
Affiliate-Vertrag 
 

 

 

Zwischen Karatbars International GmbH 

 Vaihinger Straße 149A 

 D – 70567 Stuttgart 

 Tel.-Nr.: 0711 – 128 970 00 

 www.karatbars.com 
 Geschäftsführer : Harald Seiz 

 Sitz: Stuttgart, eingetragen im Handelsregister 

 des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 739615 

 USt-ID: DE280813147 

  

 Zustellungsbevollmächtigt : Karatbars International GmbH  

 

- Im Folgenden „Karatbars“ genannt -  

 

 

 

und dem Affiliate 

 

- nachfolgend gemeinsam „Vertragsparteien“ genannt -  

 

wird Folgendes vereinbart: 

 

 

§ 1 
Vertragsgegenstand, Marketingplan 

 

(1)  Karatbars vertreibt weltweit u.a. Edelmetalle sowie Merchandise-Artikel gemäß der 

jeweils aktuellen Produktübersicht. 

(nachfolgend kurz: Karatbars-Vertragsprodukte). 

 

Der Affiliate erhält das Recht, als selbständiger, freier und eigenverantwortlicher 

Empfehlungsgeber für Karatbars Karatbars-Vertragsprodukte gemäß den jeweiligen 

Landesgesetzen und den nachfolgenden Bestimmungen zu empfehlen. 
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(2)  Dieser Vertrag regelt die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartei-

en. Weiterer wesentlicher Vertragsbestandteil ist der jeweils gültige Marketingplan von 

Karatbars, der die gültigen Vergütungsrichtlinien enthält. Der aktuelle Marketingplan ist 

angehängt als 

 
Anlage „Marketingplan“ 

 

(3)  Der Affiliate bestätigt, die den aktuell gültigen Marketingplan ausführlich geprüft, ver-

standen und akzeptiert zu haben. Er erklärt ausdrücklich, diese Anlage vollinhaltlich 

und lückenlos anzuerkennen und zu genehmigen. 

 
(4)  Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Af-

filiate oder Dritter werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als Karatbars ihrer Gel-

tung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. . 

 
 

§ 2 

Vertragsvoraussetzungen und Verhältnis der Ver-
tragsparteien zueinander 

 
(1)  Der Affiliate erklärt und versichert, dass er sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen 

und behördlichen Auflagen erfüllt, um in seinem jeweiligen Land Edelmetallverkäufe 

gewerblich empfehlen und Karatbars-Vertragsprodukte vermitteln zu dürfen. Er hat 

eigenständig sein Gewerbe bei den zuständigen Behörden und Institutionen – auch 

bei seinem örtlich zuständigen Finanzamt – anzumelden sowie Karatbars sämtliche 

Genehmigungen nach Aufforderung seitens Karatbars unverzüglich nachzuweisen und 

aufrechtzuerhalten. Solange der Affiliate die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt 

hat, darf er mit seiner Tätigkeit nicht beginnen. Er ist für die Erfüllung sämtlicher 

rechtlicher, u.a. gewerberechtlicher, steuerrechtlicher, arbeitsrechtlicher, wettbe-

werbsrechtlicher und anderer gesetzlicher Verpflichtungen ausnahmslos selbst ver-

antwortlich. Empfehlungsvergütungen hat er ordnungsgemäß den Finanzbehörden 

anzuzeigen und zu versteuern. 

 

(2)  Der Affiliate steht nicht in einem arbeitsrechtlichen Angestelltenverhältnis mit Ka-

ratbars. Der Affiliate bestimmt insbesondere Ort, Zeitpunkt, Beginn und Ende sowie die 

Art seiner Tätigkeit selbst; er trägt selbst das unternehmerische Provisionsrisiko und hat 

auch keinen Anspruch auf Vergütung im Urlaubs- oder Krankheitsfall. Der Affiliate ist 
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selbständiger Gewerbetreibender und hat in seinem Betrieb die Sorgfalt eines or-

dentlichen Kaufmanns anzuwenden. Der Affiliate hat die Landesgesetze sowie das 

einschlägige Recht der Europäischen Union hinsichtlich des lauteren Wettbewerbs, 

die firmeninternen Statuten und Richtlinien sowie die Direktiven von Karatbars für 

den Geschäftsverkehr zu beachten. Er hat stets selbst dafür Sorge zu tragen, dass 

er durch sein Handeln nicht gegen Gesetze, Verordnungen oder behördliche Aufla-

gen verstößt. 

