
A L L G E M E I N E   G E S C H Ä F T S B E D I N G  U N G E N 
 

Diese Seite wird betrieben von: 

Jan Winkler 

Jägerstraße 67 

D-10117 Berlin 

 

Mail: info@town-tycoon.de 

Tel.: +49(0)30-94399769 (kein Support!) 

 

Steuernummer: 34/593/50573 

USt-IdNr: DE221162437 

 

 

Auf der Grundlage der folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend: "AGB") 

bietet Herr Jan Winkler, Jägerstraße 67, 10117 Berlin (nachstehend: “Betreiber“) das 

Browser-Game TownTycoon (nachstehend auch “Spiel“) sowie weitere Funktionen, 

Leistungen und Anwendungsmöglichkeiten (allesamt nachstehend auch "Funktionen von 

TownTycoon") unter der Internetdomain www.town-tycoon.de sowie ggf. weiteren URLs 

(nachstehend auch: "Website") an: 

 

 

1. Geltung und Änderung der Allgemeinen Geschäftsbe dingungen 
 

1.1. Diese AGB regeln die Ausgestaltung des Nutzungsverhältnisses zwischen dem 

Betreiber und den Nutzern von TownTycoon sowie das Verhältnis der Nutzer 

untereinander.  

 

Sie sind Bestandteil aller Verträge, die der Betreiber mit dem Nutzer über die von ihm 

angebotenen kostenlosen und kostenpflichtigen Funktionen, Leistungen und sonstigen 

Anwendungsmöglichkeiten von TownTycoon schließt und gelten für sämtliche vom 

Betreiber auf der Webseite bereitgestellten Inhalte. Sie gelten auch für alle zukünftigen 

Funktionen, Leistungen, bereitgestellten Inhalte und sonstigen 

Anwendungsmöglichkeiten von TownTycoon, selbst wenn sie nicht nochmals 

ausdrücklich vereinbart werden. 

 

1.2. Mit Abschluss des Nutzungsvertrags bzw. mit der erstmaligen Inanspruchnahme der 

vom Betreiber auf der Webseite angebotenen Leistungen gemäß untenstehender Ziff. 

3. erkennt der Nutzer diese AGB an und werden diese Vertragsbestandteil des jeweils 

mit dem Betreiber geschlossenen Vertrags. Hierzu wird der Betreiber dem Nutzer die 

AGB im Rahmen der erstmaligen Registrierung auf der Webseite in geeigneter Form 

zur Verfügung stellen und ihn auffordern, nach Kenntnisnahme von den AGB durch 

Klick in das entsprechende Kästchen der Einbeziehung der AGB in den 



Nutzungsvertrag zuzustimmen. Die AGB sind darüber hinaus jederzeit auf der 

Webseite einseh- und abrufbar. 

 

1.3. Diesen AGB entgegenstehende, sie ergänzende oder von ihnen abweichende 

Geschäftsbedingungen ("abweichende AGB") des Nutzers oder Dritter werden nicht 

Vertragsbestandteil, es sei denn der Betreiber hat deren Einbeziehung in den Vertrag 

im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  

 

Abweichende AGB werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn der Betreiber 

ihrer Einbeziehung im Einzelfall nicht ausdrücklich widerspricht. Selbst wenn der 

Betreiber auf eine e-Mail oder ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen 

des Nutzers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 

Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen. 

 

1.4. Der Betreiber behält sich vor, die Bestimmungen dieser AGB jederzeit zu ändern. 

 

1.5. Änderungen der AGB gibt der Betreiber dem Nutzer innerhalb einer angemessenen 

Frist vor deren Inkrafttreten per e-Mail oder in sonst geeigneter Weise unter Beifügung 

einer Fassung der geänderten AGB oder eines deutlich hervorgehobenen Links zur 

Fassung der geänderten AGB oder sonst geeignetem Hinweis hierauf bekannt. Der 

Betreiber wird den Nutzer bei der Bekanntgabe zudem auf das Widerspruchs- und 

Kündigungsrecht des Nutzers sowie insbesondere auf die Rechtfolgen der 

Nichtausübung des Widerspruchsrechts sowie die Frist hinweisen, innerhalb derer die 

Ausübung der vorbenannten Rechte des Nutzers zu erfolgen hat. 

 

Die geänderten AGB gelten als genehmigt, wenn der Nutzer nicht innerhalb der 

Widerspruchsfrist gemäß vorstehendem Satz schriftlich oder per e-Mail widerspricht. 

Der Betreiber wird den Nutzer bei der Bekanntgabe auf diese Folge seines Verhaltens 

besonders hinweisen. 

 

1.6. Widerspricht der Nutzer der Geltung der neuen AGB innerhalb der angemessenen Frist 

gemäß Ziff. 1.5., können beide Parteien das Vertragsverhältnis mit einer Frist von zwei 

Wochen kündigen. Bis zur Vertragsbeendigung gelten die ursprünglichen AGB im 

Verhältnis zu dem Nutzer fort.  

 

1.7. Zusätzlich zu diesen AGB gilt die auf der Webseite veröffentlichte 

Datenschutzerklärung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

 

 
2. Inhalt und Leistungen von TownTycoon 
 

2.1. Der Betreiber stellt den gemäß Ziff. 3. registrierten Nutzern das Spiel sowie weitere 

Funktionen von TownTycoon zur Verfügung. Ziel des Spiels ist es, eine eigene Stadt 

zu errichten, diese zu verwalten und zu vergrößern. TownTycoon bietet den Nutzern 



daneben eine Plattform zur Kommunikation zu das Spiel betreffenden oder sonstigen 

Themen. So können sich Nutzer untereinander in Foren zu Themen des Spiels und 

dessen Funktionen austauschen und mit anderen Nutzern "Freundschaften" 

begründen, um mit diesen Nachrichten auszutauschen. Des Weiteren können sich die 

Nutzer in Turnieren und Ranglisten messen.  

