
REINER H. NITSCHKE Verlags-GmbH 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kleinanzeigen 

AGB 

Nutzungsbedingungen private Kleinanzeigen 

Das Schalten von privaten Kleinanzeigen auf den Seiten des Reiner H. Nitschke-Verlags erfolgt für die 
Dauer von 4 – 6 Wochen, je nach gewähltem Portal. Die Anzeigengebühren oder Hinweise zum 
kostenlosen Einstellen von privaten Kleinanzeigen entnehmen Sie bitte den einzelnen Portalen. 

Bitte beachten: Der Verlag behält sich ausdrücklich vor, auch bezahlte Anzeigen oder Anzeigen mit 
Zusatzkosten bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen erstattungslos zu sperren, insbesondere 
bei reiner Werbung für andere Portale oder Verweise auf registrierungspflichtige Webseiten. 

Keine Anzeigenduplikate 

Inserieren Sie eine Anzeige nur einmal in einer passenden Kategorie und nur an dem Standort des 
Angebots oder Gesuchs. Fassen Sie unterschiedliche Ausführungen eines Artikels oder 
Dienstleistungen in einer Anzeige zusammen. Das mehrfache Inserieren von inhaltlich identischen 
Anzeigen ist nicht gestattet.  

Dies gilt auch für Anzeigen, die sich im Text oder Bild unterscheiden, inhaltlich aber gleich sind. Die 
Verwendung unterschiedlicher E-Mail Adressen für Anzeigen innerhalb der gleichen Kategorie ist 
unzulässig, insbesondere wenn dies bezüglich Ihrer Identität täuschen könnte. Der Verlag behält sich 
das Recht vor, Anzeigenduplikate zurückzudatieren oder Duplikate gänzlich zu sperren. 

Eigenverantwortung für Inhalte 

Ein Inserent ist bei jeder Anzeige verpflichtet, nur in der jeweils passenden Kategorie zu 
inserieren, jedes Angebot korrekt und eindeutig mit allen relevanten Eigenschaften und Merkmalen 
mittels Text und möglichst Bild zu beschreiben. 

Die Verantwortung für Anzeigeninhalte, Bilder oder Videos, Profile oder anderer Beiträge liegt allein 
bei den Inserenten. Der Verlag übernimmt keinerlei Gewährleistung für die durch Dritte 
veröffentlichten Anzeigen oder Beiträge.. Durch das Schalten der Anzeige bestätigt der Inserent, die 
Nutzungsrechte an Text und Bild zu besitzen. 

Der Verlag ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, Inhalte auf Vereinbarkeit mit den Gesetzen oder 
diesen Nutzungsbedingungen zu überprüfen und zu diesem Zwecke zu verzögern. Der Verlag behält 
sich vor, die Dienstleistungen einzuschränken oder zu beenden, Inhalte zu entfernen sowie 
technische und rechtliche Schritte zu ergreifen um Nutzer fernzuhalten, wenn der Verdacht oder 
Anhaltspunkte für die Verletzung der Nutzungsbedingungen oder die Verletzung von Rechten Dritter 
bestehen. Bei Vorliegen eines Verdachtes ist der Verlag berechtigt und ggfs. verpflichtet, Handlungen 
der Nutzer sowie die betreffenden Inhalte zu sichern. Zur Unterbindung weiterer Missbrauchsfälle 
kann der Verlag einzelne in diesem Zusammenhang verwendete E-Mailadressen, IP-Adressen 
und/oder Telefonnummern blockieren und zu diesem Zweck für die rechtlich zulässige Dauer 
speichern (E-Mailadresse und Telefonnummer: maximal 2 Jahre, IP-Adresse aus EU: max. 60 Tage, 
außerhalb EU max. 6 Monate). Ansprüche wegen der Entfernung eines Inhalts oder wegen der 
vorübergehenden oder dauerhaften Sperrung des Nutzers selbst sind ausgeschlossen. 



	

	

 
Sicherheit 

Der Verlag ist - insbesondere bei Zweifeln an der Richtigkeit der gemachten Angaben - jederzeit 
berechtigt, vom Nutzer Nachweise für seine Angaben, insbesondere durch Vorlage amtlicher 
Dokumente wie etwa eines Ausweispapiers, zu fordern. Bis zur Vorlage geeigneter Nachweise ist der 
Verlag berechtigt, die Nutzung auf der Website teilweise oder vollständig zu sperren. 

