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1. Allgemeines im Geltungsbereich 

 
DAS UMZUGSNETZWERK Umzug-Marktplatz.de wird durch die SEELAND.WORLD verwaltet. Umzug 
Marktplatz wendet sich als Dienstleister ausschließlich an deutsche Firmen mit Sitz innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland (im folgenden als Firmen benannt), welche im Sinne des § 14 BGB 
Unternehmen sind, um sa ̈mtlichen Partnerunternehmen bundesweite + europaweite qualifizierte 
Auftra ̈ge digital bereitzustellen bzw. Kontakte. 
Ziel dieses Netzwerkes ist es, Firmen und potenzielle Auftraggeber (Umzugsplaner) zusammen zu 
bringen, indem Auftraggeber ihre gewünschten Umzugsdienstleistungen in diesem Netzwerk 
benennen und die formulierten Umzugsdienstleistungen werden dann an die registrierten Firmen 
von Umzug Marktplatz vermittelt. Dabei ist Umzug Marktplatz nicht verantwortlich für Anfrage, 
Angebot und Ausfu ̈hrung der Umzu ̈ge. Umzug Marktplatz ermöglicht ausschließlich den Kontakt 
zwischen potenziellem Auftraggeber und registrierten Firmen. Somit ergibt sich, eine 
Auftragsbestätigung kann nur im Original mit potenziellen Umzugskunden geschlossen werden, 
woraus sich auch die rechtliche Haftung der entsprechenden Firmen gegenüber dem 
Umzugskunden ergibt. Die Firmen haben die Möglichkeit, Anfragen aus dem gesamten Datenpool 
selbstständig zu filtern. 
 
2. Nutzung, Registrierung und Ausschlussgründe 
 
Ein Unternehmer gilt als Firma im Sinne §14 BGB und diese Firmen können sich kostenfrei für eine 
Nutzung auf Umzug Marktplatz registrieren, um einen Benutzerbereich anzulegen und diesen 
jederzeit selbst anpassen. Die Firmen verpflichten sich nach den geltenden Gesetzen zu agieren, 
sowie den unten aufgeführten Regeln zu folgen. Umzug Marktplatz ist nicht verantwortlich für 
etwaige Steuerschulden der registrierten Firmen und weist dies zurück. 
Ein Anspruch auf Registrierung besteht nicht. Umzug Marktplatz behält sich das Recht vor, einer 
Firma die Profil-Nutzung zu verwehren. Gründe fu ̈r einen Ausschluss mu ̈ssen nicht genannt 
werden. Umzug Marktplatz garantiert keine bestimmte Anzahl von Datensa ̈tzen, Kundenkontakten 
oder eine bestimmte Erfolgsquote, da dies allein von ihrem jeweiligen Angebot gegenüber einem 
potenziellen Auftraggeber abha ̈ngt. 
Jede Firma erha ̈lt nach der Registrierung perso ̈nliche Zugangsdaten fu ̈r den Benutzerbereich im 
Center mit denen Profildaten, Stammdaten, Firmenbeschreibungen, Foto, Umzugsanfragen, Self 
Storage, Ladebo ̈rse etc. eingesehen, Passwort gea ̈ndert, Guthaben aufladen (Prepaid-Modell), AGB ́s 
nachgelesen oder Logout gewa ̈hlt werden. 
 
Mit Ihrem Eintrag erhalten Sie automatisch einen exklusiven Eintrag in unserer Regionalsuche fu ̈r 
Umzugsfirmen, Self-Storage etc. Dies ko ̈nnen Sie im Center (Account) unter Einstellungen 
aktivieren, bearbeiten oder deaktivieren. (Details Punkt 3. Gebu ̈hren) 
Jede Firma verpflichtet sich ausdru ̈cklich, Zugangsdaten zum angelegten Profil 
unter center.umzug-marktplatz.de vertraulich und sicher zu verwahren und nicht Dritten 
mitzuteilen. 
Ein daraus entstandener Schaden mit Schadensersatzforderungen gegen Umzug Marktplatz ergibt 
sich nicht. 
 
