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Nutzungsvereinbarung 
  
zwischen SZZ Presse-Grosso GmbH, Dornierstr. 40, 73730 Esslingen 
vertreten durch die Geschäftsführer Jürgen Kieslich und Hans Helfferich, 
nachfolgend Lieferant genannt, und 

 
Firma  

GF / Inhaber  

Strasse / Nr.  

PLZ Ort  

Telefon  

Telefax  

E-Mail  
 
Kundennummer bei SZZ 
 

           

 
nachfolgend Händler genannt 
 
über die Aufstellung und Platzierung des digitalen Informations- und 
Kommunikationsmediums KioskPanel (nachfolgend KioskPanel genannt) im 
Verkaufsraum des Händlers typischerweise in der Nähe des Presse-Sortiments, 
d.h. neben oder im Vollsichtregal nach Abstimmung mit dem Lieferant. 
 

 
§ 1 Vereinbarungsgegenstand 
Der Lieferant stellt dem Händler das System KioskPanel für die Dauer dieses 
Vertrages unentgeltlich zur Verfügung. Zu den Systemkomponenten zählen: 
 

TFT-Bildschirm 23 Zoll  

Bitte ankreuzen 

  

UMTS-Karte  

  

Monitorhalterung  

 
Alle Systemkomponenten des KioskPanel verbleiben im Eigentum des 
Lieferanten. 
 
Aufstelldatum 
 

  .   . 
     

 
SZZ-VerkaufsberaterIn 
 

 

 

§ 2 Spezifikation der Systemkomponenten 
(a) Gerätetyp Lenovo Think Center M 90 Z; 23 Zoll 
 
(b) Der Lieferant liefert und finanziert für den Händler das System KioskPanel 
für digitale Informationen und Kampagnen (Content) am POS.  
 
(c) Der Lieferant oder ein von ihm beauftragter Systembetreiber erbringt die 
Konzeption und Administration des Systems, die Beauftragung der Lieferanten 
sowie die Lieferung, Montage mit Einrichtung der Datenübertragung. 
 
(d) Der Lieferant hält die exklusiven Nutzungsrechte des Systems KioskPanel 
für den Vertriebskanal Presse-Einzelhandel (vorrangige Geschäftsarten: 
selbstständiger Pressefachhandel, begehbare Kioske, selbstständige 
Lebensmitteleinzelhandel) an dem System. 
 
(e) Der Händler räumt dem Lieferanten für die Dauer des Vertrages die 
Exklusivität zur Aufstellung und Platzierung weiterer TFT-Monitore ein. Diese 
bedürfen einer zusätzlichen vertraglichen Regelung, soweit sie nicht an bereits 
installierte System-Komponenten angeschlossen werden. 

 
§ 3 Vertragspflichten Händler 
(a) Der Händler verpflichtet sich, KioskPanel während der Laufzeit dieses 
Vertrages im Verkaufsraum nach Abstimmung mit dem Lieferanten, in der 
Regel am bzw. in der Nähe des Presse-Sortiments, d.h. neben oder im 
Vollsichtregal zu platzieren und freie Sicht auf das System zu gewährleisten. 
Anderweitige Platzierungen sind ausschließlich in Ausnahmefällen nach 
Rücksprache mit und Genehmigung durch den Lieferanten möglich. 
 
(b) Der Händler verpflichtet sich, die Stromversorgung von KioskPanel während 
der Öffnungszeiten sicherzustellen. Etwaige Beeinträchtigungen der 
Stromversorgung werden dem Lieferanten unverzüglich mitgeteilt. 
 
(c) Der Händler verpflichtet sich, die bei ihm aufgestellten und platzierten 
Systeme sorgfältig zu behandeln. 
 
(d) Der Händler verpflichtet sich, alles zu vermeiden, was zu einer 
Beeinträchtigung der Datenübermittlung, des Empfangs und der Wiedergabe 
der Content-Schleifen auf dem System führen könnte. Sollten Störungen 
auftreten, wird der Händler den Lieferanten unverzüglich darüber informieren. 
 
Montage, Inbetriebnahme und Austausch von Systemkomponenten 
 
(e) Die Montage der Systemkomponenten erfolgt durch den Lieferanten, einer 
von diesem beauftragten Fachfirma oder einer vom Händler beauftragten 
Fachfirma. Die dafür anfallenden Kosten werden vom jeweiligen Auftraggeber 
übernommen. 
 
(f) Die anfallenden Kosten der Inbetriebnahme und Einrichtung des Systems 
ebenso wie die Betriebskosten werden vom Lieferanten getragen. Der Händler 
trägt die Stromkosten. 
 
