
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der MOLOGICO 
GmbH Fördervereine.com 
  
Wir weisen darauf hin, dass die jeweils aktuelle Version der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Mologico GmbH dauerhaft im Internet unter 
"http://foerdervereine.com/agb.html" verfügbar und ausdruckbar ist. 
  
  
§ 1 Geltungsbereich  

Das Service-Angebot von Fördervereine.com wird durch die Firma MOLOGICO  
GmbH, Kalbacher Hauptstraße 42a, 60437 Frankfurt  (im folgenden „MOLOGICO 
GmbH“) auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
("AGB") bereitgestellt.  
 
Einzelne Angebote können gesonderte oder ergänzende Nutzungsbedingungen 
haben, auf die die jeweiligen Nutzer aber vor der Inanspruchnahme des betreffenden 
Services explizit hingewiesen werden. Diese AGB gelten ebenso für Shoppingportale 
auf Internetseiten von Förderpartnern, die durch die MOLOGICO GmbH für betrieben 
werden („plug in Shoppingportal“) 
 
Mit der Nutzung der Services von Fördervereine.com oder eines plug in 
Shoppingportal erkennt der Nutzer diese AGB an.  
  
  
§ 2 Leistungsbeschreibung 

 
Fördervereine.com hat den Zweck für gemeinnützige finanzielle Mittel zu generieren. 
Darüber hinaus dient Fördervereine.com als Portal für Vereine und andere 
Organisationen und als Informations- und Service Portal für alles rund um 
gemeinnützige Organisationen. 
 
Das Portal Fördervereine.com bietet seinen Nutzern den Zugang zu einer Vielzahl an 
Online-Anbietern (im folgenden „Shopping-Partner“). Der Nutzer von 
Fördervereine.com löst durch seinen Einkauf bzw. die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen eines Shopping-Partners über die Portal-Links eine 
Werbeaufwandsentschädigung aus. Die Höhe dieser Werbeaufwandsentschädigung 
wird durch den Shopping-Partner festgelegt.  
 
Förderpartner melden sich bei der MOLOGICO GmbH zur Nutzung von 
Fördervereine.com an oder werden von einem Nutzer vorgeschlagen. Hierzu ist die 
Übermittlung von Kontaktdaten eines Verantwortlichen des Förderpartners 
notwendig.  Die MOLOGICO GmbH behält sich das Recht vor, final über die 
Aufnahme einer Organisation als Förderpartner  zu entscheiden sowie eigenständig 
Förderpartner zu benennen, an die sich die Mologico GmbH verpflichtet, eingehende 
Werbeaufwandsentschädigungen weiterzuleiten.  
 
Förderpartner von Fördervereine.com können eine Seite einrichten, auf der sie sich 
kurz vorstellen und mitteilen, warum sie ein bestimmtes Projekt unterstützen.  
 



Förderpartner können auf ihren eigenen Seiten eine von der MOLOGICO GmbH 
betriebenes plug in Shoppingportal einrichten lassen. Etwaige Entgelte hierfür 
werden zwischen dem Förderpartner und der MOLOGICO GmbH geregelt.  
 
Die Werbeaufwandsentschädigung werden an den Förderpartner,  den der Nutzer 
vor seinem jeweiligen Einkauf auf Fördervereine.com  bestimmt hat unter Beachtung 
der Bestimmungen unter § 5 dieser AGB  ausgezahlt. 
 
Über Fördervereine.com werden ergänzende Informationen und Funktionalitäten 
rund um gemeinnützige Organisationen zur Verfügung gestellt.  
 
Alle Leistungen der MOLOGICO GmbH über Fördervereine.com werden 
ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen erbracht. Alle auf 
Fördervereine.com dargestellten Produkte bzw. Dienstleistungen stellen keine 
bindenden Angebote der MOLOGICO GmbH dar. Aufgrund der von 
Fördervereine.com entstehen keine vertraglichen Beziehungen bezüglich der von 
den Anbietern angebotenen Produkte oder Dienstleistungen.  
 
  
§ 3 Haftungs- und Gewährleistungsausschluss 

Sämtliche  Waren, Dienstleistungen und sonstigen Angebote werden von den auf 
Fördervereine.com gelisteten Shopping-Partnern direkt angeboten. Die MOLOGICO 
GmbH erbringt über Fördervereine.com ausschließlich Beschreibungs-, Darstellungs- 
und Werbeleistungen und stellt die Links zu den Webseiten der Shopping-Partner 
bereit.  
 
Kauf- oder sonstige Verträge kommen ausschließlich zwischen dem Nutzer und dem 
jeweiligen Shopping-Partner zustande.  Die MOLOGICO GmbH übernimmt daher  
keine Haftung für die Produkte und Dienstleistungen der Shopping-Partner. Im Falle 
des Kaufes von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen dieser 
Shopping-Partner gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Anbieters. Alle Anfragen den Kauf- oder Vertragsabschluss betreffend, insbesondere 
eventuelle Gewährleistungsfragen sind daher direkt an die Shopping-Partner zu 
richten. Für den Inhalt der von Fördervereine.com verlinkten Seiten  sind 
ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Ebenso haftet die Mologico GmbH 
nicht für Schäden, die aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung der 
Angebote oder durch die Beendigung des Zugangs zu den Fördervereine.com 
Angeboten entstehen. 
 
Die auf den Webseiten dargestellten Shopping-Partner stellen die MOLOGICO 
GmbH von allen Ansprüchen wegen unzutreffender Angaben bzw. Verfügbarkeit von 
Produkten und Dienstleistungen frei. Dies gilt insbesondere für die Angabe von 
Preisen, Provisionshöhen, Garantien, Verfügbarkeiten etc.  
 