 

Die vorstehend genannten Funktionen von TownTycoon stellt der Betreiber dem 

Nutzer im Rahmen der sog. Basis-Mitgliedschaft zur Verfügung. Diese sind für den 

Nutzer kostenlos.  

 

2.2. Überdies bietet der Betreiber dem Nutzer nach näherer Maßgabe der Ziff. 4. an, eine 

Premium-Mitgliedschaft mit Vorteilen gegenüber der Basis-Mitgliedschaft und/oder im 

Verlauf des Spiels nach näherer Maßgabe der Ziff. 5. virtuelle Güter zu erwerben 

(beide nachstehend auch "Premium-Funktionen von TownTycoon"). 

 

2.3. Der Betreiber stellt lediglich die technischen Anwendungen und Funktionen bereit, die 

die Durchführung des Spiels und eine Benutzung der weiteren Funktionen von 

TownTycoon ermöglichen. Der Betreiber beteiligt sich grundsätzlich nicht inhaltlich an 

der Kommunikation der Nutzer. Der Betreiber kann gleichwohl Beiträge des Nutzers 

aus Foren entfernen, den Account des Nutzers sperren oder löschen und sonstige 

Auswirkungen von Verstößen des Nutzers gegen diese AGB, insbesondere den 

Verhaltenskodex gemäß Ziff. 8.4., gesetzliche Vorschriften und/oder die guten Sitten 

beseitigen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.  

 

2.4. Der Betreiber kann TownTycoon überarbeiten und aktualisieren und dazu 

insbesondere bestehende Funktionen von TownTycoon entfernen oder neue 

hinzufügen. Der Nutzer hat keinen Anspruch gegen den Betreiber auf 

Zurverfügungstellung oder Aufrechterhaltung einer bestimmten Funktion von 

TownTycoon. Im Übrigen hat der Nutzer Anspruch auf Nutzung der Funktionen von 

TownTycoon lediglich im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. 

 

2.5. Der Betreiber ist bemüht, die Funktionen von TownTycoon möglichst zu jeder Zeit allen 

registrierten Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dennoch kann nicht ganz 

ausgeschlossen werden, dass die Funktionen von TownTycoon ggf. an einigen Stellen 

unvollständig sind, Funktionen fehlen oder Fehler auftreten. Ferner ist nicht 

ausgeschlossen dass im Zuge eines Updates für neue Funktionen von TownTycoon 

Teile der Datenbank und damit auch gespeicherte Spielstände ggf. gelöscht oder 

verändert werden müssen. Der Nutzer nimmt dies mit seiner Anmeldung und dem 

Vertragsschluss mit dem Betreiber explizit in Kauf. 

 

2.6. Der Betreiber behält sich vor, den gesamten Betrieb von TownTycoon oder Teile 

hiervon ohne die Angabe von Gründen einzustellen. 

 

 



3. Anmeldung, Eröffnung eines Accounts, Zustandekom men des Nutzungsvertrags 
 

3.1. Damit der Nutzer die Funktionen von TownTycoon im Rahmen der Basis-Mitgliedschaft 

nutzen kann, hat er mit dem Betreiber einen Nutzungsvertrag abzuschließen. Hierfür 

hat der Nutzer sich zunächst auf der Startseite der Webseite zu registrieren und ein 

Benutzerkonto (nachstehend: "Account") zu eröffnen. Er gibt dazu im Anmeldeformular 

seinen Usernamen, e-Mail-Adresse und Passwort ein. Mit der Absendung jener 

Registrierungsdaten durch Klick auf den hierfür vorgesehenen Button gibt der Nutzer 

ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines auf unbestimmte Zeit geschlossenen 

Nutzungsvertrags ab. Der Betreiber erhebt, verarbeitet und verwendet die vom Nutzer 

eingegebenen Registrierungsdaten im Rahmen der Datenschutzbestimmungen.  

 

Der Betreiber bestätigt den Empfang der vom Nutzer abgesandten Registrierungsdaten 

per e-Mail an den Nutzer. Mit dieser e-Mail wird zudem ein Aktivierungslink übermittelt. 

Durch das Anwählen jenes Aktivierungslinks wird der Account des Nutzers 

freigeschaltet. Mit der Freischaltung des Accounts erklärt der Betreiber zugleich die 

Annahme des Angebots des Nutzers auf Abschluss des Nutzungsvertrags. Mit dieser 

Annahmeerklärung des Betreibers kommt der Nutzungsvertrag mit dem Nutzer 

zustande. 

 

3.2. Der Nutzer kann zudem vorübergehend sämtliche kostenlosen Funktionen von 

TownTycoon nutzen.  

 

Hierfür bietet der Betreiber dem Nutzer, aufschiebend bedingt auf die Absendung der 

Registrierungsdaten (Ziff. 3.1. Satz 3) an, den Account des Nutzers bis zu dessen 

Freischaltung nach Ziff. 3.1. Satz 7, längstens jedoch bis zum Ablauf des dritten, auf 

den der Absendung der Registrierungsdaten (Ziff. 3.1. Satz 3) folgenden Tages, 

vorübergehend freizuschalten. Dieses Angebot nimmt der Nutzer an, indem er sich 

noch vor Freischaltung seines Accounts (Ziff. 3.1. Satz 7) erstmalig unter Eingabe 

seines Usernamens und Passworts auf der Webseite einloggt. Auch für jene 

vorübergehende Nutzung der Funktionen von TownTycoon gelten diese AGB. 

 

Der Betreiber wird den im Sinne der vorstehenden Sätze vorübergehend genutzten 

Account des Nutzers 3 Tage nach Absendung der Registrierungsdaten (Ziff. 3.1. 

