Zusatzvereinbarung für Händler
Diese Zusatzvereinbarung ergänzt, konkretisiert und überlagert (im Falle von Widersprüchen) die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der authorized.by GmbH hinsichtlich der für Händler im Zuge der Inanspruchnahme von
Leistungen von authorized.by geltenden Regelungen.
1. Leistungsbeschreibung für die Kundengruppe (Händler)
(1) Folgende Leistungen sind in den jeweiligen Paketen inkludiert:

Nr. Beschreibung

BASIC

Preis pro Monat

1 Echtzeit-Siegel

2 Autorisierung & neue Partner
Erhalten Sie die Autorisierung all
Ihrer Partnermarken mit der
unbegrenzten Anfragefunktion.
3 eBay-Shop-Autorisierung
Anfragefunktion für das
Programm "Autorisierter Händler"
auf eBay
4 Product-Content-Stream
Erhalten Sie die jeweils aktuellen
Produktdaten direkt vom
Markenpartner und schonen Sie
Ressourcen und Data-EntryAufwände. Die Informationsweitergabe setzt die Bereitstellung
der Produktdaten auf
authorized.by durch die Marken
voraus.
5 Domains
Anzahl der Top-Level-Domains
auf denen Ihr Siegel ausgespielt
wird.
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0€

Basic-Siegel
Das kostenlose
Echtzeit-Siegel
“Authorized
Partner” für die
Startseite Ihres
Shops mit bis zu
50.000
Impressions

BUSINESS

ENTERPRISE

39€* bis 486€
*bei jährlicher Zahlweise

nach Vereinbarung

(50.001 bis 1.250.000
Impressions)

(ab 1.250.001
Impressions)

Shop- & Produkt-Siegel
Shop- & Produkt-Siegel
Das Echtzeit-Siegel
Das Echtzeit-Siegel
"Authorized Partner" für
"Authorized Partner" für
Header, Footer, Sidebar
Header, Footer, Sidebar
oder auch direkt auf den
oder auch direkt auf den
Produktseiten Ihres
Produktseiten Ihrer Shops
Shops inklusive TÜVinklusive TÜV-ShopIdent
ShopIdent SiegelSiegel-Erweiterung
Erweiterung

unbegrenzt

unbegrenzt

unbegrenzt

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1

1

unbegrenzt
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6 Sprachen
Anzahl der Sprachen, in denen Ihr
Siegel verfügbar sein wird.

2

15+

25+

7 Nutzer Accounts
Verwalten Sie Ihr authorized.by
Shop-Profil mit mehreren Nutzern.

2

5

unbegrenzt

8 TÜV-ShopIdent SiegelErweiterung
Erweiterung des Authorized
Partner-Siegels um "TÜVShopIdent“ – die Verifizierung
Ihrer Webidentität.

✗

✓

✓

9 Automatische
Autorisierungsanfragen
Noch schneller autorisiert und
ständig up-to-date! Ihre PartnerMarken werden automatisch
erkannt und die Autorisierung für
Ihren Online-Shop angefragt.

✗

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✗

✓

✗

✗

✓

✗

✗

✓

10 My ♡ Brands
Zeigen Sie im Markenkarussell
des Siegels Ihre favorisierten
Marken an erster Stelle.
11 A/B Testing Support

12 Persönliche Betreuung durch
unsere Customer Success
Manager.

13 Marketing und Visibility
Package
Kommunikations-Kit für Ihre
digitale Kommunikation und
Vorstellung Ihres Unternehmens
im Newsletter an 2000+
Markenhersteller.

