
 
AGB für die Teilnahme an der Affiliate-Plattform der PSD 
 
 
 

 Geltungsbereich 

1.1 Die ProSiebenSat.1 Digital GmbH (nachfolgend „PSD“) betreibt eine Affiliate-Plattform, welche 

es Webseitenbetreibern und/oder Affiliates (nachfolgend zusammen „Affiliates“) ermöglicht, 

an ausgewählten Partnerprogrammen zur Bewerbung von kostenpflichtigen Produkten oder 

Dienstleistungen der PSD oder ihrer Partner teilzunehmen (nachfolgend „Partnerpro-

gramme“). Im Rahmen dieser Partnerprogramme können die Affiliates die von der PSD vorge-

gebenen Werbemittel auf der eigenen Webseite einbinden und durch die Generierung von vali-

den Sales eine Vergütung erhalten. 

1.2 Die Nutzung der Affiliate-Plattform und die Teilnahme an den Partnerprogrammen unterliegen 

ausschließlich diesen AGB. Sie werden durch den Affiliate bei Registrierung anerkannt. Abwei-

chende Geschäftsbedingungen der Affiliates finden, sofern sie nicht ausdrücklich von der PSD 

schriftlich akzeptiert wurden, keine Anwendung.  

 

 Registrierung  

2.1 Affiliates, die an einem Partnerprogramm teilnehmen wollen, müssen sich für die Affiliate- 

Plattform registrieren. Die Registrierung ist kostenlos. Sie erfolgt durch Eröffnung eines Teil-

nehmerkontos durch den Affiliate. Ein Nutzungsvertrag kommt erst durch Bestätigung der Re-

gistrierung des Affiliates durch die PSD zustande. Die PSD hat das Recht, Affiliates und/oder die 

Eröffnung eines Teilnehmerkontos ohne Angabe von Gründen abzulehnen.  

2.2 Die Registrierung ist nur juristischen Personen und unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen 

Personen erlaubt. Die Registrierung einer juristischen Person darf nur von einer vertretungsbe-

rechtigten natürlichen Person vorgenommen werden, die namentlich genannt werden muss. 

2.3 Die von der PSD bei der Registrierung abgefragten Informationen sind vollständig und richtig 

anzugeben. Insbesondere muss jeder Affiliate eine aktuelle Kontoverbindung mitteilen. Der Af-

filiate ist verpflichtet, die Informationen in seinem Konto stets aktuell zu halten. 

2.4 Bei der Registrierung wählt der Affiliate einen Login-Namen und ein Passwort. Der Affiliate ist 

verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben.  

2.5 Die PSD behält sich das Recht vor, das Konto einer nicht vollständig durchgeführten Registrie-

rung nach 3 Monaten zu löschen. 

 

 Partnerprogramme  

3.1 Die Einzelheiten des jeweiligen Partnerprogramms ergeben sich aus den jeweiligen Partnerpro-

gramm, welches in der Affiliate-Plattform veröffentlich wird. Die PSD kann die Konditionen des 

Partnerprogramms jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ändern.  

3.2 Im Rahmen des jeweiligen Partnerprogramms stellt die PSD den Affiliates ein oder mehrere 

Werbemittel (z.B. Werbebanner oder Text-Links) zur Verfügung, die vom Affiliate nach den je-

weils geltenden Vorgaben in das eigene Angebot zu integrieren sind. Die Verantwortung für die 

korrekte technische Einbindung der Werbemittel zur richtigen Messung der Sales liegt aus-

schließlich in der Verantwortung des Affiliates. Für unrichtig eingebundene Werbemittel besteht 

kein Anspruch auf Vergütung.  



 

 Vergütung und Abrechnung  

4.1 Der Affiliate erhält die im jeweiligen Partnerprogramm bestimmte Vergütung für jeden validen 

Sale. Ein valider Sale liegt vor, wenn  

 ein Endkunde auf das vorgegebene Werbemittel klickt, er sodann auf die im Partnerpro-

gramm genannte Webseite des Advertisers weitergeleitet wird und er daraufhin einen 

wirksamen Vertrag zur kostenpflichtigen Inanspruchnahme des jeweiligen Produkts  

oder Dienstleistungen schließt,  

 der Geschäftsabschluss bzw. „Sale“ ordnungsgemäß technisch protokolliert wurde,  

 der Geschäftsabschluss vom Endkunden innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist nicht 

wiederrufen wurde, und  

 der Geschäftsabschluss nicht unter Verstoß gegen diese AGB zustande gekommen ist. 

Abweichende Regelungen bedürfen der schriftlichen Freigabe der PSD.  

4.2 Die in jedem Monat vom Affiliate generierten validen Sales werden von der PSD erfasst und an 

den jeweiligen Werbepartner weitergeleitet. Sobald dieser den validen Sale gegenüber PSD be-

stätigt hat, wird dem Affiliate die auf dieser Grundlage zustehende Provision zum 15. Tag des 

Folgemonats per Gutschrift auf das vom Affiliate angegebene Bankkonto überwiesen, sofern ein 

Mindestbetrag von EUR 50 erreicht ist; ansonsten erfolgt die Gutschrift in dem Monat, in dem 

der Mindestbetrag erreicht ist, ersatzweise zum Vertragsende. Die PSD wird den Affiliate über 

die Gutschrift und die Abrechnungsdokumente informieren.  

