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Nutzungsbedingungen für den Trusted Shops Rechtstexter 
Der Rechtstexter von Trusted Shops ist speziell für Händler konzipiert, die ihren Online-Auftritt rechtssicher ausgestalten möchten. Mithilfe der im Rechtstexter 
generierten juristischen Texte können Händler ihren gesetzlichen Informationspflichten schnell und unkompliziert nachkommen.  

1. Vertragspartner und -gegenstand  
1.1. Nachfolgend werden die Bereitstellung des Trusted Shops Rechtstex-

ters, die Nutzung der damit erstellten Texte, der Update-Service, die Haf-
tungsübernahme durch die Trusted Shops AG (nachfolgend „Trusted 
Shops“) geregelt. Diese Bedingungen gelten ausschließlich gegenüber 
Unternehmern. 

1.2. Der Nutzer schließt gleichzeitig einen Rechtsberatungsvertrag mit 
FÖHLISCH Rechtsanwälte (nachfolgend: „Partnerkanzlei“) unter Einbe-
ziehung der Allgemeinen Mandatsbedingungen ab.  

1.3. Die Partnerkanzlei ist mit Betrieb und Pflege der Trusted Shops Legal 
Tech Produkte insbesondere des Rechtstexters beauftragt, während 
Trusted Shops die für den Betrieb erforderliche Infrastruktur zur Verfü-
gung stellt. Die Nutzung dieser Produkte unterfällt dem Rechtsbera-
tungsvertrag des Nutzers mit der Partnerkanzlei. 

2. Nutzung der Trusted Shops Marken 
Dem Nutzer ist es untersagt, Trusted Shops Wort-/Bildmarken (Logo) zu 
verwenden oder den Eindruck zu erwecken, sein Online-Auftritt sei durch 
Trusted Shops geprüft, es sei denn, er ist durch Einräumung einer Nut-
zungslizenz durch Trusted Shops hierzu berechtigt. 

3. Online-System 

3.1. Während der Laufzeit des Vertrages stellt Trusted Shops dem Nutzer ein 
Online-System zur Nutzung des Trusted Shops Rechtstexters (auch „An-
wendungsprogramme“) ausschließlich zweckgebunden für das eigene 
operative Geschäft zu den Bedingungen dieses Vertrags zur Verfügung. 
Darüber hinausgehende Rechte, insbesondere an der Software oder 
den ggf. bereitgestellten Infrastrukturleistungen im jeweiligen Rechen-
zentrum erhält der Nutzer nicht. Jede weitergehende Nutzung bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch Trusted Shops. 

3.2. Trusted Shops ist nicht verpflichtet, die Anwendungsprogramme phy-
sisch zu liefern oder im Rahmen der Leistungen physisch zur Verfügung 
zu stellen. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der Zugang zu und die 
Nutzung der Trusted Shops Anwendungsprogramme ausschließlich 
über das Internet erfolgt.  

3.3. Der Nutzer erkennt an, dass er keinerlei Lizenz oder Recht an den An-
wendungsprogrammen selbst erwirbt und diese ausschließlich im Rah-
men der Erbringung der Leistungen genutzt werden. 

3.4. Die Erstellung der Texte mit Hilfe der Anwendungsprogramme stützt sich 
auf Informationen der Anbieter / Dienstleister (z. B. Hoster, Tracking-
Tools und Social-Plugins, Zahlungsdiensteanbieter) und legt gesetzliche 
Rahmenbedingungen und zwingende Erfordernisse zugrunde. Trusted 
Shops darf die Informationen der Anbieter / Dienstleister als richtig zu-
grunde legen und haftet nicht für Fehlinformationen solcher Drittanbieter. 

4. Nutzung der Texte  
4.1. Die generierten Texte unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Jegliche 

Nutzung der Texte ohne vorhergehende Lizenzerteilung ist ausge-
schlossen. 

4.2. Trusted Shops räumt dem Nutzer das nicht ausschließliche, auf Dauer 
der Vertragslaufzeit begrenzte, nicht übertragbare Recht ein, die erstell-
ten Texte ausschließlich für den eigenen Gebrauch und nur für den ver-
tragsgegenständlichen Online-Auftritt zu verwenden. Der verlinkte Urhe-
berrechtshinweis darf nicht entfernt werden. 