Satz 3) sperren und spätestens 7 Tage nach Absendung der Registrierungsdaten 

(Ziff. 3.1. Satz 3) wieder löschen, wenn der Account nicht innerhalb dieser Zeit durch 

Anwahl des Aktivierungslinks gemäß Ziff. 3.1. Satz 7 freigeschaltet wird.  

 

3.3. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrags mit dem 

Betreiber. Der Betreiber kann den Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen 

ablehnen. In diesem Fall wird der Betreiber die durch den Nutzer bis zu diesem 

Zeitpunkt übermittelten Daten löschen. 

 



3.4. Der Abschluss eines Nutzungsvertrags und weiterer Verträge mit dem Betreiber sowie 

die Nutzung der Funktionen von TownTycoon sind ausschließlich Verbrauchern im 

Sinne von § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorbehalten.  

 

Zudem muss der Nutzer im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs voll geschäftsfähig 

sein, muss also mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben und darf auch sonst in 

seiner Geschäftsfähigkeit nicht beschränkt sein. Der Abschluss von Verträgen mit dem 

Betreiber und die Nutzung der Funktionen von TownTycoon durch Minderjährige oder 

sonstige, in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen sind nur dann gestattet, 

wenn hierfür vor dem Abschluss des jeweiligen Vertrags und der Nutzung der 

Funktionen von TownTycoon die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters des Nutzers 

vorliegt. Mit Absendung seiner Registrierungsdaten (Ziff. 3.1. Satz 3) versichert der 

Nutzer, dass die vorstehenden Voraussetzungen in seiner Person erfüllt sind. 

 

Überdies hat die Registrierung und Eröffnung des Accounts persönlich zu erfolgen. 

Eine Registrierung durch Dritte, insbesondere so genannte Anmeldedienste oder 

Eintragsserviceanbieter ist untersagt. 

 

3.5. Mit der Inanspruchnahme kostenpflichtiger Funktionen von TownTycoon – Premium-

Mitgliedschaft oder Erwerb virtueller Güter – geht der Nutzer jeweils ein weiteres, von 

der Basis-Mitgliedschaft getrenntes Vertragsverhältnis mit dem Betreiber ein.  

 

Im Fall des vorstehenden Satzes 1 hat der Nutzer seine Kontaktdaten (Vor- und 

Zuname, Wohnanschrift etc.) sowie die weiteren erforderlichen Informationen 

entsprechend der von ihm gewünschten Bezahlmethode einzugeben und diese jeweils 

aktuell zu halten, um eine jederzeitige Kontaktaufnahme mit dem Nutzer sowie eine 

reibungslose Zahlungsabwicklung zu gewährleisten. Die Angabe von Künstlernamen, 

Pseudonymen oder sonstigen Alias- oder Fantasienamen ist nicht gestattet. Auch darf 

der Nutzer seinen tatsächlichen Namen nicht anderweitig verschleiern. Es ist ebenso 

untersagt, ein Konto unter Angabe eines fremden Namens anzumelden oder im 

Rahmen der Anmeldung sonstige falsche Angaben zu machen. 

 

Das Vertragsverhältnis über die Premium-Funktionen von TownTycoon entsteht 

sodann dadurch, dass der Nutzer die Zahlungsverpflichtung auf der jeweiligen Website 

durch Klicken auf das dort vorhandene Bestätigungsfeld akzeptiert. 

 

3.6. Jeder Nutzer hat sein persönliches Passwort und seine Zugangsdaten sowie 

gegebenenfalls die von ihm eingegebenen Bezahlinformationen geheim zu halten und 

diese keinem Dritten zugänglich zu machen. Insbesondere hat der Nutzer keinem 

Dritten zu gestatten, mit seinen Zugangsdaten und seinem Passwort die Funktionen 

von TownTycoon zu nutzen. Der Betreiber empfiehlt dem Nutzer, sein Passwort 

regelmäßig zu ändern. 

 



3.7. Der Nutzer darf lediglich über einen Account verfügen. Verstößt der Nutzer gegen die 

vorstehende Regelung, kann der Betreiber sämtliche Accounts des Nutzers 

unverzüglich und ohne weitere Ankündigung sperren oder löschen.  

 

 
4. Premium-Mitgliedschaft 
 

4.1. Der Nutzer kann über die Basis-Mitgliedschaft hinaus eine Premium-Mitgliedschaft 

erwerben. Die Premium-Mitgliedschaft bietet dem Nutzer verschiedene Vorteile im 

Vergleich zur Basis-Mitgliedschaft. Der Betreiber kann sich zur Abwicklung der 

Bezahlung des für die erworbene Premium-Mitgliedschaft fälligen Entgelts eines 

Drittanbieters (z.B. Micropayment-Anbieter) bedienen. 

 

Die vom Nutzer erworbene Premium-Mitgliedschaft gilt nur für das Spiel und den 

Account des Nutzers, von dem aus sie der Nutzer erworben hat. 

 

4.2. Der Umfang der jeweils erworbenen Premium-Mitgliedschaft, die in ihrem Rahmen 

angebotenen Premium-Funktionen von TownTycoon, ihre Laufzeit, Kündbarkeit, das 

hierfür zu entrichtende Entgelt, die jeweils angebotenen Zahlungsmethoden und  

-bedingungen sowie die sonstigen Bedingungen und Voraussetzungen ("zusätzliche 

Bedingungen") sind der Website bzw. der des Drittanbieters zu entnehmen, dessen 

sich der Betreiber für die Zahlungsabwicklung bedient. Zudem wird der Betreiber den 

Nutzer vor Abschluss des Erwerbsvorgangs noch einmal gesondert auf die 

zusätzlichen Bedingungen hinweisen und dem Nutzer in geeigneter Weise die 

Möglichkeit der Kenntnisnahme verschaffen. 