Ausschlussgru ̈nde ko ̈nnen insbesondere folgende sein, wenn: 
•  die Firma falsche Angaben bezu ̈glich der perso ̈nlichen Daten bei der Anmeldung macht         
   die Firma nicht die erforderliche qualitative Eignung erkennen la ̈sst 
•  die Firma wiederholt gegen die Regeln (s. Nr. 6) versto ̈ßt 
•  die Firma Leistungen von Umzug Marktplatz missbraucht 
•  die Firma ihre generierte Guthabenzahlung nicht als Gesamtbetrag u ̈berweist - die Firma die  
   Daten aus einer Anfrage fu ̈r einen anderen Zweck verwendet, als ausschließlich zur Bearbeitung   
   dieser Umzugs-Anfrage (Datensatz nicht weiterverkauft) - die Firma Rechte Dritter verletzt 
•  die Firma Daten unberechtigt an Dritte weitergibt 
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3. Gebu ̈hren, Abrechnung und Einstellungen fu ̈r registrierte Firmen 

 
Die Anmeldung ist kostenfrei. 
Wir bieten verschiede Pauschalen, je nach Unternehmen, ab einer Mindestlaufzeit von 6 Monaten 
und alles ohne versteckte Kosten. 
Jede weitere Buchung einer Stadt oder Dienstleistung ko ̈nnen Sie aus ihrem Guthaben 
selbststa ̈ndig aktivieren im Center, sofern das Konto Guthaben fu ̈r die eingetragene 
Dienstleistungsbranche aufweist. Die Laufzeit beginnt mit jeder Aktivierung. 
Die aktuellen Gebu ̈hren erhalten Sie per E-Mail Abruf je nach Dienstleistungs-Branche. 
Fu ̈r den Vorgang der Registrierung oder bei erneuter Registrierung, bei Freigabe durch Umzug 
Marktplatz nach Lo ̈schung oder Sperrung des Profils, fallen keine Gebühren an. 
Eine Abrechnung erfolgt nur auf Guthabenbasis im Einklang mit der jeweiligen Einstellung. Dies 
bedeutet, Sie zahlen einen Betrag auf Ihr Guthabenkonto ein. U ̈ber dieses Konto ko ̈nnen Sie 
jederzeit weitere Nutzungszeiten (mindestens 3 Monate) aktivieren, danach aus 6 Monate. Bei jeder 
Aktivierung wird der Nutzungsbetrag von Ihrem Guthabenkonto automatisch abgezogen 
(Prepaidverfahren). Eine automatische Verla ̈ngerung der Nutzungszeit und die damit verbundene 
Abbuchung vom Guthabenkonto ist optional mo ̈glich. 
Ihr Guthaben sowie die noch vorhandene Nutzungszeit ko ̈nnen Sie jederzeit im Center 
(Benutzeroberfla ̈che) einstellen bzw. einsehen. 
Der Eintrag erfolgt automatisch mit Ihrer Anmeldung. Ihr Eintrag ist fu ̈r Seitenbesucher in der 
Regionalsuche nur sichtbar wenn: 
Eine Nutzungszeit Ihres Profils aktiviert ist oder Sie unser Portal von Ihrer Webseite 
verlinkt haben. Fu ̈r Sonderregelungen ko ̈nnen individuelle Absprachen getroffen werden. 
 
4. Rechnungslegung 
 
Umzug Marktplatz erstellt Rechnungen ausschließlich als PDF-Datei DIN A4 Format in ihrem 
Benutzerbereich zum Download und kann jederzeit kostenfrei abgerufen werden. 
Jede manuelle Ausfertigung ist kostenpflichtig - Bitte beachten. 
Rechnungslegung erfolgt sofort nach Zahlungseingang (Wertstellung) der zuvor generierten 
Guthabenzahlung in voller Ho ̈he inkl. der ausgewiesenen Umsatzsteuer. 
 
