
Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 

Gerlingen, Stand 22.12.2021 

 

I. Allgemeines, Vertragsgegenstand, Änderungen 

1. Gegenstand der Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 

a)     Die Firma Matthias Korte / Mobile-Lagekarte (nachfolgend als Anbieter bezeichnet) hält 
unter dieser Domain eine Plattform (nachfolgend als Portal bezeichnet) für folgende 
entgeltliche und unentgeltliche Dienste / Nutzungen im Rahmen des jeweils aktuell 
verfügbaren Funktionsumfanges bereit: 

Tarif Free: 
 
Mit dem Tarif Free kann das Portal kostenlos genutzt werden. Der Tarif umfasst neben der 
Erstellung von Lagekarten die Nutzung der zur Verfügung stehenden Taktischen Zeichen, 
Zeichenfunktionen, die Erstellung und den Versand von Lagemeldungen, die Erstellung und 
den Versand einer Stärkeübersicht. Es kann maximal eine Lagekarte dauerhaft gespeichert 
werden. Genutzt werden kann der Tarif Test von einem Benutzer pro angemeldete 
Organisation. 
 
 
Tarif Basis: 
 
Der Tarif Basis umfasst neben der Erstellung von Lagekarten die Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Taktischen Zeichen, Zeichenfunktionen, die Erstellung und den Versand von 
Lagemeldungen, die Erstellung und den Versand einer Stärkeübersicht sowie den Im- und 
Export von Lagekarten. Im Tarif Basis können bis zu 15 Anwender einer angemeldeten 
Organisation mit eigenen Zugangsdaten das Portal nutzen.  
 
 
Tarif Plus: 
 
Der Tarif Plus umfasst neben der Erstellung von Lagekarten die Nutzung der zur Verfügung 
stehenden Taktischen Zeichen, Zeichenfunktionen, die Erstellung und den Versand von 
Lagemeldungen, die Erstellung und den Versand einer Stärkeübersicht sowie den Im- und 
Export von Lagekarten. Im Tarif Plus können bis zu 30 Anwender einer angemeldeten 
Organisation mit eigenen Zugangsdaten das Portal nutzen.  
 
Die monatlichen Kosten zur Nutzung des Basis oder Plus-Tarifs können unter folgender 
Adresse eingesehen werden:  
 
https://www.mobile-lagekarte.de/tarife/ 

https://www.mobile-lagekarte.de/tarife/


 
b)    Die Einzelheiten der Zurverfügungstellung und Nutzung der Dienstleistungen werden 
vorbehaltlich etwaiger individueller vertraglicher Absprachen ausschließlich durch die 
vorliegenden Geschäfts- und Nutzungsbedingungen geregelt. 

c)     Informationen zum Anbieter erhalten Sie unter: 
        https://www.mobile-lagekarte.de/impressum/ 

 

 

 

2. Änderungen der Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 

Der Anbieter behält es sich vor, diese Geschäfts- und Nutzungsbedingungen jederzeit auch 
innerhalb der bestehenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über derartige Änderungen wird 
der Anbieter den Nutzer mindestens 30 Kalendertage vor dem geplanten Inkrafttreten der 
Änderung in Kenntnis setzen. Sofern der Nutzer der Änderung schriftlich zustimmt, gilt die 
Änderung ab Inkrafttreten als wirksam vereinbart. Andernfalls wird der Vertrag zu den 
bisherigen Bedingungen fortgesetzt.  
 

II. Anmeldung, Vertragsschluss, Vertragslaufzeit 

1. Zustandekommen des Nutzungsverhältnisses 

a) Ein rechtsverbindliches Nutzungsverhältnis zwischen Anbieter und Nutzer kann 
ausschließlich online unter Verwendung des dafür eigens eingerichteten Anmeldevorgangs 
angebahnt werden. 

b) Dabei gilt, dass etwaige allgemeine Bewerbungen der Dienstleistungen des Anbieters in 
Druck- oder Onlinemedien außerhalb des Anmeldevorgangs selbst keine unmittelbar 
annahmefähigen Angebote darstellen. 

c)  Mit der abgeschlossenen und den Bestimmungen in 2.b) entsprechenden Anmeldung gibt 
der Nutzer ein wirksames und unwiderrufliches Angebot auf Abschluss eines 
Nutzungsvertrages ab.  

d)  Die Annahme des Angebotes erfolgt innerhalb von 2 Tagen per Email nach Überprüfung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit der im Anmeldevorgang eingegebenen Daten.    