 

(3)  Der Affiliate erklärt, dass er – neben der Affiliate-Tätigkeit für Karatbars – für Dritte in 

erheblichem Umfang tätig ist. Sollte der Affiliate ausschließlich oder überwiegend nur 

für Karatbars tätig sein oder werden, verpflichtet er sich, dies Karatbars unverzüglich 

mitzuteilen und ggfls. Anträge auf Befreiung von der Sozialversicherungspflicht bei den 

zuständigen Institutionen zu stellen. Sollte eine Befreiung nicht möglich sein, so hat 

der Affiliate Karatbars unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Tut er dies nicht, so 

ist Karatbars auch nach der Beendigung dieses Vertrags dazu berechtigt, sich von 

dem Affiliate die für ihn angefallenen nachträglich zu entrichtenden Beiträge zur Sozi-

alversicherung ersetzen zu lassen. 

 

(4)  Der Affiliate ist nicht befugt, Karatbars rechtsgeschäftlich zu vertreten, insbesondere 

irgendwelche Erklärungen für Karatbars abzugeben. Derartige Erklärungen binden 

Karatbars nicht, allenfalls den hierfür allein verantwortlichen Affiliate selbst. Der Af-

filiate hat keine Vertretungsbefugnis für Karatbars. Er haftet für seine Erklärungen 

selbst und hat Karatbars erforderlichenfalls von sämtlichen Folgen unbefugter Erklä-

rungen freizustellen. Weitere Ansprüche und Rechte von Karatbars bleiben unberührt. 

 
(5)  Weiterhin ist der Affiliate nicht befugt, Geld für Karatbars entgegenzunehmen. Kunden 

können an den Affiliate nicht befreiend leisten. Er hat keine Inkasso-Vollmacht für Ka-

ratbars.  
 
 

§ 3 

Aufgaben und Pflichten des Affiliates 

 
(1)  Der Affiliate hat die Interessen von Karatbars stets nach bestem Wissen und Gewis-

sen zu wahren und darauf zu achten, dass die Reputation von Karatbars nicht be-

schädigt wird. 

 

(2)  Der Affiliate hat die Aufgabe, Kunden die von Karatbars freigegebenen Karatbars-
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Vertragsprodukte zu empfehlen. Dabei hat er die Kunden wahrheitsgemäß und fachge-

recht über die Karatbars-Produkte aufzuklären. Bei Abschluss eines von ihm persönlich 

empfohlenen Kaufvertrages hat er Anspruch auf Vergütungen gemäß diesem Affiliate-

Vertrag und dem jeweils aktuellen Marketingplan. 

 

(3)  Ferner obliegt dem Affiliate die Empfehlung weiterer Kunden und nachgegliederter 

Empfehlungs-Partner (Down-Line-Affiliates). Empfehlen diese erfolgreich den Ab-

schluss von Karatbars-Vertragsprodukten, erhalten der Affiliate und der Down-Line- Af-

filiate ebenfalls Vergütungen gemäß diesem Affiliate-Vertrag und dem jeweils aktuellen 

Marketingplan. 

 
(4)  Der Affiliate darf ausschließlich den Verkauf von Karatbars-Vertragsprodukten emp-

fehlen, welche sowohl schriftlich durch Karatbars als auch nach den Gesetzen und 

sonstigen Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes zum Verkauf freigegeben sind. 

 

(5)  Der Affiliate genießt keinen Gebietsschutz.  

 

Es ist dem Affiliate untersagt, Kunden oder Affiliates von Karatbars für Dritte, insbeson-

dere für andere Affiliate-Marketing-Systeme, abzuwerben oder andere Affiliates unmit-

telbar oder mittelbar zu veranlassen, dass andere Affiliates ihre Accounts vernachlässi-

gen, verkaufen oder eintauschen. 

 

  Dem Affiliate ist es ferner untersagt, Kunden, Affiliates oder Down-Line-Affiliates anderer 

Affiliates von Karatbars, die einen sog. aktiven Account bei Karatbars besitzen, für sich 

oder für Dritte abzuwerben (sog. Cross-recruiting). „Aktiv“ in diesem Sinne ist ein Ac-

count, bei dem bereits die KYC-Dokumente hochgeladen sind und/oder über den min-

destens ein Kauf von Karatbars-Vertragsprodukten erfolgt ist. 
 