5. Reklamationen von Datensa ̈tzen 
 
Da es sich um eine digitale “Vermittlung“ handelt bzw. Bereitstellung und jeder einzelne Datensatz 
nicht kostengebunden ist, ergeben sich auch keine Reklamationsgru ̈nde. 
Missbra ̈uchliche Datensa ̈tze bitte sofort melden an admin@umzug-marktplatz.de  
 
6. Die Umzug-Marktplatz-Verhaltensregeln der registrierten Firmen 
 
6.1 Umzug Marktplatz und alle registrierten Firmen verstehen sich als Partner in der 
Kundengewinnung. 
  
6.2 Die registrierten Firmen unter Umzug Marktplatz handeln stets danach, ihren Auftraggebern 
(Angebotssuchenden) eine fachgerechte Leistung nach Maßgabe der verkehrsu ̈blichen Sorgfalt im 
Umzugsgescha ̈ft entgegenzubringen. 
 
6.3 Die registrierten Firmen verpflichten sich, bei der Erstellung und Abgabe eines 
Umzugskostenvoranschlag oder Offerte, eine marktu ̈bliche Kosten-Kalkulation zu erstellen im 
Einklang zum bestehenden Marktwert und keine Dumpingpreise anzubieten oder sonstiges 
Verhalten zum Nachteil aller anderen registrierten Firmen zu zeigen. 
  
6.4 Die registrierten Firmen zeigen eine professionelle verkehrsu ̈bliche Sorgfalt und Respekt ihren 
Auftraggebern (Umzugskundschaft) gegenu ̈ber durch Zuverla ̈ssigkeit in Kommunikation und 
fachlich geschulter Ausfu ̈hrung des Auftrags von Anfang bis Ende. 
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6.5. Die registrierten Firmen legen einem potenziellen Auftraggeber auf Verlangen vor: 
 
•  wenn no ̈tig, eine Gu ̈terkraftverkehrsgenehmigung (EU - LIZENZ) 
•  eine Protokollierung zur Scha ̈tzung des Beladeumfang (Umzugsgutliste etc.) - eine Police der       
   Grundhaftungsversicherung (620€ je Kubikmeter) 
•  Gespra ̈chsprotokoll mit Nennung AGB ́s + Haftungsausschlußgru ̈nde 
•  ein Angebot zur echten Transportversicherung (Ho ̈herversicherung) 
•  eine Firmen-Haftpflichtversicherung 
 
7. Haftung fu ̈r Inhalt 
 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit gro ̈ßter Sorgfalt erstellt. Fu ̈r die Richtigkeit, Vollsta ̈ndigkeit 
und Aktualita ̈t der Inhalte ko ̈nnen wir jedoch keine Gewa ̈hr u ̈bernehmen. 
Als Diensteanbieter sind wir gema ̈ß § 7 Abs.1 TMG fu ̈r eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht 
verpflichtet, u ̈bermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu u ̈berwachen oder nach 
Umsta ̈nden zu forschen, die auf eine rechtswidrige Ta ̈tigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 
hiervon unberu ̈hrt. Eine diesbezu ̈gliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis 
einer konkreten Rechtsverletzung mo ̈glich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte nach richterlichem Beschluss umgehend entfernen. 
Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 
deutschen Urheberrecht. Beitra ̈ge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfa ̈ltigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedu ̈rfen der schriftlichen Zustimmung des Autors. Jegliche Arten des Downloads oder Kopierens 
von dieser Webseite sind nicht gestattet. 
Der Betreiber dieser Webseite ist bemu ̈ht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf 
selbst erstellte sowie lizenzfreie Werke zuru ̈ckzugreifen. Bei einem trotz aller Sorgfalt festgestellten 
Verstoß unsererseits gegen Urheberrechte anderer, melden Sie sich als Rechteinhaber bitte 
umgehend bei uns unter admin@umzug-marktplatz.de. Wir werden eine sofortige Beilegung nach 
einem rechtskra ̈ftigen richterlichen Beschluss einleiten. 
 