 
 
 
 
 

https://www.mobile-lagekarte.de/impressum/


2. Anmeldung und Zugang zum Portal 

a) Die Anmeldung ist nur juristischen Personen und unbeschränkt geschäftsfähigen 
natürlichen Personen erlaubt.  

b) Der Nutzer ist verpflichtet, sämtliche für die Anmeldung erforderlichen Daten vollständig 
und wahrheitsgemäß einzugeben. Bei nachträglichen Änderungen ist der Nutzer verpflichtet, 
den Datenbestand selbsttätig oder durch Anzeige gegenüber dem Anbieter zu aktualisieren. 

c) Der Anbieter ist berechtigt, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen jederzeit 
zurückzuweisen. 

d) Soweit dem Nutzer während des Anmeldevorgangs die Auswahl eines Benutzernamens 
und eines Passwortes zum Einloggen in das Portal ermöglicht wird, ist er verpflichtet, diese 
Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu schützen. Der 
Zugang zum Portal darf ausschließlich durch den Nutzer und die von ihm bevollmächtigten 
Personen erfolgen. Steht zu befürchten, dass unbefugte Dritte von den Zugangsdaten 
Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, ist der Anbieter unverzüglich zu informieren. 
Der Nutzer haftet für Fremdnutzung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.  

3. Vertragslaufzeit und Beendigung 

a) Das Nutzungsverhältnis wird für die Mindestdauer von 3 Kalendermonaten eingegangen. 
Nach Ablauf dieser Zeit kontaktieren wir Sie per E-Mail. Es erfolgt keine automatische 
Verlängerung der Nutzung. 

b) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt 

c) Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Vertragsverhältnis und der Nutzer darf 
seinen Zugang nicht mehr benutzen. Davon ausgenommen ist das Recht des Nutzers, bis 30 
Kalendertage nach Vertragsende seine Daten zu sichern. Spätestens nach Ablauf dieser Zeit 
kann der Anbieter den Benutzernamen sowie das Passwort sperren. 

d) Der Anbieter ist berechtigt, mit Ablauf von 30 Kalendertagen nach Wirksamwerden der 
Kündigung und nach Ablauf etwaiger gesetzlicher Vorhaltungspflichten, sämtliche im 
Rahmen der Nutzung entstandenen Daten unwiederbringlich zu löschen. 

 

III. Dienste und Inhalte des Portals, Pflichten und Rechte des Anbieters 

1. Diensteangebot und Verfügbarkeit 

a) Der Diensteanbieter stellt Ihnen auf der Website unterschiedliche Informations- und 
sonstige Dienste zur zeitlich befristeten Nutzung zur Verfügung. Solche Dienste können z.B. 
das Verfügbarmachen von Daten, Dokumenten, Informationen, Software und sonstigen 
Inhalten (nachfolgend zusammenfassend „Inhalte“ genannt) sein. Die Freischaltung der 
Dienste seitens des Anbieters erfolgt erst nach Erfüllung der nach diesen 
Nutzungsbedingungen festgelegten Pflichten durch den Nutzer (siehe IV.1.). 



c) Eine uneingeschränkte Verfügbarkeit der Leistungen für den Kunden ist technisch nicht 
darstellbar und zu leisten, da die Leistung, die Nutzung und der Zugriff auf 
Telekommunikationsnetze und -verbindungen anderer Netzbetreiber und anderer 
Dienstanbieter voraussetzt und angewiesen ist. Auf diese Leistungen hat der Anbieter keinen 
Einfluss. Soweit der Anbieter Einfluss auf Unterbrechungen, z.B. notwendige Maßnahmen 
(wie Pflege- und Wartungsarbeiten an Software und Hardware) hat, werden 
Unterbrechungen zeitlich so kurz wie möglich gehalten und diese soweit möglich im Vorfeld 
angekündigt. 

2. Urheberrechte des Anbieters und Dritter, Verantwortlichkeit des Anbieters 

a) Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte, soweit es sich dabei nicht um solche des Nutzers 
handelt, sind überwiegend geschützt durch das Urheberrecht oder durch sonstige 
Schutzrechte und stehen jeweils im Eigentum des Anbieters, der anderen Nutzer oder 
sonstiger Dritter, welche die jeweiligen Inhalte zur Verfügung gestellt haben. Die 
Zusammenstellung als Solche ist ggfs. geschützt als Datenbank oder Datenbankwerk iSd §§ 4 
Abs.2, 87a Abs.1 UrhG. 

b) Die gestattete Nutzung dieser Inhalte ergibt sich aus dem im Portal vorgegebenen 
Rahmen. Dem Nutzer ist es untersagt, diese Inhalte ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu 
verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen, zu veröffentlichen, auszustellen, zu 
vervielfältigen oder zu verbreiten. 

c) Hinsichtlich der Inhalte von anderen Nutzern bzw. sonstigen Dritten (sog. Drittinhalte) 
führt der Anbieter keine Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit durch 
und übernimmt daher keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit, 
Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und Aktualität der Drittinhalte.  