Melden Sie bitte verdächtige Anzeigen mit möglicherweise unzulässigen Inhalten an den Verlag, über 
"Verstoß - Anzeige melden" oder per E-Mail an dermarkt@nitschke-verlag.de. So können wir 
gemeinsam dafür sorgen, dass das Angebot auf den Seiten des Verlages immer integer bleibt. 
Inserate mit Prüfsiegel bieten mehr Sicherheit. 

Grundsätze  

Nutzer verpflichten sich, die nachfolgend aufgeführten Grundsätze einzuhalten. Diese erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Nutzer sind selbst für Ihr Handeln auf den Verlagsangeboten 
verantwortlich: 

Angebote und Gesuche sind nur mit Standort in Deutschland zulässig. 
Kontaktdaten dürfen bei Anzeigenaufgabe nur in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen werden. 
Facebookaccounts, Skype- und Messengernamen, Telefonnummern, u.ä. sind im Beschreibungstext 
oder Bild nicht gestattet. 
 
Unzureichend beschriebene Angebote, inkl. allgemeine Ankauf-Angebote bzw. -Gesuche sind 
unzulässig. 
 
Bitte achten Sie zudem auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Strengstens einzuhalten sind 
insbesondere: 
- die Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
- des Gesetzes zum Schutz der Jugend 
- des Datenschutzrechtes sowie Vorgaben für Erwachsenenangebote und weitere 
Jugendschutzbestimmungen 
- die nationalen und internationalen Urheber-, Marken-, Kennzeichen-, Patent- und Namensrechte 

 
Unzulässige Inhalte 

Insbesondere ist es unzulässig, folgende Inhalte (Texte, Bilder, Video) über Verlagsseiten zu 
bewerben oder anzufragen: 

• Werbung für andere Internetseiten (ausgenommen Produktbeschreibungen von 
Herstellerseiten), insbesondere externe E-Commerce Shops oder Auktionen im Internet, 
sowie QR-Codes in Anzeigenbildern Network Marketing, Multi-Level-Marketing, 
Pyramidenspiele, Schneeballsysteme jeder Art, Aufforderung zur anonymen Vorauszahlung 

• Preisausschreiben, Wettangebote jeglicher Art einschließlich Lotto und anderer Glücksspiele 
• Kredite, Darlehen und Finanzierungshilfen, Umgehung der Schufa 
• Geldanlagen, Fonds, Wertpapiere insbesondere Aktien (betrifft nicht historische 

Dokumente), Inkassoansprüche 
• Finanzielle Spendenaufrufe 
• Handy-, DSL- oder Telefonverträge 
• Tickets/Eintrittskarten für Veranstaltungen mit einem teureren als den vom Veranstalter 

festgelegten Preis 
• Gebührenpflichtige Telefonnummern und SMS-Dienste ohne Preisangabe und Taktung 
• Beleidigende, anstößige oder diskriminierende Ausdrücke oder beleidigende Diffamierungen 
• Rassistische, verleumderische, gewaltverherrlichende oder verfassungsfeindliche Inhalte und 

Symbole, inkl. wissenschaftlich unkommentierte nationalsozialistische Medien, Orden und 
Abzeichen (s. auch §86a Strafgesetzbuch) 

• Rechtswidrige Anzeigen, die die Rechte oder Gesundheit Dritter verletzen oder bedrohen 
• Pornografie, inkl. pornografische und jugendgefährdende Schriften oder Gegenstände 



	

	

• Model Agenturen, Modeltraining, Fotografen, Castings o.ä., als gewerbliche Angebote ohne 
Impressum oder privat 

• Juristische Titel 
• Listen, Verzeichnisse o. ä., die Hersteller-, Händler- und Lieferantenadressen enthalten 
• Fremdsprachige Anzeigen ohne deutsche Übersetzung, mit Ausnahme Englisch 

 

 
Kontaktanzeigen: 

Unzulässig in Anzeigen und in Kontaktnachrichten sind: 

• Inhalte von oder für Minderjährige, auch indirekt (z.B. "sehr jung"), sind streng untersagt. 
Diese werden von Ermittlungsbehörden strafrechtlich verfolgt, Angebote oder Gesuche zu 
sexuellen Dienstleistungen in Zwangs- oder Notlagen, Werbung für andere Webseiten 
insbesondere kommerzielle, gebühren- oder registrierungspflichtige Erotikseiten, Aufforderung 
zur Kontaktaufnahme ausschließlich über externe Messenger (z.B. Skype, Whatsapp, Kik), 

• Verweise auf private E-Mailadressen, private Anschriften in Kontaktanzeigen, Gewalt, 
Pornografische Trägermedien oder andere pornografische Inhalte wie Bilder mit Genitalien, 
Ungeschützter Sex inkl. vaginal, oral oder anal, Gang-Bang oder Flatrate-Angebote (s. 
Prostitutionsgesetz 2017 

• Kontaktanzeigen im Namen Dritter ohne deren Einverständnis, 
• Versand von Massennachrichten mit gleichlautendem Inhalt. 