4.3 Sämtliche Vergütungen verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich gelten-

den Höhe.  

 

 Pflichten des Affiliates / Verbotene Verhaltensweisen  

5.1 Der Affiliate sichert zu, dass sämtliche Werbemaßnahmen und die Internetangebote und/oder 

Werbeumfelder, in denen er Werbemittel integriert, zu jeder Zeit (i) den jeweils geltenden ge-

setzlichen Regelungen und den gültigen Werberichtlinien entsprechen und (ii) dass durch sie 

keine Rechte Dritter verletzt werden. Insbesondere sichert der Affiliate ausdrücklich zu, dass die 

Werbemaßnahmen und/oder die Internetangebote und Werbeumfelder keine pornografischen, 

gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder anderweitig strafrechtlich relevante oder 

sonst rechtswidrige Inhalte enthalten.  

5.2 Ferner sichert der Affiliate zu,  

 die ihm zur Verfügung gestellten Werbemittel ohne Zustimmung der PSD nicht zu ver-

ändern,  

 Werbung per Email nur mit vorheriger Zustimmung der PSD zu versenden. In jedem 

Fall sichert der Affiliate zu, beim Emailmarketing (i) nur deutsche E-Mail-Adressen zu 

verwenden, von deren Inhabern eine wirksame Einwilligung (Double Opt-in) in den Ver-

sand von E-Mail-Werbung vorliegt, die auch Produkte und Dienstleistungen in den Part-

nerprogrammen umfasst und (ii) die gesetzlichen Anforderungen vollumfänglich zu be-

achten, und  

 Werbemaßnahmen nur im eigenen Namen und nicht im Namen der PSD oder ihrer Part-

ner vorzunehmen.  

 



 

5.3 Im Falle eines Verstoßes gegen die in dieser Ziffer 5 genannten Pflichten hat die PSD das Recht, 

den jeweiligen Affiliate sofort von einer Programmteilnahme auszuschließen und/oder den Af-

filiate-Account zu sperren. Ferner hat die PSD das Recht, die Auszahlung der Vergütung zu ver-

weigern, wenn sie den begründeten Verdacht hat, dass Sales durch verbotene Verhaltensweisen 

generiert wurden.    

5.4 Für den Fall, dass die PSD oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen von einem Dritten wegen 

einer tatsächlichen oder behaupteten Verletzung der in dieser Ziffer 5 genannten Pflichten in 

Anspruch genommen wird, wird der Affiliate die PSD und/oder das mit ihr verbundene Unter-

nehmen unverzüglich von sämtlichen Ansprüchen und Kosten freistellen, einschließlich der an-

gemessenen Kosten einer Rechtsverteidigung.   

 

 Laufzeit und Kündigung  

6.1 Der Nutzungsvertrag wird unbefristet geschlossen.  

6.2 Der Nutzungsvertrag und/oder das jeweilige Partnerprogramm kann von der PSD und dem Af-

filiate jederzeit fristlos gekündigt werden.   

6.3 Die Kündigung bedarf der Textform, z.B. per E-Mail.  

 

 Haftung 

7.1 Die PSD haftet für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit sowie im Falle von grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlungen der PSD oder 

ihrer Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Vorgaben. Gleiches gilt bei der Verletzung einer 

Garantie und der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

7.2 Im Übrigen haftet die PSD für leicht fahrlässig verursachte Schäden nur bei der Verletzung von 

wesentlichen Pflichten aus dem Schuldverhältnis (d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Kooperation überhaupt erst ermöglicht, deren Nichterfüllung den Zweck der 

Kooperation gefährden würde und auf deren Einhaltung der Affiliate regelmäßig vertraut, sog. 

Kardinals- bzw. wesentliche Vertragspflichten). In diesen Fällen ist die Haftung auf den ver-

tragstypischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

7.3 Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt für die Haftung von Vertretern, Angestellten und Er-

füllungsgehilfen der PSD entsprechend. 

 

 Schlussbestimmungen 

8.1 Die PSD ist berechtigt, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sowie diesen Vertrag insgesamt 

an Unternehmen, an denen die ProSiebenSat.1 Media SE direkt oder indirekt beteiligt ist und/ 

oder welche ein verbundenes Unternehmen gemäß §§ 15 ff. AktG darstellen, zu übertragen. 

8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksam-

keit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. In diesem Fall wird die ungültige Be-

stimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungül-

tigen Bestimmung möglichst nahe kommt.  

8.3 Die PSD behält sich das Recht vor, die AGB zu ändern. In einem solchen Fall wird die PSD den 

Affiliate im Voraus informieren. Sofern der Affiliate nicht innerhalb von 14 Tagen der Änderung 

widerspricht, gelten die geänderten AGB als angenommen.  



8.4 Auf diese AGB findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  

8.5 Sofern der Affiliate ein Kaufmann ist, ist Gerichtsstand für sämtliche sich aus oder im Zusam-

menhang mit diesen AGB ergebenden Rechtsstreitigkeiten München, vorbehaltlich zwingender 

abweichender gesetzlicher Gerichtsstände. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.  

 
 
München, 22.06.2017 