(6)  Der Affiliate ist berechtigt, Werbemaßnahmen durchzuführen, hat jedoch jegliche 

Darstellung mit Außenwirkung, welche Karatbars berührt, zuvor mit Karatbars abzu-

stimmen. 

 

(7)  Der Affiliate hat regelmäßig die Webseminare von Karatbars zu besuchen und die dort 

gewonnenen Erkenntnisse an seine nachgeordneten Empfehlungspartner weiterzuge-

ben. 

 

(8)  Der Affiliate ist verpflichtet, sich und seine von ihm betreuten nachgegliederten 

Empfehlungs-Partner (Down-Line-Affiliates) ständig über die aktuellen Karatbars-
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Vertragsprodukte im Log-in-Bereich der Karatbars-Website, das Empfehlungssystem 

und sämtliche für die Kunden wichtigen Daten und Fakten informiert zu halten. 

 

(9)  Der Affiliate ist nicht berechtigt, seine Ansprüche gegen Karatbars an Dritte abzutreten. 

 

 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Affiliates oder die Zurückbehaltung von Zah-

lungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, sofern und soweit die Gegenansprü-

che unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 

(10)  Der Affiliate ist berechtigt und verpflichtet, während der Vertragslaufzeit einen Affiliate-

Account bei Karatbars zu führen. Führt der Affiliate mehr als einen Affiliate-Account bei 

Karatbars, ist Karatbars berechtigt, diese(n) sperren zu lassen; weitere Rechte von Ka-

ratbars bleiben unberührt. 

 

(11)  Der Affiliate garantiert, dass seine Werbeflächen nicht gegen Gesetze, Verordnungen, 

Satzungen oder sonstige rechtliche oder vertragliche Bestimmungen verstoßen und 

keine Rechte Dritter verletzen. Er garantiert weiterhin, dass er keine illegalen oder ge-

gen diese Vereinbarung verstoßenden Marketingstrategien verwendet. 

 

(12)  Der Affiliate stellt Karatbars auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, 

die auf einem illegalen, gegen diese Vereinbarung verstoßenden oder sonst die Rechte 

Dritter verletzendem Verhalten beruhen. Dies umfasst auch die Kosten einer angemes-

senen Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. 
 

(13) Der Affiliate ist berechtigt, für seine Tätigkeit eigene Mitarbeiter, Untervertreter und 

sonstige Hilfspersonen einzusetzen. Der Affiliate hat sicherzustellen, dass die Pflichten 

dieses Affiliate-Vertrages auch von diesen Personen eingehalten werden. 

 
§ 4 

Werberichtlinien 
 
(1)  Als Werbemittel darf der Affiliate ausschließlich die Original-Werbemittel, die ihm von Ka-

ratbars zu Verfügung gestellt werden, verwenden. Die Verwendung abgeänderter und 

modifizierter Werbemittel ist nicht gestattet. 
 
(2)  Für die Platzierung der Werbemittel ist der Affiliate selbst verantwortlich. Er trägt auch 

die mit der Implementierung bzw. Platzierung und Auslieferung der Werbemittel verbun-

denen Kosten.  
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(3)  Die Werbung auf Websites, die den Ruf von Karatbars beschädigen könnten, ist unter-

sagt. Dazu gehören insbesondere, aber nicht abschließend, jegliche Websites mit illega-

lem Inhalt, Websites mit pornographischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt, hinsicht-

lich Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung oder 

Alter diskriminierende Websites, sowie illegale Handlungen begünstigende oder geisti-

ges Eigentum verletzende Websites. 
 
(4)  Der Affiliate verpflichtet sich, die Nutzungsbedingungen der Websites, die er als Werbe-

flächen auswählt, einzuhalten. 
 
(5)  Der Affiliate verpflichtet sich, auf seinen eigenen Werbeflächen in Übereinstimmung mit 

den Vorschriften des Telemediengesetzes, Verbraucherschutzes und Datenschutzes zu 

gestalten, insbesondere ein ordnungsgemäßes Impressum vorzuhalten. Illegale oder die 

Rechte Dritter verletzende Inhalte hat er unverzüglich zu entfernen und geeignete Maß-

nahmen gegen die Wiederholung solcher Verstöße zu ergreifen.  
 