 

4.3. Die von der Premium-Mitgliedschaft umfassten Premium-Funktionen schaltet der 

Betreiber unmittelbar nach Beendigung der Zahlungsabwicklung für den Account des 

Nutzers frei. Die Premium-Funktionen stehen dem Nutzer ab dem Zeitpunkt der 

Freischaltung zur Verfügung. Die Zahlungsabwicklung kann, je nach gewählter 

Zahlungsmethode, sofort nach Abschluss des Bezahlprozesses auf der Website oder, 

z.B. bei Bezahlung mittels Überweisung, erst zu einem späteren Zeitpunkt beendet 

sein. Einzelheiten sind den jeweils geltenden, zusätzlichen Bedingungen zu 

entnehmen.  

 

4.4. Der Betreiber behält sich vor, Inhalt, Umfang und/oder Art der im Rahmen der 

Premium-Mitgliedschaft zur Verfügung stehenden Premium-Funktionen von 

TownTycoon jederzeit zu ändern oder einzelne Funktionen nicht mehr anzubieten. In 

diesem Fall wird der Betreiber bei bereits im Rahmen der Premium-Mitgliedschaft 

erworbenen Premium-Funktionen von TownTycoon, die zum Zeitpunkt der Änderung 

oder des Nichtmehranbietens noch nicht für den Account des Nutzers freigeschaltet 

sind, deren Nutzungsdauer also noch nicht begonnen hat, nach Wahl des Nutzers 

diesem ersatzweise andere Premium-Funktionen von TownTycoon anbieten oder das 

hierfür bereits entrichtete Entgelt – gegebenenfalls anteilig – zurückerstatten. Im 



Rahmen der Premium-Mitgliedschaft erworbene und bereits für den Account des 

Nutzers freigeschaltete Premium-Funktionen von TownTycoon, deren Nutzungsdauer 

also zum Zeitpunkt der Änderung oder des Nichtmehranbietens bereits begonnen hat, 

verfallen ersatzlos. 

 

4.5. Ziff. 4.4. gilt entsprechend im Fall der Einstellung des gesamten Betriebs von 

TownTycoon oder Teilen davon nach Ziff. 2.6. durch den Betreiber. 

 

 
5. Virtuelle Güter 
 

5.1. Der Betreiber kann für TownTycoon vorsehen, dass der Nutzer – unabhängig vom 

Erwerb einer Premium-Mitgliedschaft – gegen Zahlung eines Entgelts bestimmte 

Vorteile im Spiel wie z.B. eine vergrößerte Landkarte zur Erweiterung seiner Stadt oder 

einen bestimmten Betrag der ihm zur Durchführung des Spiels zur Verfügung 

stehenden virtuellen Währung oder weitere, vom Betreiber nach seinem Ermessen 

angebotene virtuelle Güter erwerben kann.  

 

Die vom Nutzer erworbenen virtuellen Güter gelten nur für das Spiel und den Account 

des Nutzers, von dem aus sie der Nutzer erworben hat. 

 

5.2. Ziff. 4.1. Satz 3, 4.2. und 4.3. gelten entsprechend auch für erworbene virtuelle Güter.  

 

5.3. Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass bestimmte virtuelle Güter nach ihrer 

Freischaltung für den Account des Nutzers nicht mehr von den übrigen Funktionen von 

TownTycoon unterschieden werden können. Erwirbt der Nutzer beispielsweise eine 

bestimmte Menge der virtuellen Währung von TownTycoon als virtuelles Gut, so wird 

der erworbene zusätzliche Betrag der virtuellen Währung dem "Konto" des Nutzers 

unmittelbar nach Freischaltung des virtuellen Guts "gutgeschrieben" und "vermischt" 

sich mit dem bereits auf dem "Konto" des Nutzers zur Verfügung stehenden Betrag. 

Gleiches gilt, wenn der Nutzer z.B. eine erweiterte Landkarte als virtuelles Gut erwirbt.  

 

Eine Rückgabe bereits für den Account des Nutzers freigeschalteter virtueller Güter 

und eine Rückerstattung des hierfür gezahlten Entgelts an den Nutzer ist deshalb  

– unbeschadet möglicher Mängelgewährleistungsansprüche – ausgeschlossen. 

 

5.4. Dem Nutzer ist bewusst, dass es sich bei den virtuellen Gütern nicht um Sachen im 

Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sondern um Funktionen des Spiels TownTycoon 

handelt, an denen der Nutzer gegen Zahlung des entsprechenden Entgelts und nach 

Zustimmung zur Geltung der entsprechenden zusätzlichen Bedingungen ein 

Nutzungsrecht erwirbt. 

 

5.5. Der Betreiber behält sich vor, einzelne als virtuelle Güter angebotene Funktionen von 

TownTycoon jederzeit zu ändern oder künftig nicht mehr anzubieten. In diesem Fall 



wird der Betreiber für bereits erworbene virtuelle Gütern, die zum Zeitpunkt der 

Änderung oder des Nichtmehranbietens noch nicht für den Account des Nutzers 

freigeschaltet sind, deren Nutzung also noch nicht begonnen hat, nach Wahl des 

Nutzers diesem ersatzweise andere virtuelle Güter anbieten oder das hierfür bereits 

entrichtete Entgelt zurückerstatten. Zum Zeitpunkt der Änderung oder des 

Nichtmehranbietens bereits freigeschaltete virtuelle Güter verfallen ersatzlos. 

 

5.6. Ziff. 5.5. gilt entsprechend im Fall der Einstellung des gesamten Betriebs von 

TownTycoon oder Teilen davon nach Ziff. 2.6. durch den Betreiber. 