4.3. Eine Verwendung in weiteren, nicht vertragsgegenständliche Online-
Auftritten, Nutzung über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus 
oder Weitergabe der Texte an Dritte, soweit dies nicht im Rahmen der 
bestimmungsgemäßen Verwendung erfolgt, ist untersagt. 

4.4. Das Nutzungsrecht gemäß Ziff. 4.2 entfällt, wenn und solange die Nut-
zungsbedingungen nach Ziff. 5.2 nicht eingehalten werden. 

4.5. Des Weiteren ist die Nutzung der generierten Texte für Betreiber soge-
nannter „Fake-Shops“ untersagt. Als „Fake-Shops“ gelten sämtliche 
missbräuchlichen und/oder ggf. strafrechtlich relevanten Geschäftsmo-
delle, die auf die Verschaffung ungerechtfertigter Vermögensvorteile 
ausgerichtet sind (insbesondere (versuchter) Betrug). Bei begründetem 
Verdacht (insbesondere mittels konkreter Kundenbeschwerden, durch-
geführten Testkäufen und/oder polizeilichen Hinweisen) behalten wir 
uns gegenüber Nutzern des kostenfreien Rechtstexte-Generator-Ange-
bots eine Untersagung der Namens-/ bzw. Markennennung in Verbin-
dung mit den generierten Texten vor.                                                                                    

5. Pflichten bei Nutzung des Rechtstexters 
5.1. Der Nutzer ist verpflichtet, Benutzername und Passwort streng vertrau-

lich zu behandeln und die Zugangsdaten nicht an andere Personen wei-
terzugeben und ist nicht berechtigt,  

a. Über nicht von Trusted Shops zur Verfügung gestellte Schnittstellen 
(z. B. Skripte, Robots oder Web-Crawler) auf das die Trusted Shops 
Online-Systeme zuzugreifen,  

b. technische Maßnahmen auszuhebeln oder zu umgehen, um unbe-
rechtigten Zugang zu den Trusted Shops Systemen zu erlangen 
oder Dritten einen solchen zu verschaffen,   

c. die Trusted Shops Anwendungsprogramme herunterzuladen, zu 
dekompilieren oder im Rahmen des „Reverse Engineering“ zu ana-
lysieren. 

5.2. Der Nutzer muss sicherstellen, dass für seinen Online-Auftritt folgende 
Nutzungsvoraussetzungen erfüllt werden, solange der Rechtstexter ver-
wendet wird: 

a. Handelt es sich bei dem Online-Auftritt um einen selbstständig oder 
auf einem Online-Marktplatz betriebenen Online-Shop dürfen ledig-
lich Waren an Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in den in 
der jeweiligen Leistungsbeschreibung bzw. im Online-System ge-
nannten Zielmärkten haben, angeboten werden. Es dürfen keine 
verschreibungspflichtigen Medikamente, digitalen Inhalte oder 
Dienstleistungen angeboten werden.  

b. Wird im Rahmen des Rechtstexters die Option „Webseite“ gewählt, 
darf der Webseitenbesucher auf dieser Webseite keine rechtsver-
bindliche Erklärung, z.B. zahlungspflichtige Bestellungen einer 
Ware oder Dienstleistung, kostenpflichtige Buchungen, Abos usw. 
abgeben können. 

c. Unbeschadet der Art des Online-Auftritts (Online-Shop oder Web-
seite) darf der Vertragsschluss nicht außerhalb des Online-Auftritts 
erfolgen (beispielsweise Bestellungen per Telefon, Fax oder E-
Mail). 

d. Es dürfen keine Unterlassungserklärungen abgegeben worden 
sein, gegen die der Nutzer bei Verwendung der erstellten Texte ver-
stoßen würde. 

e. Es darf keine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgen, für 
die keine Rechtsgrundlage gegeben ist und die nicht Gegenstand 
der generierten Datenschutzerklärung ist. 

f. Es darf keine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten i. S. d. Art. 9 Abs. 1 DSGVO erfolgen. 

g. Der Nutzer ist verpflichtet, das geltende Recht einzuhalten und nicht 
gegen den Trusted Shops Ausschlusskatalog (TS-ASK) zu versto-
ßen.  