(2) Der Händler ist verpflichtet, die von authorized.by zur Verfügung gestellten Siegel ausschließlich so zu
integrieren, wie es in der jeweils aktuellen Fassung der Anleitung zur Siegelintegration („Integrationsanleitung“)
vorgegeben und beschrieben ist.
(3) Das Basic-Paket beinhaltet die Auslieferung des sog. „Basic-Siegels“ als Variante „Sidebar-Widget“
ausschließlich auf der Start-Seite des Online-Shops des Händlers in einem Umfang von maximal 50.000 Page
Impressions („Impressions“, also der Anzahl von Seitenaufrufen durch Dritte) auf dem Online-Shop pro Monat.
Sofern authorized.by die Ausspielung des Basic-Siegels auch über den vertraglich festgelegten Umfang hinaus
zulässt, erfolgt dies ohne Rechtspflicht und unter dem Vorbehalt, dass diese Auslieferung jederzeit ohne
Auswirkungen auf das Vertragsverhältnis auch ohne vorherige Benachrichtigung des Händlers beendet
werden kann.
(4) Die in der Integrationsanleitung beschriebene Auslieferung des Siegels als „Authorized Partner Shop- bzw.
Produkt-Siegel“ in den diversen Varianten (Header-, Footer-, Sidebar-, Content-Widget) auf sämtlichen Seiten
des Online-Shops bzw. Webauftritts des Händlers („Onlineangebot“) ist ausschließlich Leistungsbestandteil
des Business oder Enterprise-Pakets. Die Berechnung des vom Kunden zu zahlenden Nutzungsentgelts im
Business-Paket ergibt sich aus dem Vertragsangebot bzw. dem auf Basis der Angaben des Händlers erstellten
Online-Vertragsangebot. Basis der Berechnung ist die Summe der gesamten geschätzten Impressions pro
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Jahr (also der Anzahl von Seitenaufrufen durch Dritte) auf der Kundenpräsenz, wie im Vertragsangebot
beschrieben. Als Onlineangebot ist hierbei eine Top-Level-Domain zu verstehen. Zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses wird die voraussichtliche Anzahl der Impressions auf gemittelter monatlicher Basis vom
Händler geschätzt. Der Händler wird authorized.by die für die Berechnung notwendigen Informationen auf
Anforderung bereitstellen. authorized.by behält sich vor, die Angaben des Händlers zu den prognostizierten
Impressions bei Buchung unter zu Hilfenahme von Badge-Logs und/oder Daten des neutralen Webtraffic
Analyse Anbieters Similarweb LTD unter https://www.similarweb.com/ zu validieren.
(5) Das Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme der Leistungen des Pakets „Enterprise“ wird individuell
vereinbart.
(6) authorized.by wird bei Überschreitung der im gebuchten Paket enthaltenen Anzahl der jährlichen Impressions
die Auslieferung des Siegels einstellen. authorized.by wird dem Händler in der Regel – ohne hierzu verpflichtet
zu sein – ein Angebot zur Anpassung des Vertrags unter Berücksichtigung der prognostizierten erhöhten
Anzahl von Impressions unterbreiten und dem Händler die Möglichkeit geben, dieses Angebot über das Portal
anzunehmen. Damit trägt authorized.by dem Umstand Rechnung, dass die Anzahl der Impressions im
Jahresverlauf erheblichen Schwankungen unterliegen kann und auch eine verlässliche Abschätzung nicht in
jedem Fall möglich ist. Eine Erstattung von Nutzungsentgelt für den Fall, dass die Anzahl der Impressions
hinter der Anzahl der geschätzten Impressions zurückbleibt, erfolgt nicht. Im Falle der Nutzung des BasicSiegels erfolgt die Betrachtung der Anzahl der Impressions jeweils monatlich. authorized.by wird die
Auslieferung des Basic-Siegels dauerhaft einstellen, sobald in einem Monat die in Absatz (3) genannte Anzahl
der Impressions überschritten wird.
(7) Ein Wechsel innerhalb der von authorized.by jeweils angebotenen Pakete mit einem höheren monatlichen
Nutzungsentgelt ist jederzeit möglich. Der gewünschte Wechsel ist formlos anzuzeigen und bedarf zu seiner
Wirksamkeit der Bestätigung durch authoized.by in Textform oder durch Mitteilung im Portal. Der Paketwechsel
ist bindend und gilt als neuerlicher Vertragsabschluss zu den jeweils für den gewählten Tarif geltenden
Bedingungen. Mit dem Wechsel in einen anderen Tarif beginnt eine neue Regelvertragslaufzeit für die Nutzung