(6)  Der Affiliate hat dafür zu sorgen, dass die Werbemittel einwandfrei eingebunden und 

ausgeliefert werden. 
 
(7)  Karatbars ist jederzeit berechtigt, die Werbemittel umzugestalten oder durch neue zu er-

setzen. Der Affiliate hat dafür Sorge zu tragen, dass er jeweils die aktuellen Werbemittel 

verwendet. 
 
(8)   Der Affiliate hat unzulässige Formen des Internetmarketings zu unterlassen, insbesonde-

re (aber nicht abschließend): 
- jegliche missbräuchliche Verwendung von Cookies, insbesondere Cookie-Dropping; 
- der Versand von Werbe-E-Mails an Empfänger, die nicht ausdrücklich in den Erhalt 

dieser E-Mails inklusive der in ihr enthaltenen Werbung eingewilligt haben;  
- die Verletzung der Nutzungsbedingungen und geltenden Richtlinien von Suchma-

schinen;  
- Websites zu unterhalten, die zu einer Verwechslungsgefahr mit dem Webauftritt von 

Karatbars führen können. 
 
(9)   Dem Affiliate ist es untersagt, ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung 

oder Genehmigung von Karatbars die folgenden Werbemaßnahmen durchzuführen: 
- Nutzern für die Interaktion mit den Werbemitteln Belohnungen zu versprechen oder 
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auszuschütten („incentivierter Traffic“); 
- jegliche Form des Search Engine Marketings;  
- die Nutzung, Registrierung oder der Erwerb von Domains, welche dem Namen von 

Karatbars ähnlich sind, d.h. Typosquatting (Nutzung sog. Tippfehlerdomains). 
 

 

§ 5 

Verschwiegenheit 
 
(1)  Der Affiliate ist zur Geheimhaltung sämtlicher internen Kenntnisse über Geschäftsmo-

dell, Firmenpolitik und Betriebsabläufe von Karatbars sowie zu umfassendem Kunden- 

und Quellenschutz verpflichtet. Durch eine Verletzung seiner Geheimhaltungspflicht 

macht er sich nicht nur schadensersatzpflichtig, sondern möglicherweise auch strafbar. 

 

(2)  Sämtliche genannten Inhalte, v.a. Werbemittel,  Arbeitsunterlagen wie Vordrucke, 

Prospekte, Schulungs- und Geschäftsunterlagen, Verträge – auch der vorliegende – 

unterfallen dem Urheberrechtsschutz. Der Affiliate darf diese Inhalte weder außerhalb 

der Geschäftsbeziehung verwenden, noch an Dritte – auch nicht teilweise – weiterlei-

ten, weiterleiten lassen oder vervielfältigen, es sei denn an Dritte, die gesetzlich 

zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 

 

(3)  Die in Abs. 1 beschriebenen Verpflichtungen des Affiliate bestehen auch nach Been-

digung dieses Vertrages unbeschränkt weiter, sofern dies in keinem gesonderten 

Vertrag vereinbart wird. Endet dieser Vertrag oder benötigt der Affiliate Unterlagen 

jeglicher Art aus der vorliegenden Geschäftsbeziehung nicht mehr, darf er diese nicht 

weiter verwenden. Dies gilt v.a. für Prospektmaterial, Vordrucke und Schulungsunterla-

gen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Affiliate – gleich aus welchem Grund – ist ausge-

schlossen. 

 

 

§ 6 

Vergütung 

 
(1)  Entstehung und Höhe eines Vergütungsanspruchs des Affiliate werden in der Anlage 

Marketingplan in den Vergütungsrichtlinien geregelt. 

 

Der Affiliate hat keinerlei Zahlungsansprüche gegen den Kunden und darf von diesem 

keine Vergütung verlangen. 
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(2)  Der Affiliate hat Anspruch auf Vergütung nur nach Eingang der Zahlung des Kunden bei 

Karatbars und nach Maßgabe des bei Karatbars tatsächlich eingegangenen Betrages. 