5.3. Der Nutzer ist verpflichtet, die Fragen im Trusted Shops Rechtstexter 
unter sorgfältiger Beachtung aller Hinweise und Erläuterungen korrekt 
zu beantworten und trägt die Verantwortung für die zutreffende Beant-
wortung. Wenn dem Nutzer die Eingabe von Informationen in Freitext-
feldern ermöglicht wird, sind nur solche Eingaben zulässig, die dort vor-
gesehen sind und nicht im Widerspruch zu der gestellten Frage und den 
vorhandenen Hinweisen im System stehen. Für Eingaben in Freitextfel-
dern trägt der Nutzer die alleinige Verantwortung. 

5.4. Dem Nutzer obliegt es, die erstellten Protokolle nach Durchlaufen der 
Module des Trusted Shops Rechtstexters sorgfältig zu lesen und diese 
auf Plausibilität zu überprüfen. Der Nutzer ist verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass keine Widersprüche zwischen den tatsächlichen Gegeben-
heiten in seinem Online-Auftritt und der Beantwortung der Fragen vorlie-
gen.  

5.5. Der Nutzer ist für den korrekten Einsatz der Texte in seinem Online-Auf-
tritt verantwortlich. Dabei muss er insbesondere darauf achten, dass zwi-
schen den erstellten und weiteren im Online-Auftritt verwendeten Seiten 
(z.B. "FAQ", "Kundeninformationen") keine Widersprüche entstehen. Än-
derungen an den erstellten Texten sind unzulässig. Ergänzungen oder 
Streichungen stellen dabei jeweils einen Unterfall der Änderung dar. 

5.6. Sofern individuell vereinbart, wird der Nutzer per E-Mail und / oder über 
das System auf Änderungen der Rechtslage hingewiesen, welche für die 
erstellten Texte relevant sind und erhält Handlungsanweisungen, wel-
chen der Nutzer unverzüglich nachkommen muss. Der Nutzer ist ver-
pflichtet, den Empfang dieser Nachrichten sicherzustellen, insbesondere 
durch regelmäßige Kontrolle der Spam-Ordner. Der Nutzer muss in Ab-
wesenheitszeiten sicherstellen, dass Änderungen und entsprechende 
Mitteilungen hierzu empfangen und umgesetzt werden können. 

5.7. Der Nutzer ist zur unverzüglichen erneuten Beantwortung der Fragen 
verpflichtet, wenn er eine Änderung seines Online-Auftritts nach dem 
Zeitpunkt der letzten Generierung der Texte vornimmt, welche die abge-
fragten Tatsachen betrifft. 
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6. Gewährleistung und Haftung 
6.1. Trusted Shops gewährleistet nicht, dass die zur Verfügung gestellten 

Online-Systeme jederzeit erreichbar, verfügbar und fehlerfrei sind. Auf-
grund technischer Schwierigkeiten, die außerhalb des Einflussbereiches 
von Trusted Shops liegen, kann es zu Zugriffs- und Übertragungsverzö-
gerungen oder -ausfällen kommen. Zwingend erforderliche Wartungsar-
beiten können ebenso zur kurzfristigen Nichtverfügbarkeit der Online-
Systeme führen. 

6.2. Der Nutzer ist verpflichtet, Trusted Shops im Fall einer angedrohten oder 
tatsächlichen Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsge-
mäß und vollständig hierüber zu informieren und Trusted Shops alle In-
formationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche 
erforderlich sind. 

7. Haftungsübernahme für alle Rechtstexte  
7.1. Sofern individuell vereinbart, haftet Trusted Shops gemäß der Bedingun-

gen dieses Abschnitts 7 für die mit dem Rechtstexter unter Einhaltung 
der Nutzungsbedingungen erstellten und vertragsgemäß verwendeten 
Texte.  

