ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT MIT BLOGGERN UND INFLUENCERN
(BLOGGER-AGB)

macheete | Agentur für PR & Dialog
Stand 01.01.2022
§ 1 Geltungsbereich
macheete | Agentur für PR & Digitales, Inh. Mareen Eichinger e.K., Alt-Moabit 53, 10555 Berlin,
HRA 48660 B, Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) ist Betreiberin einer Agentur
für PR und Digitales. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden Blogger-AGB) stellen abschließende Regeln für die Zusammenarbeit mit Bloggern und Influencern im
Auftrag durch Dritte (im folgenden Auftraggeber) dar. Die Blogger-AGB gelten für alle im Zusammenhang mit der Agentur macheete stehenden Willenserklärungen und rechtsgeschäftlichen oder
rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen gegenüber den oder durch die Blogger/Influencer.
§ 2 Nutzungsgegenstand und Begriffsbestimmungen
2.1 macheete betreibt Dienstleistungen im Marketingsektor mit der Unternehmen Kooperationen
mit Bloggern und Influencern durchführen können. Vergütet werden, je nach Modell, die Teilnahme
an einer Kooperation und die Veröffentlichung eines Advertorials oder eine Aktion einer natürlichen
Person durch das Auftragsgebende Unternehmen. macheete fungiert hier lediglich als Vermittler.
2.2 „Blogger“ im Sinne dieser Nutzungsbedingungen ist jede natürliche Person (Blogger oder Influencer), die eine Publishing-Plattform zur Platzierung von Werbeflächen oder für die Platzierung
von inhaltlicher Werbung (Advertorial) anbietet und die von macheete im Namen Dritter beauftragt
werden.
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2.3 „Auftraggeber“ sind Unternehmen, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliche Sondervermögen, für die macheete Dienstleistungen im Rahmen der Veröffentlichung
von Online-Werbung (z. B. Banner-, Content-, Video- & Affiliate- Werbeformate, etc.) erbringt.
Das Rechtsverhältnis zwischen macheete und den Auftraggebern ist in einem Vertrag abschließend
geregelt.
2.4 “Kooperation” meint den Prozess der Entstehung und Veröffentlichung einer Kooperation auf
einer Publishing-Plattform. Dieser wird zwischen Bloggern und Auftraggebern über die Agentur
macheete vereinbart und abgewickelt. Abgerechnet (Empfänger der Rechnung) wird direkt über
den Auftraggeber und nicht über macheete. macheete übernimmt keinerlei Haftung für die Liquidität bzw. Zahlung des Auftraggebers an die „Blogger“.
§ 3 Teilnahme an Kooperationen, Durchführung und Vergütung
3.1 Kooperationen zwischen Bloggern und Auftraggebern erfordern eine professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Parteien. macheete unterstützt diese Zusammenarbeit durch
personellen Aufwand.
3.2 Mit der Annahme der Kooperation verpflichtet sich der Blogger, die Kooperation nach den
beschriebenen Aufgaben und Maßgaben der angenommenen Kooperation zu erfüllen. Ein Rücktritt von einer Kooperation ist danach zwar unter Nennung von wichtigen Gründen möglich, dem
Blogger können aber Kosten, die bisher in der abgebrochenen Kooperation entstanden sind, bzw.
Folgekosten, die durch den Rücktritt von der Kooperation entstanden sind, in Rechnung gestellt
werden, bzw. von ausstehenden Provisionszahlungen, abgezogen werden.
3.3 Insbesondere ist der Blogger dazu verpflichtet, Zeitpläne der Kooperation zur Erfüllung von
Zwischenschritten und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einzuhalten. Der Blogger ist verpflichtet, macheete unverzüglich darüber zu informieren, wenn Verzögerungen der Kooperation für ihn
absehbar sind.
§ 4 Allgemeine Pflichten des Bloggers
4.1 Der Blogger verpflichtet sich, keine rechtswidrigen oder rechtswidrig erstellten Inhalte auf seiner
Publishing Plattform vorzuhalten. Unzulässig sind insbesondere Inhalte:
> für deren Verwendung der Nutzer nicht die erforderlichen Nutzungsrechte hat,
> die das Recht anderer auf Schutz der Privatsphäre oder sonstige Persönlichkeitsrechte,
insbesondere das Recht am eigenen Bild, verletzen,
> mit pornographischen, obszönen oder herabwürdigenden Motiven,
> die verleumderisch oder ehrverletzend sind oder unwahre Tatsachenbehauptungen enthalten,
> die Urheber-, Leistungsschutz-, Marken- oder sonstige Rechte Dritter verletzen
und/oder rechtlich verfolgt werden können.
4.2 Der Blogger verpflichtet sich darüber hinaus, es zu unterlassen,
> wettbewerbswidrige Handlungen, wie etwa progressive Kundenwerbung mittels
Ketten-, Schneeball- oder Pyramidensystemen, vorzunehmen oder zu fördern,
> sonstige belästigende Handlungen gegenüber anderen Nutzern, Advertisern,

