzansprüche aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und / oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) sowie aus Schäden, welche auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von „I do - by you“
zurückzuführen sind.
3) Als Kardinalpflichten werden solche Pflichten bezeichnet, deren Erfüllung für die Erreichung des
Vertragszieles notwendig sind.

4) Vorbehaltlich der vorstehenden Regelungen haftet „I do - by you“ sowie dessen Erfüllungsgehilfen und
eingesetzte gesetzliche Vertreter nicht für die leicht fahrlässige Herbeiführung von Schäden. Bei leicht
fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten beschränkt sich die Haftung der Höhe nach auf den typischen
vorhersehbaren Schaden.
5) Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.

§ 12. Schlussbestimmungen
1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder auf Grund vertraglicher Vereinbarungen
abgeändert werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB, es sei denn,
dass das Festhalten am Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde. Dies gilt auch, wenn
eine vertragliche Regelungslücke besteht.
2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3) Ist der Dienstleister Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen „I do - by you“
und dem Dienstleister der Sitz von „I do - by you“. Dasselbe gilt, wenn der Dienstleister keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland, oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

Stand: 12.11.2013