IV. Nutzungsgebühren, Zahlungsbedingungen, Pflichten und Rechte des Nutzers 

1. Gebühren, Zahlungsbedingungen 

a) Es gelten unsere Preise zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Die aktuellen Preise und 
Tarife für die Nutzung des Portals können unter  
https://www.mobile-lagekarte.de/tarife/ eingesehen werden. 

b) Die Zahlung erfolgt über folgende vom Anbieter festgelegten Zahlungswege:  
Zahlung per Überweisung 

2. weitere Pflichten und Rechte des Nutzers 

a) Der Nutzer erklärt und gewährleistet gegenüber dem Anbieter, dass er der alleinige 
Inhaber sämtlicher Rechte an den von ihm auf dem Portal eingestellten Inhalte ist, oder aber 
andere berechtigt sind (z.B.: durch Erlaubnis), die Inhalte auf dem Portal einzustellen und die 
Nutzungs- und Verwertungsrechte nach dem vorstehenden Absatz zu gewähren. 

b) Der Nutzer ist für die von ihm eingestellten Inhalte voll verantwortlich. Der Anbieter 
übernimmt keine Überprüfung der Inhalte auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, 
Aktualität, Qualität und Eignung für einen bestimmten Zweck. 

https://www.mobile-lagekarte.de/tarife/


c) Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb des 
Portals zu beeinträchtigen, insbesondere die Systeme des Anbieters übermäßig zu belasten. 

d) Bei Vorliegen eines Verdachts auf rechtswidrige bzw. strafbare Handlungen ist der 
Anbieter berechtigt und ggfs. verpflichtet, die Aktivitäten des Nutzers zu überprüfen und 
ggfs. geeignete rechtliche Schritte einzuleiten. Hierzu kann auch die Zuleitung eines 
Sachverhaltes an die Staatsanwaltschaft gehören. 

e) Sollte dem Nutzer eine illegale, missbräuchliche, vertragswidrige oder sonst wie 
unberechtigte Nutzung des Portals bekannt werden, so wendet er sich umgehend an den 
Anbieter. Diese wird den Vorgang dann prüfen und ggfs. angemessene Schritte einleiten. 

f) Soweit der Anbieter durch eine rechtsverletzende Handlung des Nutzers (im Sinne der 
vorstehenden Absätze) von Dritten in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich der Nutzer 
zur Freistellung des Anbieters von diesen Ansprüchen. 

 

V. Haftung, Sperrung des Zugangs 

1. Haftung des Anbieters 

Der Anbieter haftet lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Die vorstehende 
Haftungsbegrenzung gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
des Anbieters, sofern der Nutzer Ansprüche gegen diese geltend macht. Die Haftung für 
Schäden, die in den Schutzbereich einer vom Anbieter gegebenen Garantie oder Zusicherung 
fallen sowie die Haftung für Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt. 

2. Sperrung des Zugangs 

Der Anbieter kann den Zugang des Nutzers zu dem Portal vorübergehend oder dauerhaft 
sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass der Nutzer gegen diese Allgemeinen 
Geschäfts- und Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht verstoßen hat, oder wenn 
der Anbieter ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Sperre hat. Bei der Entscheidung 
über eine Sperrung wird der Anbieter die berechtigten Interessen des Nutzers angemessen 
berücksichtigen. Über die Sperrung, deren Grund sowie deren Aufhebung wird der Nutzer 
per Email benachrichtigt. Dauerhaft gesperrte Personen sind von der Teilnahme an dem 
Portal dauerhaft ausgeschlossen und dürfen sich dort nicht erneut anmelden. 

VI. Datenschutz, Sonstige Bestimmungen 

1. Datenschutz 

Die vom Anbieter im Rahmen der Anmeldung und der Portalnutzung erhobenen 
personenbezogenen Daten des Nutzers werden nur erhoben, gespeichert und verarbeitet, 



soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch gesetzliche 
Vorschriften erlaubt, oder vom Gesetzgeber angeordnet ist. Der Anbieter wird diese Daten 
vertraulich sowie entsprechend den Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts 
behandeln und nicht an Dritte weitergeben. 

2. Schriftformerfordernis 

Sofern in diesen Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas 
anderes angegeben ist, sind sämtliche Erklärungen, die im Rahmen der Teilnahme an dem 
Portal abgegeben werden, in Schriftform oder per E-Mail abzugeben. Die E-Mail-Adresse des 
Anbieters lautet support@mobile-lagekarte.de 

3. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. 

4. Anwendbares Recht  

Diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

5. Gerichtsstand 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Allgemeinen Geschäfts- und 
Nutzungsbedingungen ergebenden Streitigkeiten ist, soweit eine solche 
Gerichtsstandsvereinbarung zulässig ist, der Sitz des Anbieters. 

 

mailto:support@mobile-lagekarte.de