Die MOLOGICO GmbH behält sich die Aufnahme als auch die Entfernung von 
Shopping-Partnern auf Fördervereine.com vor. Die MOLOGICO GmbH übernimmt 
keine Gewähr für die Funktionalität und Betriebsfähigkeit ihrer Seiten und haftet nicht 
für die etwaige technische oder sonstige Nichtverfügbarkeit der Angebote sowie für 
Sicherheitsprobleme, Übermittlungs- und Buchungsfehler.  
 
  



§ 4. Datenschutz 

Die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch die MOLOGICO 
GmbH ist zu der Einrichtung von Förderpartner, zur Bearbeitung und Auswertung der 
Werbeaufwandsentschädigung, und ggf. zur Führung von Nutzer-Konten erfolgt nach 
den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes. Alle der MOLOGICO GmbH 
überlassenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für diesen Zweck 
verwendet und nicht zur Nutzung an Dritte weitergegeben. Ein Verkauf der Daten der 
bei Fördervereine.com registrierten Nutzer wird von vornherein ausgeschlossen.  
  
  
§ 5. Auszahlung der Werbeaufwandsentschädigungen an die Förderpartner 

 
Die Mologico GmbH verpflichtet sich, dem Partner die offene Auszahlungssumme 
halbjährig  zu überweisen.  Überweisungen werden ab einem Auszahlungsbetrag 
von €25,- getätigt.  In einer Abrechnungsperiode nicht ausgezahlte 
Werbeaufwandsentschädigungen werden in die nächste Abrechnungsperiode 
übertragen.  Die Förderpartner sind für eine aktuelle Kontoverbindung verantwortlich. 

Hinsichtlich der Berechnung der Höhe der Werbeaufwandsentschädigung bezieht 
sich der ausgewiesene Prozentsatz beim jeweiligen Shopping-Partner immer auf den 
eingekauften Nettowarenwert (ohne Mehrwertsteuer und ohne Versandkosten). Der 
so erzielte Wert wird abzüglich der vom Förderpartner gewählten Beteiligung an den 
Betriebskosten (zurzeit entweder 0%, 15% oder 25%) dem jeweiligen Konto des 
Förderpartners auf Fördervereine.com entsprechend den Aktivitäten der Nutzer 
gutgeschrieben.  

Werbeaufwandsentschädigungen bei Kauf von Büchern werden aufgrund der 
Buchpreisbindung nicht weitergegeben. 

Grundsätzlich gilt, dass die Auszahlung selbst und die Auszahlungshöhe einer 
Werbeaufwandsentschädigung ausschließlich von dem jeweiligen Shopping-Partner 
abhängen.  Die Dauer bis zur Bestätigung und bis zur Freigabe der erzielten Beträge 
aus den Werbeaufwandsentschädigungen ist allein von dem jeweiligen Shopping-
Partner abhängig und kann nicht durch die MOLOGICO GmbH beeinflusst 
werden.  Mit einer Dauer der Gutschriften von bis zu 3 Monaten und länger  muss 
gerechnet werden. Die MOLOGICO GmbH haftet in keiner Weise für nicht realisierte 
Werbeaufwandsentschädigungen. 
 
Bei nachträglichen Stornierungen von bereits zuvor bestätigten 
Werbeaufwandsentschädigungen erfolgt Verminderung des jeweils betroffenen 
Kontos der Förderpartner um den stornierten Betrag.  
 
Die MOLOGICO GmbH sichert zu, dass eindeutig zugewiesene und durch den 
Shoppingpartner bestätigte Werbeaufwandsentschädigungen den jeweils von den 
Nutzern bestimmten Förderpartnern eindeutig zugeordnet und ausgezahlt werden.  
 
 
 
 
 
 



§ 6. Bewerbung der Kooperation und Verpflichtung der Förderpartner 

Der Förderpartner verpflichtet sich, seine Mitarbeiter, Mitglieder und Interessenten 
auf die Möglichkeit über Fördervereine.com zu helfen, aufmerksam zu machen. Form 
und Umfang obliegt dabei dem Förderpartner. 
 
Die Mologico GmbH  ist berechtigt, in der Öffentlichkeit auf die Zusammenarbeit mit 
den Förderpartnern hinzuweisen und dafür Name und Logo des Partners zu 
verwenden. 
  
 
§ 7. Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit der Partnerschaft mit Förderpartnern 

Die Partnerschaft mit einem Förderpartner wird auf unbestimmte Zeit 

eingegangen.   Eine Kündigung ist jederzeit  unter Einhaltung einer 4-wöchigen 

Kündigungsfrist  schriftlich möglich. 

 
§ 8. Änderungsvorbehalte 

Die MOLOGICO GmbH behält sich das Recht vor, diese AGB ebenso wie die für die 
einzelnen Angebote (Dienste) speziell gültigen Nutzungsbedingungen jederzeit ohne 
Vorankündigung zu modifizieren oder zu erweitern. 
 
Die MOLOGICO GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit sämtliche oder einzelne 
Angebote mit oder ohne Mitteilung an den Benutzer vorübergehend oder auf Dauer 
zu ändern, zu unterbrechen oder einzustellen. Die MOLOGICO GmbH haftet nicht für 
Änderungen, Unterbrechungen oder die Einstellung einzelner oder sämtlicher 
Angebote. Alle zukünftigen Services, um die das bestehende Angebot ergänzt 
werden, unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieser AGB  
 
 

 

 

Frankfurt  03. Dezember 2016 