 

Produkt-Anzeigen: 

Unzulässig in Anzeigen sind Produktwerbung (Marketing) zur kommerziellen Nutzung, An- oder 
Verkauf 

Schutz für Käufer 

Verkäufer haben sich im Rahmen ihrer gesamten über den Verlag abgewickelten Geschäftstätigkeit 
rechtskonform zu verhalten und insbesondere gesetzliche und behördliche Vorgaben zu beachten. 
Verkäufer haben sämtliche verbraucherschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, soweit sie 
Unternehmer im Sinne des § 14 BGB und die Käufer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind. Dies 
gilt vor allem für die ordnungsgemäße Einräumung eines Widerrufsrechts, soweit dieses gesetzlich 
gefordert wird.  Der Verkäufer ist nicht berechtigt, von ihm zu zahlende Gebühren oder Provisionen 
auf den Käufer umzulegen und von diesem zu verlangen. Verkäufer dürfen nicht ohne ausdrückliche 
vorherige Einwilligung vom Verlag kommerzielle E-Mails an andere Nutzer versenden oder diese 
sonst über das für die Abwicklung der getätigten Transaktionen notwendige Maß hinaus kontaktieren. 

 
Datenschutz 

Der Schutz Ihrer Daten hat für den Verlag höchste Priorität. Unsere Verpflichtungserklärung zum 
Schutz Ihrer Daten finden Sie in der der Datenschutzerklärung des Verlages. Durch die Nutzung von 
Verlagsangeboten stimmen Sie der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten 
durch unser Unternehmen als verantwortlich speichernde Stelle auf Servern zu, die sich in der 
Bundesrepublik Deutschland befinden. Es ist nicht gestattet, persönliche Informationen wie E-Mail-
Adressen über andere Nutzer zu sammeln oder an Dritte weiterzugeben oder sich diese ohne 
Einwilligung des jeweiligen Nutzers in irgendeiner Art zu verschaffen. Ebenso ist es nicht gestattet, 
Inhalte fremder Anzeigen zu kopieren, zu ändern oder zu verbreiten. 

 

 



	

	

 
Nutzungsrechte 

Durch den Anzeigenauftrag erteilt der Auftraggeber dem Verlag ein Nutzungsrecht bezüglich aller 
Nutzungsarten, die für eine vertragsgemäße Nutzung der zur Verfügung gestellten Texte bzw. Bilder 
notwendig ist, einschließlich Bearbeitungsrechte. Bearbeitungsrechte bedeuten, dass dem Verlag das 
Recht vorbehalten ist, die Vorlage unter Verwendung analoger, digitaler oder sonstiger 
Bearbeitungsmöglichkeiten unter Wahrung des Urheberrechts zu bearbeiten und umzustellen (Schnitt, 
Montage, Farbkorrekturen). Der Verlag ist berechtigt, Anzeigeninhalte auszugsweise oder auch ganz 
in Printobjekten oder auf anderen Internetseiten zu veröffentlichen um die Reichweite zu erhöhen. Der 
Verlag behält sich auch das Recht vor, die Vorlage zur Eigenwerbung in allen Medien entgeltlich zu 
nutzen. Abgelaufene Anzeigen werden archiviert, sofern diese nicht vorher vom Inserenten gelöscht 
werden. 

Die unerlaubte Übernahme von Inhalten beispielsweise zur Veröffentlichung auf 
anderen Webseiten oder in anderen Medien verstößt gegen das Urheberrecht und ist nicht gestattet. 

 

Kein Spam, keine Datensammler 

Es ist illegal, Spam, Kettenbriefe oder Schneeballsysteme zu verbreiten oder zu bewerben. 

Es nicht erlaubt, mittels Automatismen wie Crawler, Spider oder Scraper auf die Verlagsseiten 
zuzugreifen und Inhalte zu sammeln, egal zu welchem Zweck, ohne unser ausdrückliches schriftliches 
Einverständnis. 

Sie dürfen personenbezogene Daten ausschließlich dazu verwenden, um sich mit einem anderen 
Nutzer bezüglich einer bestimmten Anzeige in Verbindung zu setzen. Daten von Nutzern, die Sie im 
Zusammenhang mit der Nutzung des zur Verfügung gestellten Kommunikationsmittels erhalten, 
müssen vertraulich behandelt werden und dürfen nicht ohne Zustimmung des Berechtigten Dritten 
zugänglich gemacht oder an Dritte weitergeleitet werden. 