Jede Vergütungszahlung an den Affiliate steht unter dem Vorbehalt, dass der Kunde 

die von ihm jeweils bestellten Produkte vorbehaltlos an Karatbars bezahlt, und der Af-

filiate nicht gegen eine Bestimmung dieses Vertrages verstoßen hat. 

Vergütungsansprüche des Affiliate gegen Karatbars unterliegen einem Abtretungs-

verbot. 

 

(3) Bei Vorliegen eines sog. Chargebacks oder einer vergleichbaren Rückbelastung (z.B. 

bei Kreditkartenzahlungen) von bereits an Karatbars getätigten Zahlungen, ist Karat-

bars berechtigt, die für solche Fälle bereits an den Affiliate ausgeschütteten Provisio-

nen mit künftigen Provisionsausschüttungen zu verrechnen. Entsprechendes gilt im 

Falle strafrechtlich relevanter Handlungen durch den Affiliate oder durch den Kunden 

(beispielsweise, aber nicht abschließend: bei Vorlage gefälschter Dokumente, bei 

Verwendung von gestohlenen oder sonstwie entwendeten Kreditkarten). 

Weitergehende Ansprüche von Karatbars bleiben hiervon unberührt. 

 

 

§ 7 

Abrechnungen 

 

(1)  Der Affiliate kann die Abrechnungen über seine persönlichen Zugangsdaten online 

einsehen. Einwendungen hiergegen müssen innerhalb von 10 Werktagen erfolgen. 

Danach gilt die Abrechnung als anerkannt. Ist der Affiliate unverschuldet daran gehin-

dert, die Einwendungen vorzunehmen, so verlängert sich die Frist um weitere 10 Werk-

tage ab Wegfall des hindernden Grundes. 

 

(2)  Vergütungsauszahlungen an den jeweiligen Affiliate erfolgen ausschließlich über eine 

von Karatbars an den Affiliate ausgegebene Debit-Card. Sobald der Affiliate einen Pro-

visionsanspruch von mindestens € 20,- erworben hat, wird ihm von Karatbars eine kos-

tenpflichtige Debit-Card zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Ausgabe der Debit-

Card in Höhe von € 20,- werden dem Affiliate belastet bzw. von der Vergütungsauszah-

lung abgezogen.  
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§ 8 

Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer 
 

Für Vergütungen gemäß § 6 dieses Affiliate-Vertrages gilt hinsichtlich Umsatzsteu-

er/Mehrwertsteuer Folgendes: 

 

(1) Provisionen für Goldvermittlung und sog. Packages: 

Vergütungen für Feingoldempfehlungen sind in Deutschland umsatzsteuerbefreit und 

werden grundsätzlich netto, also ohne ausgewiesene MwSt., ausbezahlt. Sollte der Affi-

liate in seinem Land zur Mehrwertsteuer herangezogen werden, ist diese aus dem aus-

gezahlten Betrag zu zahlen. Wünscht der Affiliate die Auszahlung der Mehrwertsteuer, 

hat er die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen des jeweiligen Landes zu erfül-

len und Karatbars nachzuweisen. Der Affiliate ist für diesen Fall verpflichtet, eine 

rechtskonforme Rechnung an Karatbars zu erstellen, welche die MwSt. ausweist. Sämt-

liche  Auflagen und Vorgaben der zuständigen Finanzbehörden im jeweiligen Land sind 

vom Affiliate zu klären und Karatbars mitzuteilen, ebenso wie deren eventuelle Mitwir-

kungspflichten. Unterlässt der Affiliate entsprechende Mitteilungen an Karatbars, haftet 

er selbst für einen entstehenden Schaden und hat Karatbars von sämtlichen Ansprü-

chen freizustellen. 

 

(2)  Provisionen für sonstige Edelmetalle und Merchandise-Artikel): 

a) Bundesrepublik Deutschland 

Provisionen für die Vermittlung von umsatzsteuerbehafteten Produkten von Ka-

ratbars in der Bundesrepublik Deutschland werden brutto ausbezahlt und bein-

halten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Diese ist grundsätzlich vom Affiliate an 

sein zuständiges deutsches Finanzamt abzuführen. 

b)  Sonstige Länder  

 Provisionen für die Vermittlung von Produkten von Karatbars in der übrigen EU 

sowie in außereuropäischen Ländern werden netto (ohne Umsatzsteu-

er/Mehrwertsteuer) ausbezahlt. 