der authorized.by-Siegel. Nicht verbrauchte Nutzungsentgelte des alten Vertrages werden auf das
Nutzungsentgelt des neuen Vertrages angerechnet.
(8) Der Händler ist bei Beanspruchung der TÜV-ShopIdent-Komponente im Siegel jederzeit verpflichtet, aktiv bei
der – auch wiederholten – Durchführung des sogenannten ShopIdent-Verfahrens der TÜV Saarland Holding
GmbH („Anbieter“) mitzuwirken und alle erforderlichen Unterlagen für den Prüfungsprozess unaufgefordert
bereitzustellen sowie authorized.by über jedwede Änderung der in diesem Prüfungsprozess angegebenen
Daten und Impressums-Pflichtangaben unverzüglich zu informieren. Für die Durchführung des ShopIdentVerfahrens sind ein aktueller (nicht älter als drei Monate) Handelsregisterauszug (sofern dort eingetragen)
und/oder Gewerbeschein erforderlich. Darüber hinaus wird eine Identitätsprüfung einer vom Händler zu
benennenden vertretungsberechtigten und im Handelsregister entsprechend eingetragenen natürlichen
Person durchgeführt. Ferner verpflichtet sich der Händler auf Nachfrage, eine Vollmacht zur Einholung des
Gewerbescheins bei der örtlichen Gemeinde/Stadt auszustellen. Der Händler stimmt bereits jetzt der
Weitergabe sämtlicher für die Durchführung des Prüfprozesses durch den Anbieter erforderlichen Daten an
den Anbieter zu. Das TÜV-ShopIdent wird ausschließlich vom Anbieter angeboten und durchgeführt,
authorized.by schuldet insofern (bei entsprechender positiver Rückmeldung des Anbieters) lediglich die
Auslieferung des Siegels mit grafischer TÜV-ShopIdent-Komponente. Eine negative Stellungnahme des
Anbieters zum Prüfprozess mit dem Ergebnis der Verweigerung des ShopIdent-Siegels hat auf den Bestand
des gebuchten Pakets und die damit verbundene Entgeltpflicht keinen Einfluss.
(9) Das vorliegende Angebot richtet sich ausdrücklich nicht an Händler, deren Auftritt und/oder Sortiment geeignet
ist, dem Ansehen von authorized.by und/oder von Kunden von authorized.by zu schaden. Hierunter fallen der
Handel mit Produkten, deren Verkauf rechtlich untersagt ist, der Verkauf von Schusswaffen oder Munition, von
obszönen, pornografischen, gewaltverherrlichenden oder gesundheitsgefährdenden Produkten, von
Produkten mit rassistischem, nationalsozialistischem, fremdenfeindlichem oder anderweitig grob
diskriminierendem Bezug sowie von Produkten, die amtliche Ausweise oder Dokumente in einer nicht die
Unechtheit unmittelbar offenbarenden Weise nachahmen. Der Händler ist verpflichtet, authorized.by
unverzüglich in Textform davon in Kenntnis zu setzen, wenn das Sortiment zukünftig derartige Produktgruppen
umfasst und/oder wenn die angebotenen Produktgruppen mehr als nur unwesentlich verändert bzw. erweitert
werden.
(10) Die von authorized.by zur Verfügung gestellten Siegel und deren Bestandteile – einschließlich des TÜV-Logos
– sind und bleiben geistiges Eigentum von authorized.by bzw. der TÜV Saarland Holding GmbH. Der Händler
darf die Siegel – bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen – entsprechend den Regelungen dieser
Vereinbarung, der Integrationsanleitung und der AGB von authorized.by nutzen. Eine anderweitige Nutzung
des Siegels und dessen grafischer und/oder Wortbestandteile ist ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung
von authorized.by nicht gestattet. Insbesondere ist es dem Händler nicht gestattet, die Bezeichnung „TÜV“ in
irgendeinem anderen Zusammenhang werblich zu nutzen, beispielsweise durch Vermarktung seines Shops
als „TÜV-zertifiziert“ oder „TÜV-geprüft“. Zulässig ist ausschließlich die im exakten Wortlaut übernommene
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Werbeaussage: „ShopIdent vom TÜV Saarland überprüft“. Alle hiervon abweichenden werblichen Aussagen
mit Verwendung der Marke „TÜV“ verstoßen gegen geltende Markenrechte und werden entsprechend
juristisch, u.a. durch die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geldstrafen, geahndet.
2. Vertragslaufzeit und Kündigung
(1) Für die unter Punkt 1 aufgeführten Pakete Business oder Enterprise gelten folgende Vertragslaufzeiten und