macheete oder Dritten vorzunehmen,
> den Versuch zu unternehmen, unberechtigten Zugriff auf Daten Dritter zu erlangen,
4.3 Des Weiteren ist es dem Blogger insbesondere nicht gestattet:
> Informationen über angebotene Kampagnen/Kooperation, insbesondere Informationen
zu Vergütung und Honoraren, zu veröffentlichen bzw. zu kommunizieren,
> Advertorials / Beiträge vor Ablauf von 12 Monaten nach deren Veröffentlichung zu löschen,
zu deaktivieren bzw. diese der Öffentlichkeit vorzuenthalten,
> Inhalte und/oder Medien, wie bspw. Texte, Bilder, Grafiken o. ä. in der Kooperation zu verwenden,
für die der Nutzer nicht die Nutzungsrechte besitzt; bei einem Verstoß hiergegen trägt der Nutzer
die alleinige Haftung gegenüber Ansprüchen Dritter.
§ 5 Referenzen
5.1 macheete ist berechtigt, vor, bei und nach Durchführung des Vertragsverhältnisses mit Bloggern
zu Werbe- und Referenzzwecken Name, Beschreibung und Titel der Publishing-Plattform, deren
URL, Aufruf- und Performancedaten sowie Screenshots der Webseite im Rahmen von Kundenund Referenzlisten zu verwenden, zu veröffentlichen und/oder gegenüber Kunden bzw. Interessenten (insbesondere Advertisern) zu nennen. Das umfasst die entsprechende Verwendung der
Marke(n) und/oder sonstiger Kennzeichenrechte des Bloggers. Dieses Recht gilt auch nach Ende der
Vertragsbeziehung fort, sofern der Blogger dem nicht gegenüber macheete nach Beendigung des
Vertrages ausdrücklich widerspricht.
5.2 Der Name des Bloggers oder dessen personenbezogene Daten werden für Referenzen nicht
verwendet, sofern diese Information nicht aus dem Domainnamen oder den Marken- oder Kennzeichenrechten des Bloggers abzuleiten ist.
5.4 Leistungsverzögerungen aufgrund von Umständen im Verantwortungsbereich des Auftraggebers (z. B. nicht rechtzeitige Erbringung von Mitwirkungsleistungen), höherer Gewalt (z. B. Streik,
Aussperrung, allgemeine Störungen der Telekommunikation), Verzug bei Zulieferern und Eingriffe
von dritter Seite auf die Leistung, hat macheete nicht zu vertreten. Sie berechtigen macheete, das
Erbringen der betreffenden Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen
Anlaufzeit hinauszuschieben. macheete wird dem Kunden Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, Verzug bei Zulieferern und Eingriffen von dritter Seite anzeigen.
5.5 Bei Lieferverzug ist der Auftraggeber erst nach Stellung einer angemessenen Nachfrist von
mindestens zwei Wochen zur Ausübung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt. Die
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen.

§ 6 Haftung des Bloggers / Freistellung
Dem Blogger ist bekannt, dass im Falle der rechtswidrigen Nutzung von Werbemitteln und sonstiger Services im Zusammenhang mit der Kooperation die Gefahr besteht, dass auch macheete von
Dritten wegen hierdurch begründeter Rechtsverstöße in Anspruch genommen werden. Führt eine
schuldhafte Verletzung der Pflichten aus diesen Blogger-AGB seitens des Bloggers dazu, dass

macheete deshalb von einem Dritten in Anspruch genommen wird, ist der Blogger verpflichtet,
macheete von allen durch den Dritten geltend gemachten Ansprüchen auf erstes Anfordern freizustellen. Die Freistellung umfasst auch sämtliche notwendigen Kosten, die macheete durch die
eigene Rechtsverteidigung entstehen, etwa Rechtsanwaltskosten.
§ 7 Abrechnung
7.1 Die Abrechnung der Vergütung, die der Blogger für die Teilnahme an Kooperationen sowie die
Veröffentlichung von Advertorials auf seiner Publishing-Plattform erhält, erfolgt durch das Auftrag
gebende Drittunternehmen, nicht durch macheete. macheete ist lediglich bereit die Rechnung an
den Auftraggeber weiterzuleiten.
7.2 Für die Abrechnung benötigt macheete bzw. der Auftraggeber die Adress- und Kontodaten,
sowie die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Nutzers oder des von ihm repräsentierten Unternehmens. Diese müssen auf der Rechnung angegeben werden, ansonsten kann keine Abrechnung erfolgen.
§ 8 Datenschutz
macheete legt großen Wert auf den Schutz und die Sicherheit der personenbezogenen Daten der
Blogger.
Weitere Informationen hierzu enthält die Datenschutzerklärung (https://www.macheete.com/datenschutz/)
§ 9 Eigentumsvorbehalt
macheete behält sich vor, weniger gewichtige Bestimmungen dieser Blogger-AGB jederzeit und
ohne Nennung von Gründen zu ändern, sofern diese Änderung nicht zu einer Umgestaltung des
Vertragsgefüges insgesamt führt. Zu den gewichtigen Bestimmungen gehören insbesondere Regelungen, die Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen, die Laufzeit und die Kündigung des Vertrages betreffen. Die geänderten Bedingungen werden dem Nutzer mindestens zwei
Wochen vor ihrem Inkrafttreten per E-Mail zugesandt. Wenn der Nutzer der Geltung der geänderten AGB innerhalb von vier Wochen nach Empfang der E-Mail nicht in Textform (z. B. per E-Mail)
widersprochen hat, gelten die geänderten Bedingungen als angenommen. macheete verpflichtet
sich, die Nutzer in der E-Mail, die die geänderten Bedingungen enthält, gesondert auf die Widerspruchsmöglichkeit und die Bedeutung der Vierwochenfrist hinzuweisen.
9.2 Auf die Blogger-AGB und das Rechtsverhältnis zwischen macheete und dem Kunden findet
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und
der Kollisionsvorschriften des internationalen Privatrechts Anwendung. Erfüllungsort ist Berlin.
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