 

 

§ 9 

Pflichten von Karatbars 
 
(1)  Karatbars unterhält eine Website, die zur allgemeinen Information dient und ständig 

aktualisiert wird. Über die dort vorhandenen Links erhält der Affiliate ebenfalls alle er-
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forderlichen Informationen und Formulare. 

 

(2)  Karatbars stellt dem Affiliate Verkaufs- und Schulungsunterlagen, sowie sämtliche 

Vertragsvordrucke online in einem Download-Bereich zur Verfügung, aus welchem der 

Affiliate die erforderlichen Unterlagen herunterladen kann. 

 

(3)  Wünscht der Affiliate unterstützendes Material in Papierform, kann er dieses gemäß 

der Preisliste auf der Website käuflich erwerben. 

 

(4)  Für Rückfragen unterhält Karatbars ein Support-Center, welches den Affiliate in mehre-

ren Weltsprachen bei Unklarheiten unterstützt. 

 

(5)  Karatbars bietet regelmäßige Schulungsmöglichkeiten im Internet (Webinare) an, um 

den Affiliate in allen Bereichen seiner Tätigkeiten stets auf dem neuesten Informati-

onsstand zu halten. 

 

(6)  Karatbars unterrichtet den Affiliate unverzüglich über jede Produktänderung, über Än-

derungen im Vertriebs- oder Abrechnungssystem sowie über Neuigkeiten, die für 

den Affiliate von Interesse sein könnten. 

 

(7)  Karatbars lässt die Vergütungsansprüche des Affiliate durch einen anerkannten, pro-

fessionellen internationalen Vertragspartner tagesaktuell  abrechnen.  Karatbars hat fäl-

lige Vergütungen einmal monatlich / wöchentlich, gemäß den jeweils geltenden Vergü-

tungsrichtlinien im aktuellen Marketingplan an den Affiliate auszuzahlen. 

 

(8)  Hierbei hat sie die vom Affiliate aufgebauten Strukturen seiner Down-Line-Affiliates zu 

berücksichtigen und die aufgebauten Hierarchien zu beachten. 

 

(9) Karatbars bietet in regelmäßigen Abständen sogenannte Incentive Wettbewerbe an. 

 Die jeweiligen Richtlinien und Bedingungen für einen solchen Incentive Wettbewerb legt 

Karatbars jeweils vor Beginn fest und veröffentlicht diese als Bestandteil des Incentive 

Wettbewerbsberichts im Log-in-Bereich.  
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§ 10 

Befugnisse von Karatbars 
 

(1)  Der Affiliate gestattet es Karatbars, ihn jederzeit zu kontaktieren, sofern dies für die 

Durchführung dieses Affiliate-Vertrags erforderlich ist. 

 

(2)  Karatbars ist befugt, diese Vereinbarung und die in Anlage beigefügten Vergütungs-

richtlinien inklusive Marketingplan jederzeit unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist 

von drei (3) Monaten zum Monatsende zu ändern. Der Affiliate hat das Recht, einer Än-

derung der Vereinbarung oder ihrer Anlagen innerhalb von zwei Wochen zu widerspre-

chen und den Vertrag außerordentlich zu kündigen. Sonstige Kündigungsgründe blei-

ben hiervon unberührt. Widerspricht der Affiliate innerhalb der Widerspruchsfrist nicht, 

so gilt die Änderung als angenommen und wird Vertragsbestandteil. Die neue Regelung 

ersetzt dann die alte Regelung. 

 

(3)  Karatbars ist jederzeit berechtigt, den/die vom Affiliate verwendeten Username(s) zu än-

dern, insbesondere wenn ein Username gegen Gesetze, guten Sitten verstößt oder nicht 

im Interesse von Karatbars ist . Karatbars wird den Affiliate hierüber umgehend  informie-

ren. Weitergehende Ansprüche und Rechte von Karatbars bleiben unberührt. 

 

(4) Karatbars ist berechtigt, den Affiliate Account sperren zu lassen, sofern und solange ein 

etwaiger Rechtsnachfolger des Affiliate seine Rechtsnachfolge nicht anhand schriftlicher 

Dokumente gegenüber Karatbars nachweist. 