Kündigungsfristen: Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Die Laufzeit des Vertrags verlängert sich
um ein Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wird. Die Vertragslaufzeit beginnt
am auf die Buchung des Pakets folgenden Tag.
(2) Vorbehaltlich anderweitiger speziellerer Regelungen kann jedwede zu einem Paket hinzugebuchte
Zusatzleistung selbständig mit einer Frist von 3 Monaten, frühestens aber zum Ablauf der initialen 12monatigen Laufzeit des Pakets, gekündigt werden. Die Kündigung einer Zusatzleistung gilt nicht als Kündigung
des Pakets.
(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein solcher
wichtiger Grund besteht für authorized.by unter anderem, wenn der Händler es trotz Aufforderung mit
angemessener Fristsetzung durch authorized.by nicht unterlässt, durch seine Sortimentsgestaltung oder auf
anderer Weise dem Ansehen von authorized.by und/oder von Kunden von authorized.by zu schaden und/oder
der Händler eine erhebliche Veränderung der angebotenen Produktgruppen vornimmt.
3. Preise
(1) Die Nutzung der Leistungen des Pakets „Basic“ ist bis auf Weiteres kostenlos. Das monatliche Nutzungsentgelt
für die Inanspruchnahme der Leistungen des Pakets „Business“ beträgt abhängig von den zur Berechnung
zugrunde liegenden Page-Impressions zwischen EUR 39,00 und EUR 486,00. Die genaue Berechnung des
vom Kunden zu zahlenden Nutzungsentgelts im Business-Paket ergibt sich aus dem Vertragsangebot bzw.
dem ausgefüllten auf Basis der Angaben des Händlers erstellten Online-Vertragsangebot. Die maximale Höhe
an Impressions im Business-Paket beträgt 15 Mio. Impressions pro Jahr (d.h. 1,25 Mio. Impressions im
Monatsdurchschnitt). Bei Buchung des Pakets „Business“ fällt zusätzlich eine einmalige Einrichtungsgebühr in
Höhe von EUR 179,00 an. Im Paket „Enterprise“ wird das Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme der
Leistungen von authorized.by individuell vereinbart.
(2) Das Nutzungsentgelt wird zu Beginn eines jeden Nutzungsmonats im Voraus berechnet und fällig. Die
Einrichtungsgebühr wird gesondert im ersten Nutzungsmonat in Rechnung gestellt. Die Parteien können
andere Abrechnungsintervalle (z.B. jährliche Abrechnung) vereinbaren.
(3) Der Der Händler ist unter anderem nach Punkt 1 Absatz (7) dieser Vereinbarung verpflichtet, authorized.by
sämtliche Änderungen der im ShopIdent-Prüfungsverfahren gemachten Angaben sowie von ImpressumsPflichtangaben unverzüglich mitzuteilen. Sofern es sich hierbei um eine Änderung der Firmierung des Händlers
und/oder und der im Prüfungsprozess angegebenen vertretungsberechtigten Person handelt, fällt eine
Nachprüfungsgebühr von EUR 99,00 an. Beschränkt sich die Änderung auf die Geschäftsanschrift und/oder
den satzungsgemäßen Sitz des Händlers, so fällt eine reduzierte Nachprüfungsgebühr in Höhe von EUR 27,50
an.
4. Brand Sponsored
(1) Das Produkt Brand Sponsored versetzt Marken in die Lage, ausgewählten Händlern die kostenlose Nutzung
des Leistungsspektrums von authorized.by zu ermöglichen. Ein im Zuge von Brand Sponsored von einer Marke
(„Brand Sponsored-Marke“) freigeschaltete Händler („Brand Sponsored-Händler“) kann das Business-Paket
im Sinne der Auslieferung von Authorized Partner Produkt-Siegeln für die Produkte der Brand SponsoredMarke nutzen, ohne dass ihm hierfür Kosten entstehen. Die Brand Sponsored-Marke ist dabei frei zu
entscheiden, ob die entsprechende Siegel-Nutzung durch den Brand Sponsored-Händler die vorherige
Durchführung des TÜV ShopIdent-Verfahrens voraussetzt.
(2) Die weiteren Bedingungen dieser Zusatzvereinbarung für Händler und der hierin in Bezug genommenen
Regelungen gelten auch für Brand Sponsored-Händler. Der Brand Sponsored-Händler erkennt diese
Vereinbarung mit Implementierung des Codes zur Siegelintegration gemäß der Integrationsanleitung an. Eine
von der Integrationsanleitung abweichende Siegelintegration und -nutzung ist auch dem Brand SponsoredHändler ausdrücklich nicht gestattet.
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