 
8. Datenschutz 
 
Der Schutz aller perso ̈nlichen Daten liegt uns besonders am Herzen. Wir achten strickt darauf, dass 
uns anvertraute Daten nur fu ̈r den Zweck der Kontaktaufnahme zwischen registrierter Firma und 
potenziellem Auftraggeber (Umzugsplaner) verwendet werden. 
Wir garantieren jedem Verbraucher, keine Daten an Dritte weiterzugeben! 
Alle personenbezogenen Daten mu ̈ssen nach den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) und des Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) behandelt 
werden und du ̈rfen nur fu ̈r eigene Akquise genutzt werden. Eine Weiterleitung an Dritte kann 
Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. 
 
9. Haftung fu ̈r Links 
 
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung fu ̈r Links" hat das Landgericht (LG) Hamburg 
entschieden, dass man durch das Setzen eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu 
verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich 
ausdru ̈cklich von diesen Inhalten abgrenzt. Hiermit distanzieren wir uns ausdru ̈cklich von verlinkten 
Seiten. 
 
10. Änderungen dieser AGB und Gebu ̈hren 
 
Ist der Kunde Unternehmer (i.S.d. §14 BGB), ist Umzug-Marktplatz nach billigem Ermessen unter 
Beru ̈cksichtigung der allgemeinen Entwicklung am Markt berechtigt, die Gebu ̈hren mit Wirkung 
ab dem 01.01 eines jeden Kalenderjahres fu ̈r die Zukunft anzupassen. Umzug-Marktplatz ist 
berechtigt, diese AGB zu a ̈ndern. 
Zu Änderungen der aktuell gu ̈ltigen Umsatzsteuer ist Umzug-Marktplatz berechtigt. 
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11. Zusatzklausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Gescha ̈ftsbedingungen unwirksam sein oder 
die Wirksamkeit durch spa ̈ter eintretende Umsta ̈nde verlieren, bleibt die Wirksamkeit dieses 
Vertrages im Übrigen unberu ̈hrt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine 
Regelung, die dem am na ̈chsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt ha ̈tten, sofern sie den 
betreffenden Punkt bedacht ha ̈tten. Entsprechendes gilt fu ̈r Lu ̈cken des Vertrages. Der Autor 
u ̈bernimmt keinerlei Gewa ̈hr fu ̈r die Aktualita ̈t, Korrektheit, Vollsta ̈ndigkeit oder Qualita ̈t der 
bereitgestellten Informationen. Haftungsanspru ̈che gegen den Autor, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollsta ̈ndiger Informationen verursacht 
wurden, sind grundsa ̈tzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsa ̈tzliches oder grob fahrla ̈ssiges Verschulden vorliegt. 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor beha ̈lt es sich ausdru ̈cklich vor, Teile 
der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Anku ̈ndigung zu vera ̈ndern, zu erga ̈nzen, 
zu lo ̈schen oder die Vero ̈ffentlichung zeitweise oder endgu ̈ltig einzustellen. 
Die Nutzung der im Rahmen des Impressum oder vergleichbarer Angaben vero ̈ffentlichten 
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefonnummern, Faxnummern sowie E-mail-Adressen durch 
Dritte zur U ̈bersendung von nicht ausdru ̈cklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. 
Rechtliche Schritte gegen die Versender sind ausdru ̈cklich vorbehalten. 
Jeder, der sich in seinen Rechten verletzt oder eingeschra ̈nkt sieht oder fu ̈hlt, muss vor Entstehung 
eventueller Kostennoten zeitnah Kontakt unter admin@umzug-marktplatz.de aufnehmen und seine 
Bedenken vortragen, um unsere Rechte vom UMZUGSNETZWERK zu wahren und Nachteile 
auszuschließen. Der Gerichtsstand und Erfu ̈llungsort beider Parteien besteht immer am Amtsgericht 
Jena, somit ergibt sich kein fliegender Gerichtsstand. 
Es gilt ausdru ̈cklich das deutsche Recht. 
 
Diese Allgemeinen Gescha ̈ftsbedingungen bestehen aus 4 DIN A4 Seiten im PDF Format. 
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 
Letzte Änderung am 01.01.2020  
 
 
AGB's / umzug-marktplatz.de  
 