 

 

 

6. Widerrufsbelehrung 
 
Verbraucher haben folgendes Widerrufsrecht: 

 
Widerrufsrecht 
 
Der Nutzer kann seine Vertragserklärung innerhalb v on 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, e-Mail) wide rrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eing ang der Ware beim Empfänger (bei 
der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren n icht vor Eingang der ersten 
Teillieferung), bei Dienstleistungen nicht vor Vert ragsschluss und auch nicht vor 
Erfüllung der Informationspflichten des Betreibers gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie der Pfl ichten des Betreibers gemäß 
§ 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung de s Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
Jan Winkler  
Jägerstraße 67 
10117 Berlin 
Deutschland  
info@town-tycoon.de 
 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiders eits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann 
der Nutzer dem Betreiber die empfangene Leistung ga nz oder teilweise nicht oder nur 
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, hat er dem Betreiber insoweit ggf. 
Wertersatz zu leisten. Dies kann dazu führen, dass der Nutzer die vertraglichen 



Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Wi derruf gleichwohl erfüllen muss. 
Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene  Nutzungen hat der Nutzer 
Wertersatz nur zu leisten, soweit die Nutzungen ode r die Verschlechterung auf einen 
Umgang mit der Sache zurückzuführen sind, der über die Prüfung der Eigenschaften 
und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung d er Eigenschaften und der 
Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprob ieren der jeweiligen Ware, wie 
es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.  
 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen sind i nnerhalb von 30 Tagen zu 
erfüllen. Die Frist beginnt für den Nutzer mit der Absendung seiner 
Widerrufserklärung, für den Betreiber mit deren Emp fang. 
 
Besondere Hinweise 
 
Das Widerrufsrecht des Nutzers erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten 
auf ausdrücklichen Wunsch des Nutzers vollständig e rfüllt ist, bevor der Nutzer sein 
Widerrufsrecht ausgeübt hat.  
 
Das Widerrufsrecht besteht nach § 312d Abs. 4 Nr. 1  BGB nicht bei 
Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die au fgrund ihrer Beschaffenheit nicht 
für eine Rücksendung geeignet sind. Das ist vorlieg end beim Erwerb virtueller Güter 
durch den Nutzer der Fall, sobald die erworbenen vi rtuellen Güter für den Account des 
Nutzers freigeschaltet wurden und ihm damit im Spie l zur Verfügung stehen. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 
7. Zahlungsmodalitäten, Aufrechnung, Zurückbehaltun gsrecht, Abtretungsverbot 
 

7.1. Der Nutzer hat das Entgelt für von ihm erworbene Premium-Funktionen von 

TownTycoon sofort zu entrichten. Hierfür bietet der Betreiber verschiedene 

Zahlungsmethoden an. Der Nutzer hat keinen Anspruch darauf, dass der Betreiber 

bestimmte Zahlungsmethoden anbietet oder aufrechterhält. Die für die 

kostenpflichtigen Leistungen durch den Nutzer zu zahlenden Entgelte werden von dem 

von ihm angegebenen Bankkonto abgebucht bzw. wird die vom Nutzer angegebene 

Kreditkarte entsprechend belastet bzw. werden die fälligen Entgelte – soweit vom 

Betreiber angeboten – entsprechend der Wahl des Nutzers auf andere Weise 

eingezogen.  

 

7.2. Entstehen dem Betreiber durch ein vom Nutzer zu vertretendes Verhalten Rück-

belastungen oder Stornierungen, kann der Betreiber seine Leistungen gegenüber dem 

Nutzer einstellen und den Account des Nutzers unverzüglich und ohne weitere 

Ankündigung sperren. Die Verpflichtung des Nutzers zur Zahlung des für die 

erworbene Premium-Funktion von TownTycoon geschuldeten Entgelts bleibt davon 



unberührt. Der Nutzer kann durch die Zahlung des geschuldeten Entgelts zuzüglich 

einer Bearbeitungsgebühr die Aufhebung der Sperre erreichen. Die Kosten für die 

erneute Zahlung des geschuldeten Entgelts und der Bearbeitungsgebühr trägt der 

Nutzer. Die Bearbeitungsgebühr deckt die Kosten für die Rückbelastungen oder 

Stornierungen, die Sperrung, die Sperrungsmitteilung sowie die Aufhebung der 

Sperrung bzw. Einrichtung eines neuen Accounts ab. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 

im Fall einer rückbelasteten oder stornierten Lastschrift € 10,00. Dem Nutzer bleibt der 

Nachweis unbenommen, dass ein Schaden oder Kosten überhaupt nicht oder nur in 

geringerer Höhe entstanden sind.  

 

7.3. Dem Nutzer steht hinsichtlich der von ihm geschuldeten Zahlungen ein Aufrechnungs- 

oder Zurückbehaltungsrecht nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 

Gegenansprüchen zu. 

 

7.4. Der Nutzer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem 

Betreiber an Dritte abzutreten. 

 

 
8. Pflichten des Nutzers, Verhaltenskodex 
 

8.1. Innerhalb des Spiels stehen dem Nutzer diverse Funktionen zur Verfügung. Der Nutzer 

wird die Funktionen einzig für die vorgesehenen Zwecke und nur auf die vorgesehene 

Weise nutzen. 

 

8.2. Der Nutzer hat sich bei Nutzung von TownTycoon jederzeit so zu verhalten, dass eine 

ordnungsgemäße und angemessene, dem Anliegen von TownTycoon dienende 

Nutzung desselben auch für die übrigen Nutzer möglich ist.  

 

8.3. Der Nutzer hat den Betreiber unverzüglich darüber zu informieren, wenn er Kenntnis 

darüber erlangt, dass ein Dritter sich die Zugangsdaten und/oder das Passwort des 

Nutzers verschafft hat und/oder seinen Account missbraucht. Der Nutzer wird gebeten, 

den Betreiber bereits einen entsprechenden Verdacht anzuzeigen. 