7.2. Sollte ein Nutzer aufgrund eines fehlerhaften Textes eine berechtigte 
wettbewerbsrechtliche Abmahnung erhalten, übernimmt Trusted Shops 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen berechtigte Abmahn-
kosten (Kosten des gegnerischen Anwalts, Kostenpauschale von Ver-
bänden o.ä.) sowie die außergerichtliche Beratung und/oder Vertretung 
durch eine Trusted Shops Partnerkanzlei. 

7.3. Hinsichtlich der Haftung der Partnerkanzlei gelten ergänzend die Allge-
meinen Mandatsbedingungen. 

7.4. Hat der Nutzer nach Abschluss des Verfahrens einen vollstreckbaren 
Kostenerstattungsanspruch gegen die Staatskasse oder an die Gegen-
seite, so ist er insoweit verpflichtet, die von Trusted Shops aufgewende-
ten Kosten zu erstatten. 

8. Geheimhaltung   
8.1. Im Rahmen dieses Nutzungsvertrages verstehen sich „vertrauliche In-

formationen“ als alle zwischen den Vertragsparteien zur Abwicklung des 
Nutzungsvertrages schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise (z.B. 
technisch oder durch optische Darstellung) offenbarte Informationen, die 
als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus 
den näheren Umständen ergibt. 

8.2. Trusted Shops verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen geheim 
zu halten, insbesondere sie oder Teile davon nicht Dritten preiszugeben 
und so vertraulich wie eigene Geschäftsdaten zu behandeln. 

Vertrauliche Informationen dürfen nur nach ausdrücklicher schriftlicher 
Genehmigung der betroffenen Partei an Dritte weitergegeben werden. 

8.3. Unbeschadet der Bestimmung in Ziff. 8.2 ist Trusted Shops berechtigt, 
die vertraulichen Informationen den für die Abwicklung des Nutzungs-
vertrages notwendigen eigenen Organen und Angestellten sowie ihren 
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten zu offenbaren, 
sofern die vorgenannten Personen vertraglich und/oder berufsmäßig zur 
Verschwiegenheit verpflichtet sind. 

8.4. Trusted Shops verpflichtet sich, die notwendigen Vorkehrungen zu tref-
fen, dass andere als die in Ziff. 8.3 genannten Personen keine Kenntnis 
von den vertraulichen Informationen nehmen können. Trusted Shops 
wird die mit den vertraulichen Daten befassten Personen über diese Ver-
einbarung in Kenntnis setzen und sie ausdrücklich auf ihre Geheimhal-
tungspflicht hinweisen. 

8.5. Trusted Shops verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen aus-
schließlich zur Abwicklung des Nutzungsvertrages, insbesondere nicht 
zu Wettbewerbszwecken zu verwenden. 

8.6. Die Verpflichtungen aus dieser Geheimhaltungsvereinbarung gelten 
nicht für Informationen, die aufgrund zwingender gesetzlicher, gerichtli-
cher oder behördlicher Anordnungen Dritten weiterzugeben sind. 

9. Datenschutz und Datensicherheit 
9.1. Soweit Trusted Shops personenbezogene Daten des Nutzers oder aus 

dessen Bereich verarbeitet, wird dies ausschließlich zur Vertragsdurch-
führung erfolgen. Die Tätigkeit als Auftragsverarbeiter wird durch Anlage 
1 geregelt. Diese Vereinbarung wird Bestandteil des vorliegenden Ver-
trags. 

9.2. Es besteht Übereinstimmung, dass der Nutzer sowohl allgemein im Auf-
tragsverhältnis als auch im datenschutzrechtlichen Sinne "Herr der Da-
ten" bleibt. Trusted Shops und alle auf seiner Seite an der Durchführung 
des Vertrages Beteiligten kontrollieren nicht die rechtliche Zulässigkeit 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für den Nutzer gespeicher-
ten Daten, soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes vereinbart ist. 

10. Vertragsänderungen 
Änderungen der Allgemeinen Nutzungsbedingungen (TS-ANB-
Rechtstexter) werden dem Nutzer in Textform (§ 126b BGB) mitgeteilt. 
Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn der Nutzer ihnen nicht in 
Textform widerspricht. Trusted Shops wird auf diese Folge im Mittei-
lungsschreiben besonders hinweisen. Der Widerspruch muss innerhalb 
von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung eingegangen sein. 
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