 

(5) Karatbars ist berechtigt, Rechte und Pflichten von Karatbars aus diesem Vertrag auf ei-

nen Dritten (insbesondere auf einen Rechtsnachfolger) zu übertragen. Hierüber hat sie 

den Affiliate unverzüglich zu informieren. Der Affiliate ist in diesem Fall berechtigt, den 

Vertrag innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen außerordentlich zu kündi-

gen. 

 

 

§ 11 
Haftung von Karatbars 

 

(1)  Karatbars haftet nicht für die unterbrechungsfreie und fehlerfreie Erreichbarkeit und 

Funktion der Karatbars-Website. 

 

(2) Karatbars haftet  auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Vorschriften. Soweit es auf 
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ein Verschulden ankommt, haftet Karatbars bei einfacher Fahrlässigkeit jedoch nur 

a)  für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; 

b)  für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-

rung des Vertrages erst ermöglicht und auf die der Besteller regelmäßig ver-

trauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von Karatbars jedoch auf den Ersatz 

des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

 

(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten im gleichen Umfang zugunsten der 

Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und Erfüllungsgehilfen von Karatbars. 

 

(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten jedoch nicht, falls Karatbars einen 

Mangel arglistig verschwiegen, ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie für die Be-

schaffenheit der Ware übernommen hat. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 

oder sonstigen zwingenden gesetzlichen Haftungstatbeständen bleiben zudem unbe-

rührt. 

 

 

 

§ 12 

Dauer des Vertrages / Kündigung 

 

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

 

(2) Vertrag kann von jeder Vertragspartei mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende 

gekündigt werden. 

 

(3)  Er kann darüber hinaus nach den jeweiligen länderrechtlichen Bestimmungen je-

derzeit aus wichtigem Grund von jeder der Vertragsparteien schriftlich gekündigt 

werden. 
Karatbars ist beispielsweise (aber nicht abschließend) zur außerordentlichen Kündi-

gung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn 

- sich der Affiliate als unzuverlässig herausstellt, v.a., wenn Karatbars aufgrund ei-

nes schuldhaften Verhaltens des Affiliates  in Anspruch genommen oder wegen 

eines schuldhaften Verstoßes des Affiliate abgemahnt wird; 

- der Affiliate schuldhaft schwere Vertragsverletzungen begangen hat, welche die 

Reputation oder Rechte von Karatbars, eines anderen Partners oder eines 

Kunden beeinträchtigen könnten. Hierzu zählen insbesondere (aber nicht abschlie-
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ßend) Verstöße gegen Verschwiegenheits- und Datenschutzverpflichtungen und 

das Inkasso- oder das Verbot, fremde Kunden oder Mitarbeiter abzuwerben; 

- der Affiliate falsche Vertragsangaben gegenüber Karatbars macht. 

- der Affiliate falsche Angaben gegenüber Kunden macht; 

- der Affiliate sich strafbar macht; 

- der Affiliate trotz Abmahnung durch Karatbars Vertragsverletzungen fortsetzt; o-

der 

- in dem Tätigkeitsbereich des Affiliate und/oder in einem Land/Staat, in dem der Affi-

liate tätig ist, die Tätigkeit des Affiliates und/oder von Karatbars beschränkt oder 

ausgeschlossen wird; insbesondere wenn ein Land/Staat die Einfuhr und/oder Aus-

fuhr von Edelmetallen (z.B. von Gold) einschränkt oder verbietet. 

 
(4)  Im Falle einer Kündigung hat der Affiliate unverzüglich und vollständig sämtliche von 

ihm gesetzten Links, Banner und sonstigen Karatbars-Werbemittel zu entfernen und zu 

löschen. Ein diesbezügliches Zurückbehaltungsrecht besteht nicht. 

 

(5) Karatbars ist nach Ausspruch einer Kündigung sowie aus wichtigem Grund (beispiels-

weise, aber nicht abschließend in den Fällen des § 6 Abs. 3) jederzeit berechtigt, den 

Account des Affiliate in den sog. Investigate Status zu setzen und/oder diesen Status 

aufzuheben. Im Investigate Status kann der Affiliate die Profildaten im Account nicht 

ändern, und es werden keine Provisionen von diesem Account mehr an ihn ausge-

schüttet; der Affiliate kann sich jedoch weiterhin einloggen, Kunden akquirieren und 

einschreiben sowie Provisionen generieren.  Etwaige Vergütungsansprüche des Affilia-

tes bleiben hiervon unberührt. Nach Aufhebung des Investigate-Status werden fällige 

Vergütungsansprüche des Affiliates mit dem nächsten Auszahlungszyklus gemäß dem 

Marketingplan ausbezahlt.  