 

Des Weiteren hat der Nutzer den Betreiber unverzüglich darüber zu informieren, wenn 

er Kenntnis von Verstößen anderer Nutzer gegen diese AGB – insbesondere den 

Verhaltenskodex gemäß Ziff. 8.4. –, gesetzliche Vorschriften und/oder die guten Sitten 

erlangt.  

 

8.4. Der Nutzer hat bei Nutzung von TownTycoon zu jeder Zeit insbesondere den 
folgenden Verhaltenskodex  zu beachten und einzuhalten:  

 

8.4.1. Der Nutzer darf TownTycoon und seine Funktionen ausschließlich zu privaten 

Zwecken nutzen. Die über TownTycoon zugänglichen Daten anderer Nutzer hat er 

ausschließlich zur eigenen, privaten Kommunikation mit diesen Nutzern zu verwenden. 



Dabei hat er zu jeder Zeit die berechtigten Belange und Rechte – insbesondere die 

Privatsphäre – der anderen Nutzer zu achten. 

 

8.4.2. Dem Nutzer ist es untersagt, Inhalte zu verbreiten, die Gewalt verherrlichende, 

sexuelle, diskriminierende, beleidigende, rassistische, verleumderische oder sonst 

rechtswidrige oder gegen die guten Sitten verstoßende Aussagen oder Darstellungen 

enthalten. 

 

8.4.3. Es ist dem Nutzer strengstens untersagt, Nutzerdaten anderer Nutzer auszuspähen 

oder anderweitig zu entwenden sowie diese weiterzugeben oder zu verbreiten oder 

sich sonst Zutritt zu den Accounts anderer Nutzer zu verschaffen sowie die über 

TownTycoon erlangten Informationen, Daten anderer Nutzer oder sonstigen 

verwertbaren Inhalte ohne vorherige Zustimmung des Rechteinhabers bzw. 

betroffenen Nutzers an Dritte weiterzugeben oder diese privat oder kommerziell zu 

nutzen oder nutzen zu lassen.  

 

8.4.4. Dem Nutzer ist des Weiteren untersagt, unwahre Behauptungen über TownTycoon 

aufzustellen oder weiterzugeben, insbesondere zu behaupten, ein Mitarbeiter von 

TownTycoon zu sein. 

 

8.4.5. Es ist dem Nutzer in jedem Fall untersagt,  

- die Kommunikationsplattformen von TownTycoon mit Nachrichten, Kettenbriefen, 

Schneeballsystemen oder sonstigen Formen von Spamming zu überfluten;  

- Manipulationen oder anderweitige Änderungen, insbesondere Cheats, Cracks 

usw. am Spiel vorzunehmen oder sich anderweitig einen unberechtigten Vorteil 

vor anderen Spielern zu verschaffen; 

- mögliche Fehler oder Bugs des Spiels oder sonstigen Angebots von TownTycoon 

auszunutzen; 

- Computerprogramme zum automatisierten Auslesen von Daten auf TownTycoon 

zur Anwendung zu bringen; 

- sonstige störende Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere solche, die zu einer 

übermäßigen Belastung der Server oder Überlastung von TownTycoon 

beziehungsweise unzumutbarer Belästigung anderer Nutzer führen können; 

- jede Art von Angriffen auf TownTycoon einschließlich Angriffen auf die zum 

Betrieb notwendige Hard- und Software oder auf einzelne Nutzer oder deren 

Accounts durchzuführen oder durchführen zu lassen. Als solche Angriffe gelten 

insbesondere: 

o unter Umgehung der Sicherheitsmechanismen des Portals in selbiges 

einzudringen oder diese zu überwinden beziehungsweise sonst außer Kraft 

zu setzen, 

o das Anwenden und/oder Verbreiten von Viren, Würmern und Trojanern, 

o sog. Brute-Force-Attacken.  

 



8.4.6. Der Nutzer darf TownTycoon ausschließlich über gängige Webbrowser nutzen. Jede 

hiervon abweichende Nutzung von Zusatzprogrammen, Skripten oder sonstigen 

Hilfsmitteln ist ausdrücklich untersagt.  

 

8.4.7. Um das vertragsgemäße Funktionieren von TownTycoon für alle Nutzer 

sicherzustellen, ist der Betreiber berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen zur 

Unterbindung und Ahndung einer Missachtung der unter vorstehenden Ziffern 

benannten Verhaltensregeln zu ergreifen und insbesondere zur Aufdeckung 

entsprechender Vertragsverstöße und der Identifizierung des vertragsbrüchigen 

Nutzers im Falle des begründeten Verdachts einer Vertragsverletzung geeignete 

Programme einzusetzen. 

 

 

9. Sanktionen, insbesondere Sperrung des Nutzers 
 

9.1. Verstößt der Nutzer gegen seine Pflichten aus dem Nutzungsvertrag und/oder den 

gegebenenfalls abgeschlossenen Verträgen über kostenpflichtige Angebote von 

TownTycoon, insbesondere gegen den Verhaltenskodex gemäß Ziff. 8.4., und/oder 

gegen zwingende gesetzliche Vorschriften, kann der Betreiber – je nach Grad und 

Schwere der Pflicht- oder Gesetzesverletzung – eine oder mehrere der folgenden 

Sanktionen gegen den Nutzer verhängen: 

- teilweises oder vollständiges Löschen von eingestellten Inhalten des Nutzers; 

- Verwarnung des Nutzers; 

- Reduzierung der Möglichkeiten des Nutzers, Funktionen von TownTycoon zu 

nutzen; 

- vorübergehende Sperrung des Nutzers; 

- endgültige Sperrung des Nutzers. 