(g) Der Lieferant kann einzelne System-Komponenten oder das komplette 
System auf eigene Kosten wechseln oder erneuern. 
 
§ 4 Content Management System (CMS) 
(a) KioskPanel wird zentral über LAN-/WLAN-/UMTS-Technologie mit digitalen 
Informationen und Kampagnen (Content) versorgt. Eine Content-Schleife 
umfasst maximal 180 Sekunden und wird regelmäßig aktualisiert.  
 
(b) Die Steuerung von KioskPanel erfolgt Online mittels eines webbasierten 
Content Management Systems (CMS). Die Administration des CMS-Systems 
erfolgt ausschließlich durch den Lieferanten oder einen von ihm beauftragten 
Systembetreiber. 
 
(c) Der Händler hat das Recht, in einer Content-Schleife bis zu zwei Clips 
(Einheit aus Bild, Text und Layoutvorlage) mit einer Länge von jeweils max. 12 
Sekunden zu belegen. Der Händler kann dieses Recht mit Zustimmung des 
Lieferanten an Dritte abtreten, wenn der Dritte sich zur Einhaltung der 
Vorgaben für den Inhalt der Clips nach § 4 lit. (e) verpflichtet. 
 
(d) Der Lieferant bzw. der von diesem beauftragte Systembetreiber schaltet die 
von dem Händler zur Verfügung gestellten lokalen/regionalen Clips für das 
spezifizierte System frei. 
 
(e) Der Händler ist als Autor der Clips selbst für deren Inhalt verantwortlich 
Inhalt. Die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften sind einzuhalten. 
Ausdrücklich untersagt ist die Einstellung von rassistischen, pornographischen, 
menschenverachtenden, beleidigenden und gegen die guten Sitten oder das 
Strafgesetzbuch verstoßenden Inhalten. Ausdrücklich verboten ist die 
Verbreitung von Inhalten, mit denen zum Hass gegen Teile der Bevölkerung 
aufgerufen wird (Volksverhetzung) oder mit denen Propaganda für eine 
verfassungsfeindliche Organisation betrieben wird, sowie verleumderische und 
ruf- oder geschäftsschädigende Äußerungen. 
Es ist nicht erlaubt, private Daten wie Namen, Adressen, Telefonnummer o. ä. 
in Beiträgen zu veröffentlichen. Auch dürfen private E-Mails oder Nachrichten 
nicht ohne Einverständnis des Absenders veröffentlicht werden.  
Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit Zustimmung 
des Urhebers erfolgen. Der Verfasser ist für die inhaltliche Richtigkeit seiner 
Inhalte sowie für hieraus resultierende rechtliche Konsequenzen allein 
verantwortlich. Die Verbreitung falscher Tatsachen kann einen nach deutschem 
Recht strafrechtlich relevanten Tatbestand darstellen.  
Wenn der Händler entgegen diesem Vertrag Inhalte bereitstellt, darf der 
Lieferant diese Inhalte unverzüglich entfernen. Der Händler ist verpflichtet, den 
Lieferanten von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der von ihm zur 
Verfügung gestellten Clips geltend gemacht werden, freizustellen. 
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§ 5 Datenschutz 
(a) Der Lieferant misst dem Schutz der Privatsphäre des Händlers höchste 
Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten. 
 
(b) Der Lieferant bzw. der von ihm beauftragte Dienstleister speichert nur 
Daten, die der Händler freiwillig, automatisch oder aufgrund vertraglicher und 
gesetzlicher Bestimmungen zur Verfügung stellt.  
 
(c) Die Herausgabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen 
der Regelungen dieses Vertrages oder mit vorhergehender Einwilligung des 
Händlers. 
 
§ 6 Verträge mit Dritten 
Der Händler verpflichtet sich bei Übertragung der Verkaufsstelle an einen 
Dritten, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag, soweit rechtlich zulässig, an 
den Dritten zu übertragen. Ist dies nicht möglich, wird der Händler den 
Lieferanten unverzüglich darüber informieren. 
 
§ 7 Vertragslaufzeit und Kündigung 
(a) Dieser Vertrag beginnt am 
 

  .   . 
     

 

spätestens jedoch mit Lieferung des Systems an die Verkaufsstelle. 
Maßgeblich für den Vertragsbeginn ist das Datum der Installation des Systems 
in der Verkaufsstelle. 
 
(b) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann jederzeit 
durch eine der beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende 
schriftlich gekündigt werden.  
 