Es ist nicht erlaubt vom Verlag ergriffene Maßnahmen zu umgehen, die dazu dienen, den Zugriff auf 
die Webseite zu verhindern oder einzuschränken. 

Im Falle der Versendung von Viren oder anderen Technologien, die den Verlag oder die Interessen 
bzw. das Eigentum von Benutzern  schädigen könnten, behält  sich der Verlag entsprechende 
rechtliche Schritte gegen den Verursacher vor. 

Nutzer sind unter keinen Umständen berechtigt, Zugangsdaten wie das Passwort an Dritte 
weiterzugeben. Sollten Dritte dennoch Zugang zu dem Konto erhalten oder der Nutzer sonstige 
Anhaltspunkte für den Missbrauch des Kontos haben, muss der Nutzer Der Verlag darüber umgehend 
informieren und die Zugangsdaten ändern. Der Verlag ist nicht für Schäden verantwortlich, die auf 
einem sorglosen Umgang des Nutzers mit seinen Daten beruhen. Die Vorbeugung gegen Missbrauch 
obliegt dem Nutzer. 

 
 

 

 

 

 

 



	

	

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform jedoch nicht vor Vertragsabschluss. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs nach Vertragsabschluss. Der Widerruf ist zu richten an: 
Reiner H. Nitschke Verlags GmbH, 
Eifelring 28, 
53879 Euskirchen. 
Tel. +49 2251 65046-0, 
Fax +49 2251 65046-99, 
Mail: dermarkt(ät)nitschke-verlag.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 
gewähren und ggf. von uns gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung nach Vertragsabschluss, für uns mit deren Empfang. 

Haftung und Streitbeilegungsverfahren 

Der Verlag übernimmt keine Gewährleistung für die ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite. Die 
Anzeigen auf den Verlagsseiten stammen von Nutzern sowie Partnerunternehmen. Bei Anzeigen, die 
von Partnerunternehmen stammen gelten automatisch die AGB der Partnerunternehmen. Wir weisen 
darauf hin, dass der Verlag keine Gewährleistung für die Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit, 
Sicherheit oder Legalität der Anzeigen oder der Nutzerkommunikation übernehmen kann. Bei 
Schäden, die durch den Verlag verursacht werden, haftet der Verlag nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Darüber hinaus ist die Haftbarkeit vom Verlag auf solche Schäden beschränkt, die zur 
Zeit des Abschlusses der Vereinbarung typisch und vorhersehbar waren. Die oben genannten 
Einschränkungen und Ausschlüsse der Haftung gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur 
außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit. 

Der Verlag ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet. 

Haftungsausschluss für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten 

Auf den Websites des Verlages mit dazugehörenden Subdomains befinden sich Links zu externen 
Seiten im Internet. Unser Unternehmen hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt der 
Seiten, auf die verlinkt wird. Der Verlag übernimmt daher keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen und distanziert sich hiermit 
ausdrücklich von allen Inhalten dieser Seiten. Diese Erklärung gilt für alle enthaltenen Links zu 
externen Seiten und deren Inhalten. 
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Schlussbestimmungen 

Diese angeführten Bedingungen bilden insgesamt die Vereinbarung zwischen dem Verlag und seinen 
Nutzern und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen. Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen 
der Bundesrepublik Deutschland. Falls wir bestimmte Vorschriften nicht durchsetzen, verzichten wir 
damit nicht auf das Recht, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu tun. Falls eine dieser Bedingungen 
unwirksam sein sollte, behalten die anderen Bedingungen weiterhin ihre Wirksamkeit. Der Verlag 
behält sich vor, die Rechte aus dieser Vereinbarung jederzeit abzutreten. Sofern Sie das 
Nutzungsverhältnis mit dem Verlag kündigen möchten, bitten wir, dies schriftlich an  
Reiner H. Nitschke Verlags GmbH,  
Eifelring 28,  
53879 Euskirchen.  
Tel. +49 2251 65046-0,  
Fax +49 2251 65046-99,  
Mail dermarkt(ät)nitschke-verlag.de, zu richten.  
Sofern der Verlag das Nutzungsverhältnis mit Nutzern kündigt, erfolgt dies per E-Mail an die 
angegebene E-Mail-Adresse oder per Einschreiben.  

Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an dermarkt(ät)nitschke-verlag.de 

Viel Erfolg beim Verkauf über Kleinanzeigen! 

Euskirchen, im Juli 2018
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