 

9.2. Bei der Entscheidung, ob und gegebenenfalls welchen Sanktionen gegen den Nutzer 

zu verhängen ist, beachtet der Betreiber die berechtigten Interessen des betroffenen 

Nutzers. In die vorzunehmende Abwägung stellt der Betreiber insbesondere ein, ob 

und zu welchem Grad dem Nutzer ein Verschulden bei der Verletzung seiner 

vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten zur Last fällt.  

 

9.3. Bei schweren, schuldhaften Verstößen gegen seine vertraglichen Pflichten oder 

zwingende gesetzliche Vorschriften durch den Nutzer – insbesondere bei Verstoß 

gegen Ziff. 8.4.5. – kann der Betreiber die mit dem Nutzer bestehenden Verträge 

außerordentlich und fristlos kündigen und den Nutzer endgültig sperren. In diesem Fall 

ist dem nutzer eine weitere Nutzung von TownTycoon untersagt. Daneben ist dem 

endgültig gesperrten Nutzer für die Zukunft untersagt, sich erneut für TownTycoon 

anzumelden. 

 

9.4. Der Betreiber behält sich die Geltendmachung von darüber hinausgehenden 

Ansprüchen gegen den Nutzer vor. 



 

 
10. Gewährleistung 
 

10.1. Der Betreiber wird die von ihm auf der Webseite angebotenen Leistungen im Rahmen 

seiner technischen Möglichkeiten anbieten. Auf der Webseite enthaltene Informationen 

stellen keine Garantien oder Zusicherungen irgendeiner Art des Betreibers gegenüber 

dem Nutzer in Bezug auf die angebotenen Funktionen, Leistungen, Inhalte von 

townTycoon sowie deren ständige Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit dar, es sei 

denn, es ist im Einzelfall ausdrücklich schriftlich etwas anderes mit dem Nutzer 

vereinbart.  

 

10.2. Der Betreiber schließt jegliche Gewährleistung für eine mögliche Mangelhaftigkeit 

unentgeltlich gegenüber dem Nutzer erbrachter Leistungen aus. Vorstehender Satz gilt 

insbesondere für alle im Rahmen der Basis-Mitgliedschaft gegenüber dem Nutzer 

erbrachten Leistungen. 

 

10.3. Insbesondere im Falle der Wartung von TownTycoon, die lediglich im Offline-Modus 

möglich ist, höherer Gewalt oder Unerreichbarkeit aufgrund externer Manipulation kann 

es zu Ausfällen kommen. Ansprüche des Nutzers gegen den Betreiber entstehen 

hierdurch nicht. 

 

10.4. Der Nutzer wird gebeten, als Beitrag zum ordnungsgemäßen Betrieb von TownTycoon, 

eventuell auftretende Mängel stets aussagekräftig zu dokumentieren und insbesondere 

unter Protokollierung angezeigter Fehlermeldungen dem Betreiber zu melden. 

 

10.5. Zum eigenen Schutz des Nutzers und insbesondere aus Beweissicherungsgründen 

wird dem Nutzer empfohlen, sämtliche Rügen schriftlich an den Betreiber zu richten. 

Hierfür genügt die Übersendung per e-Mail oder Fax. 

 

 

11. Haftung 
 

11.1. Jede Haftung des Betreibers für die durch Nutzer auf der Webseite eingestellten 

und/oder verbreiteten Inhalte ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für vom 

Nutzer vorgenommene Einträge in Diskussionsforen oder vom Nutzer an andere 

Nutzer verfasste Nachrichten. 

 

11.2. Der Betreiber haftet nicht für mögliche Rechtsverletzungen der auf der Webseite 

geschalteten Werbung gegenüber dem Nutzer. Für die Inhalte der Werbung ist 

ausschließlich der jeweilige Werbetreibende verantwortlich. 

 



11.3. Der Betreiber ist nicht für die Inhalte der auf der Webseite mittels externem Link 

(Hyperlink) verlinkten Webseiten und Angebote Dritter verantwortlich und schließt 

insoweit jegliche Haftung aus. 

 

11.4. Im Übrigen haftet der Betreiber für eigene Verstöße und die seiner gesetzlichen 

Vertreter oder der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 

bedient, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

 

Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht im Fall der Verletzung 

vertragswesentlicher Pflichten. Vertragswesentlich sind solche Pflichten, die die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen, deren Verletzung die 

Erreichung des Vertragszwecks gefährden würde und/oder auf deren Erfüllung der 

Nutzer vertrauen darf. 

 

11.5. Soweit der Betreiber gemäß Ziff. 11.4. dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist 

diese Haftung der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt. Dieser beträgt in der Regel € 100,00 pro Nutzer-Account. 

 

11.6. Die Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse in Ziff. 11.4. und 11.5. gelten nicht für 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

11.7. Der Nutzer stellt den Betreiber umfassend von Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen 

einer Rechtsverletzung durch den Nutzer und/oder dessen Erfüllungs- 

beziehungsweise Verrichtungshilfen – insbesondere durch vom Nutzer eingestellte 

oder verbreitete Inhalte oder sonstige Nutzung der Funktionen von TownTycoon – 

gegen den Betreiber geltend machen.  

 

Insbesondere stellt der Nutzer den Betreiber  hinsichtlich aller im Zusammenhang mit 

der Rechtsverfolgung durch den Dritten entstehenden notwendigen Kosten frei, soweit 

ihn an der Rechtsverletzung im Sinne des Satz 1 ein Verschulden trifft oder er sich ein 

Verschulden der in Satz 1 genannten Personen zurechnen lassen muss. 

 

Der Nutzer hat im Fall der Inanspruchnahme des Betreibers gemäß Satz 1 

unverzüglich wahrheitsgemäß und vollständig sämtliche ihm zur Verfügung stehenden, 

zur Prüfung der geltend gemachten Ansprüche und möglichen Verteidigung benötigten 

Informationen an den Betreiber zu übermitteln.  