(c) Der Lieferant kann diesen Vertrag außerordentlich neben den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen kündigen, wenn 
 

� die Installation der System-Komponenten nur unter technisch erschwerten 
Bedingungen möglich ist, 

� der Händler nachhaltig gegen diesen Vertrag verstößt, 
� der Händler sein Pressesortiment deutlich verringert, 
� Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 

des Händlers bestehen, 
� der Händler seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise einstellt, 
� über das Vermögen des Händlers vorläufige Sicherungsmaßnahmen 

angeordnet, ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird. 

 
(d) Der Lieferant kann von dem Händler zur Vermeidung einer Kündigung im 
Rahmen des ihm Zumutbaren auch verlangen, dass er an der Beseitigung der 
Hindernisse mitwirkt oder in solche Vertragsänderungen einwilligt, welche das 
jeweilige Hindernis entfallen lassen. 
 
(e) Der Händler kann diesen Vertrag außerordentlich neben den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen kündigen, wenn die Aufstellung und Platzierung des 
Systems unter Würdigung der Gesamtumstände für ihn nicht mehr zumutbar 
ist. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn über einen Zeitraum von mehreren 
Wochen jeweils weniger als 2 Clips auf dem platzierten TFT-Bildschirm 
eingespielt werden. 
 
§ 8 Sonstige Regelungen 
(a) Der Lieferant hat das Recht, den Vertrag auf die Presse-Grosso Marketing 
GmbH oder andere Partner zu übertragen. 
 
(b) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 
 
(c) Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder 
wird, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr 
im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende wirksame Bestimmung 
zu ersetzen. 
 
(d) Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vereinbarung gilt das für 
den Sitz des Lieferanten zuständige Amts- oder Landgericht. 
 
 
 
 
 
_______________________        _______________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift / Stempel Händler 
 
 
 
 
_______________________        _______________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift / Stempel Lieferant 

Anlage 
 

Händlerindividuelle Eigenwerbung (Bsp. Adresse) 
 

Überschrift 1  

Überschrift 2  

Zeile 1  

Zeile 2  

Zeile 3  

Zeile 4  

Zeile 5  

Zeile 6  
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Nutzungsvereinbarung 
  
zwischen SZZ Presse-Grosso GmbH, Dornierstr. 40, 73730 Esslingen 
vertreten durch die Geschäftsführer Jürgen Kieslich und Hans Helfferich, 
nachfolgend Lieferant genannt, und 

 
Firma  

GF / Inhaber  

Strasse / Nr.  

PLZ Ort  

Telefon  

Telefax  

E-Mail  
 
Kundennummer bei SZZ 
 

           

 
nachfolgend Händler genannt 
 
über die Aufstellung und Platzierung des digitalen Informations- und 
Kommunikationsmediums KioskPanel (nachfolgend KioskPanel genannt) im 
Verkaufsraum des Händlers typischerweise in der Nähe des Presse-Sortiments, 
d.h. neben oder im Vollsichtregal nach Abstimmung mit dem Lieferant. 
 

 
§ 1 Vereinbarungsgegenstand 
Der Lieferant stellt dem Händler das System KioskPanel für die Dauer dieses 
Vertrages unentgeltlich zur Verfügung. Zu den Systemkomponenten zählen: 
 

TFT-Bildschirm 23 Zoll  

Bitte ankreuzen 

  

UMTS-Karte  

  

Monitorhalterung  

 
Alle Systemkomponenten des KioskPanel verbleiben im Eigentum des 
Lieferanten. 
 
Aufstelldatum 
 

  .   . 
     

 
SZZ-VerkaufsberaterIn 
 

 

 

§ 2 Spezifikation der Systemkomponenten 
(a) Gerätetyp Lenovo Think Center M 90 Z; 23 Zoll 
 
(b) Der Lieferant liefert und finanziert für den Händler das System KioskPanel 
für digitale Informationen und Kampagnen (Content) am POS.  
 
(c) Der Lieferant oder ein von ihm beauftragter Systembetreiber erbringt die 
Konzeption und Administration des Systems, die Beauftragung der Lieferanten 
sowie die Lieferung, Montage mit Einrichtung der Datenübertragung. 
 
(d) Der Lieferant hält die exklusiven Nutzungsrechte des Systems KioskPanel 
für den Vertriebskanal Presse-Einzelhandel (vorrangige Geschäftsarten: 
selbstständiger Pressefachhandel, begehbare Kioske, selbstständige 
Lebensmitteleinzelhandel) an dem System. 
 