 

 

§ 13 

Datenschutz 

 
(1)  Der Affiliate verpflichtet sich, alle im Rahmen dieses Vertrages anfallenden Daten jeder 

Art und Form ausschließlich für die Vertragszwecke zu nutzen. Er verpflichtet sich zur 

Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen in ihrer jeweils gültigen Fas-

sung, insbesondere der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und 

des Telemediengesetzes (TMG). Sofern der Affiliate Personal beschäftigt oder Dritte 

einsetzt, so hat er diese auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu verpflichten. 
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(2)  Karatbars speichert persönliche Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung 

der Dienstleistung oder die Durchführung des Vertrages notwendig ist. Dazu kann 

es erforderlich sein, persönliche Daten des Affiliate an Unternehmen weiterzuge-

ben, die zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung eingesetzt 

werden. Dies können z.B. Transportunternehmen oder andere Service-Dienste sein. 

Eine weitergehende Weitergabe erfolgt nicht, es sei denn, es liegt eine gesetzliche 

oder gerichtliche Verpflichtung hierzu vor. Die Mitarbeiter von Karatbars sind schrift-

lich zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

(3)  Der Affiliate erteilt sein Einverständnis zur Bonitäts- oder Altersprüfung zur Ermöglichung 

der Leistungen oder Zahlungsmethoden von Karatbars. 

 

(4)  Nach Beendigung des Vertrags werden die Daten des Affiliates gelöscht. Daten, für 

die gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, werden zunächst gesperrt und nach 

Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht, spätestens aber nach sechs (6) Monaten.  

 

(5)  Der Affiliate erhält jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über 

seine gespeicherten Daten. Er kann jederzeit seine erhobenen Daten sperren oder 

berichtigen lassen. Auch kann er jederzeit die erteilte Einwilligung zur Datenerhe-

bung und Verwendung ohne Angabe von Gründen unter der auf der Website von Ka-

ratbars im Impressum angegebenen Adresse widerrufen. 

 

 

§ 14 

Vertragssprache 

 
Die Vertragssprache ist Deutsch. Anderssprachige Korrespondenz hat der Affiliate auf 

Kosten, Gefahr und Verantwortung des Affiliate ins Deutsche zu übersetzen. 

Übersetzungsfehler gehen zu Lasten des Affiliates. 

 

 

§ 15 
Anwendbares Recht / Gerichtsstand / Schriftformerfordernis / Deutsche Fassung 

 
(1)  Für den vorliegenden Vertrag gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland, unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes (CISG). 

 
(2)  Die Vertragsparteien vereinbaren für alle aus und im Zusammenhang mit diesem Ver-
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trag entstehenden Streitigkeiten, soweit gesetzlich zulässig, die ausschließliche Zu-

ständigkeit des Landgerichts am Sitz von Karatbars. Karatbars ist jedoch auch berech-

tigt (aber nicht verpflichtet), das für den Sitz des Affiliates zuständige Gericht anzuru-

fen. 
 

(3)  Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform, wobei zur Wahrung der Schriftform im Rahmen dieser Vereinbarung 

auch E-Mail oder Fax ausreichen. Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftfor-

merfordernisses selbst. 

 

(4) Verbindlich ist nur die deutschsprachige Fassung des Affiliate-Vertrages; die engli-

sche Fassung dient ausschließlich Informationszwecken. 

 
  

§ 16 

Salvatorische Klausel 
 
(1)  Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wer-

den die Parteien eine der unwirksamen Regelung möglichst nahekommende Ersatzre-

gelung treffen. 
 

(2)  Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages lässt die Wirk-

samkeit im Übrigen unberührt. 
 

(3)  Eine unwirksame Bestimmung wird automatisch durch diejenige wirksame Bestimmung 

ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck dieser Vereinbarung am nächsten kommt. 
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