 

11.8. Einwendungen und Einreden gegen den Freistellungsanspruch sind ausgeschlossen. 

 

11.9. Der Betreiber behält sich die Geltendmachung von darüber hinausgehenden 

Ansprüchen gegen den Nutzer vor. 

 

 

12. Kündigung, Rechtsfolgen der Kündigung, Vertrags strafe 



 

12.1. Die Verträge zwischen dem Nutzer und dem Betreiber über die Nutzung von 

TownTycoon, namentlich der Nutzungsvertrag und Verträge über Premium-

Mitgliedschaften oder den Erwerb sonstiger kostenpflichtiger Funktionen von 

TownTycoon – z.B. virtueller Güter –, werden je nach erworbenem Gut auf 

unbestimmte Zeit bzw. für eine bestimmte der Premium-Mitgliedschaft zugeordnete 

Laufzeit geschlossen, sofern die Parteien nicht im Einzelfall vor Vertragsschluss etwas 

Abweichendes vereinbart haben.  

 

12.2. Jede der Parteien kann – soweit nicht eine bestimmte Laufzeit des jeweiligen Vertrags 

vereinbart ist – die über Premium-Funktionen von TownTycoon geschlossenen 

Verträge jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen ordentlich 

kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, wobei die Kündigung per e-Mail 

oder Telefax dem vorgenannten Schriftformerfordernis genügt. Die Kündigung bedarf 

keiner Angabe von Gründen.  

 

Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich bestimmter Premium-Funktionen 

von TownTycoon das ordentliche Kündigungsrecht beschränkt oder ausgeschlossen 

sein kann. Näheres hierzu ist in den zusätzlichen Bedingungen zu den jeweiligen 

Premium-Funktionen von TownTycoon geregelt. 

 

12.3. Mit Wirksamwerden der Kündigung wird das Vertragsverhältnis zwischen Betreiber und 

Nutzer mit Wirkung für die Zukunft beendet. 

 

Der unentgeltliche Nutzungsvertrag zwischen Nutzer und Betreiber über die Basis-

Mitgliedschaft bleibt von der Kündigung nach Ziff. 12.2. unberührt. 

 

12.4. Kündigt der Betreiber nach Ziff. 12.2. ordentlich und besteht zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Kündigung noch eine bereits freigeschaltete Premium-

Mitgliedschaft, erhält der Nutzer das hierfür entrichtete Entgelte – gegebenenfalls 

anteilig – zurückerstattet.  

 

12.5. Kündigt der Nutzer nach Ziff. 12.2 ordentlich, ist die Erstattung von zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Kündigung noch bestehender, bereits freigeschalteter Premium-

Mitgliedschaften ausgeschlossen.  

 

12.6. Der Nutzer kann seinen unentgeltlichen Nutzungsvertrag über die Basis-Mitgliedschaft 

jederzeit und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Hierfür kann er den 

dazu vorgesehenen Link nutzen oder eine kurze Mail mit dem Austrittswunsch an den 

Betreiber senden. Bei Beendigung der Basis-Mitgliedschaft wird der Betreiber den 

Account und sämtliche durch den Nutzer gespeicherten Daten löschen. Aus 

technischen Gründen kann die endgültige Löschung der Nutzerdaten und des 

Accounts allerdings erst mit einer Verzögerung von wenigen Tagen erfolgen. 

 



12.7. Beide Parteien können den unentgeltlichen Nutzungsvertrag und gegebenenfalls 

weitere, mit dem Nutzer bestehenden Verträge über Premium-Funktionen von 

TownTycoon außerordentlich fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund hierfür 

vorliegt. Als ein solcher wichtiger Grund ist es insbesondere anzusehen, wenn der 

Nutzer schuldhaft gegen Ziff. 8.4.5 verstößt. 

 

12.8. Im Falle der außerordentlich fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund durch den 

Betreiber ist jeder Anspruch des Nutzers auf Rückerstattung bereits bezahlter 

Premium-Funktionen von TownTycoon ausgeschlossen. 

 

 
13. Schlussbestimmungen 
 

13.1. Anwendbares Recht ist – unter Ausschluss des Übereinkommens über den 

internationalen Warenkauf (UN-Kaufrechtsübereinkommen) – ausschließlich das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland, soweit nicht zwingende internationalprivatrechtliche 

Vorschriften der vorstehenden Rechtswahl entgegenstehen. 

 

13.2. Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und/oder im Zusammenhang mit dem 

zwischen dem Betreiber und dem Nutzer geschlossenen Verträgen – einschließlich 

möglicher Ansprüche aus unerlaubter Handlung – richtet sich nach den gesetzlichen 

Vorschriften, wenn der Nutzer Verbraucher ist und seinen allgemeinen Gerichtsstand 

im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat. Hat der Nutzer, der Verbraucher ist, 

keinen allgemeinen Gerichtsstand im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist 

Gerichtsstand des ersten Rechtszugs für alle Streitigkeiten im Sinne des Satz 1 Berlin. 

 

13.3. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB oder des jeweils zwischen 

Betreiber und Nutzer geschlossenen Vertrags ganz oder teilweise gegen zwingendes 

Recht verstoßen oder aus anderen Gründen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein 

oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die 

Vertragsparteien werden in einem solchen Fall statt der nichtigen, unwirksamen oder 

anfechtbaren Bestimmung eine solche vereinbaren, die dem Sinn der unwirksamen 

oder anfechtbaren Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt. 

 

13.4. Soweit diese Bedingungen oder der zwischen Betreiber und Nutzer geschlossene 

Vertrag Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung jener Lücken diejenigen 

rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach dem 

Zweck dieser Bedingungen und den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrags 

vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 