(e) Der Händler räumt dem Lieferanten für die Dauer des Vertrages die 
Exklusivität zur Aufstellung und Platzierung weiterer TFT-Monitore ein. Diese 
bedürfen einer zusätzlichen vertraglichen Regelung, soweit sie nicht an bereits 
installierte System-Komponenten angeschlossen werden. 

 
§ 3 Vertragspflichten Händler 
(a) Der Händler verpflichtet sich, KioskPanel während der Laufzeit dieses 
Vertrages im Verkaufsraum nach Abstimmung mit dem Lieferanten, in der 
Regel am bzw. in der Nähe des Presse-Sortiments, d.h. neben oder im 
Vollsichtregal zu platzieren und freie Sicht auf das System zu gewährleisten. 
Anderweitige Platzierungen sind ausschließlich in Ausnahmefällen nach 
Rücksprache mit und Genehmigung durch den Lieferanten möglich. 
 
(b) Der Händler verpflichtet sich, die Stromversorgung von KioskPanel während 
der Öffnungszeiten sicherzustellen. Etwaige Beeinträchtigungen der 
Stromversorgung werden dem Lieferanten unverzüglich mitgeteilt. 
 
(c) Der Händler verpflichtet sich, die bei ihm aufgestellten und platzierten 
Systeme sorgfältig zu behandeln. 
 
(d) Der Händler verpflichtet sich, alles zu vermeiden, was zu einer 
Beeinträchtigung der Datenübermittlung, des Empfangs und der Wiedergabe 
der Content-Schleifen auf dem System führen könnte. Sollten Störungen 
auftreten, wird der Händler den Lieferanten unverzüglich darüber informieren. 
 
Montage, Inbetriebnahme und Austausch von Systemkomponenten 
 
(e) Die Montage der Systemkomponenten erfolgt durch den Lieferanten, einer 
von diesem beauftragten Fachfirma oder einer vom Händler beauftragten 
Fachfirma. Die dafür anfallenden Kosten werden vom jeweiligen Auftraggeber 
übernommen. 
 
(f) Die anfallenden Kosten der Inbetriebnahme und Einrichtung des Systems 
ebenso wie die Betriebskosten werden vom Lieferanten getragen. Der Händler 
trägt die Stromkosten. 
 
(g) Der Lieferant kann einzelne System-Komponenten oder das komplette 
System auf eigene Kosten wechseln oder erneuern. 
 
§ 4 Content Management System (CMS) 
(a) KioskPanel wird zentral über LAN-/WLAN-/UMTS-Technologie mit digitalen 
Informationen und Kampagnen (Content) versorgt. Eine Content-Schleife 
umfasst maximal 180 Sekunden und wird regelmäßig aktualisiert.  
 
(b) Die Steuerung von KioskPanel erfolgt Online mittels eines webbasierten 
Content Management Systems (CMS). Die Administration des CMS-Systems 
erfolgt ausschließlich durch den Lieferanten oder einen von ihm beauftragten 
Systembetreiber. 
 
(c) Der Händler hat das Recht, in einer Content-Schleife bis zu zwei Clips 
(Einheit aus Bild, Text und Layoutvorlage) mit einer Länge von jeweils max. 12 
Sekunden zu belegen. Der Händler kann dieses Recht mit Zustimmung des 
Lieferanten an Dritte abtreten, wenn der Dritte sich zur Einhaltung der 
Vorgaben für den Inhalt der Clips nach § 4 lit. (e) verpflichtet. 
 
(d) Der Lieferant bzw. der von diesem beauftragte Systembetreiber schaltet die 
von dem Händler zur Verfügung gestellten lokalen/regionalen Clips für das 
spezifizierte System frei. 
 
(e) Der Händler ist als Autor der Clips selbst für deren Inhalt verantwortlich 
Inhalt. Die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften sind einzuhalten. 
Ausdrücklich untersagt ist die Einstellung von rassistischen, pornographischen, 
menschenverachtenden, beleidigenden und gegen die guten Sitten oder das 
Strafgesetzbuch verstoßenden Inhalten. Ausdrücklich verboten ist die 
Verbreitung von Inhalten, mit denen zum Hass gegen Teile der Bevölkerung 
aufgerufen wird (Volksverhetzung) oder mit denen Propaganda für eine 
verfassungsfeindliche Organisation betrieben wird, sowie verleumderische und 
ruf- oder geschäftsschädigende Äußerungen. 
Es ist nicht erlaubt, private Daten wie Namen, Adressen, Telefonnummer o. ä. 
in Beiträgen zu veröffentlichen. Auch dürfen private E-Mails oder Nachrichten 
nicht ohne Einverständnis des Absenders veröffentlicht werden.  
Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit Zustimmung 
des Urhebers erfolgen. Der Verfasser ist für die inhaltliche Richtigkeit seiner 
Inhalte sowie für hieraus resultierende rechtliche Konsequenzen allein 
verantwortlich. Die Verbreitung falscher Tatsachen kann einen nach deutschem 
Recht strafrechtlich relevanten Tatbestand darstellen.  
Wenn der Händler entgegen diesem Vertrag Inhalte bereitstellt, darf der 
Lieferant diese Inhalte unverzüglich entfernen. Der Händler ist verpflichtet, den 
Lieferanten von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der von ihm zur 
Verfügung gestellten Clips geltend gemacht werden, freizustellen. 
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§ 5 Datenschutz 
(a) Der Lieferant misst dem Schutz der Privatsphäre des Händlers höchste 
Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten. 
 
(b) Der Lieferant bzw. der von ihm beauftragte Dienstleister speichert nur 
Daten, die der Händler freiwillig, automatisch oder aufgrund vertraglicher und 
gesetzlicher Bestimmungen zur Verfügung stellt.  
 
(c) Die Herausgabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen 
der Regelungen dieses Vertrages oder mit vorhergehender Einwilligung des 
Händlers. 
 
§ 6 Verträge mit Dritten 
Der Händler verpflichtet sich bei Übertragung der Verkaufsstelle an einen 
Dritten, Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag, soweit rechtlich zulässig, an 
den Dritten zu übertragen. Ist dies nicht möglich, wird der Händler den 
Lieferanten unverzüglich darüber informieren. 
 
§ 7 Vertragslaufzeit und Kündigung 
(a) Dieser Vertrag beginnt am 
 

  .   . 
     

 

spätestens jedoch mit Lieferung des Systems an die Verkaufsstelle. 
Maßgeblich für den Vertragsbeginn ist das Datum der Installation des Systems 
in der Verkaufsstelle. 
 
(b) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann jederzeit 
durch eine der beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende 
schriftlich gekündigt werden.  
 
(c) Der Lieferant kann diesen Vertrag außerordentlich neben den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen kündigen, wenn 
 

� die Installation der System-Komponenten nur unter technisch erschwerten 
Bedingungen möglich ist, 

� der Händler nachhaltig gegen diesen Vertrag verstößt, 
� der Händler sein Pressesortiment deutlich verringert, 
� Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 

des Händlers bestehen, 
� der Händler seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise einstellt, 
� über das Vermögen des Händlers vorläufige Sicherungsmaßnahmen 

angeordnet, ein Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird. 

 
(d) Der Lieferant kann von dem Händler zur Vermeidung einer Kündigung im 
Rahmen des ihm Zumutbaren auch verlangen, dass er an der Beseitigung der 
Hindernisse mitwirkt oder in solche Vertragsänderungen einwilligt, welche das 
jeweilige Hindernis entfallen lassen. 
 
(e) Der Händler kann diesen Vertrag außerordentlich neben den gesetzlich 
vorgesehenen Fällen kündigen, wenn die Aufstellung und Platzierung des 
Systems unter Würdigung der Gesamtumstände für ihn nicht mehr zumutbar 
ist. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn über einen Zeitraum von mehreren 
Wochen jeweils weniger als 2 Clips auf dem platzierten TFT-Bildschirm 
eingespielt werden. 
 
§ 8 Sonstige Regelungen 
(a) Der Lieferant hat das Recht, den Vertrag auf die Presse-Grosso Marketing 
GmbH oder andere Partner zu übertragen. 
 
(b) Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 
 
(c) Für den Fall, dass eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam ist oder 
wird, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr 
im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichkommende wirksame Bestimmung 
zu ersetzen. 
 
(d) Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vereinbarung gilt das für 
den Sitz des Lieferanten zuständige Amts- oder Landgericht. 
 
 
 
 
 
_______________________        _______________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift / Stempel Händler 
 
 
 
 
_______________________        _______________________________ 
Ort, Datum                                Unterschrift / Stempel Lieferant 

Anlage 
 

Händlerindividuelle Eigenwerbung (Bsp. Adresse) 
 

Überschrift 1  

Überschrift 2  

Zeile 1  

Zeile 2  

Zeile 3  

Zeile 4  

Zeile 5  

Zeile 6  
 


