
Vertrag über die Vermarktung des Internetauftritts der Landeshauptstadt Dresden 
 
zwischen der Landeshauptstadt Dresden, vertreten durch die Oberbürgermeisterin, vertreten 
durch die Büroleiterin des Büros der Oberbürgermeisterin Frau Doris Schmidt-Krech 
 
und der 
 
Firma xxx 
 
 
Präambel 
 
www.dresden.de ist der offizielle Internetauftritt der sächsischen Landeshauptstadt. 
Veröffentlichungen der Stadtverwaltung erfolgen im Internet grundsätzlich unter dresden.de 
bzw. auf seinen Unterseiten. Städtische Einrichtungen und Ämter informieren zu ihren 
Themen und kommunizieren hier ihre Leistungen und Angebote, Öffnungszeiten und 
Adressen. Zielgruppen des städtischen Internetauftritts sind Einwohner, Vertreter der 
Wirtschaft und Touristen. 
Die Landeshauptstadt Dresden überlässt die ausschließlichen Vermarktungsrechte für 
dresden.de an die Firma xxx, die sie im Gegenzug an den Vermarktungserlösen beteiligt. 
 
§1 Vertragsgegenstand 
 
1. Die Landeshauptstadt Dresden überlässt der Firma xxx die ausschließlichen 
Vermarktungsrechte an dresden.de. Einschränkungen der Vermarktungsrechte regelt § 2. 
 
2. Die Firma xxx beteiligt die Landeshauptstadt Dresden mit xxx Prozent an den 
Vermarktungserlösen, mindestens jedoch mit xxx Euro netto pro Jahr. 
 
§2 Vermarktungsrechte 
 
1. Die Vermarktungsrechte beinhalten sowohl Bannerwerbung als auch andere 
Vermarktungsformen.  
Insbesondere verpflichtet sich die Firma xxx, auf dresden.de einen Immobilienmarkt 
anzubieten. Der Landeshauptstadt Dresden wird das Recht eingeräumt, bis zu 300 
Immobilien (Grundstücke, Gebäude, Wohnungen) in der Datenbank des Immobilienmarktes 
zu speichern und davon bis zu 100 gleichzeitig kostenfrei online zu stellen.  
 
Das beigefügte Vermarktungskonzept ist Bestandteil dieses Vertrages. 
 
2. Für die Vermarktung kann der Vertragspartner Verträge mit Dritten schließen. Sämtliche 
auf Grundlage dieses Vertrages zu Vermarktungszwecken geschlossenen Vereinbarungen 
(außer zu Bannerwerbung/Textanzeigen) der Firma xxx bedürfen der schriftlichen 
Einwilligung der Landeshauptstadt Dresden, sofern sie dresden.de betreffen. 
Die Landeshauptstadt Dresden behält sich vor, in begründeten Fällen, insbesondere wenn 
die Angebote nicht den in Abs. 5 genannten Anforderungen entsprechen, diese Einwilligung 
zu verweigern. 
 
3. Bestimmte Teilbereiche von dresden.de sind prinzipiell von der Vermarktung 
ausgenommen. Das betrifft derzeit die Bereiche Online-Rathaus, Oberbürgermeisterin, 
Bürgermeister, Stadtrat, Ausschreibungen, Pressemitteilungen, Wahlen, sowie alle Inhalte 
die hoheitliche Bereiche betreffen (z.B. Jugendgerichtshilfe). Die Entscheidung, ob Bereiche 
in dresden.de für die Vermarktung freigegeben werden, obliegt allein der Landeshauptstadt 
Dresden. 
Davon abweichend ist auf den Seiten unter www.dresden.de/heiraten Bannerwerbung in 
direkter Abstimmung mit dem Standesamt möglich. 

http://www.dresden.de/heiraten
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4. Die Seiten im Thema Tourismus stehen nicht für die Vermarktung zur Verfügung. 
 
5. Unter dresden.de wird bereits ein nicht-kommerzielles Jobportal betrieben. Eine Ablösung 
durch ein kommerzielles ist nicht vorgesehen.  
 
6. Die Einbindung eines touristischen Buchungssystems ist dem offiziellen Tourismus-
Dienstleister der LHD vorbehalten. Andere touristische Buchungssysteme dürfen auf 
dresden.de nicht beworben werden. 
 
 
7. Notfallseiten sind generell von der Vermarktung ausgeschlossen. 
 
8. Alle Mediaangebote müssen den Charakter des städtischen Internetauftritts als offizielle 
Publikation der Landeshauptstadt Dresden berücksichtigen sowie ihm qualitativ entsprechen, 
den gesetzlichen Vorschriften genügen und dürfen den Interessen der Landeshauptstadt 
Dresden nicht widersprechen. Ausgeschlossen sind insbesondere politische Werbung 
jeglicher Art, Werbung für sexuelle Dienstleistungen oder Partnervermittlungen und für 
Glücksspiel. 
Im Zweifelsfall sind Werbemotive mit der Landeshauptstadt Dresden abzustimmen. 
 
9. Alle Mediaangebote sind gut sichtbar als Werbung zu kennzeichnen. 
 
10. Overlays und Popups sowie automatisch abspielender Ton sind auf dresden.de nicht 
gestattet. Bewegte Werbung ist auf ein Minimum, maximal eine im jeweils aktuellen 
Sichtbereich, zu beschränken. 
 
11. Die Firma xxx ist für die Einhaltung dieser Einschränkungen verantwortlich. Nicht den 
Anforderungen entsprechende Mediaangebote hat sie nach Aufforderung unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb 12 Stunden, gerechnet ab Aufforderung durch die 
Landeshauptstadt Dresden, aus dem städtischen Internetauftritt zu entfernen. Sämtliche 
möglicherweise entstehenden Kosten aus Veröffentlichung und / oder Entfernung nicht den 
Anforderungen entsprechender Mediaangebote sind von der Firma xxx zu tragen. 
Wird der Aufforderung nicht in der gesetzten Frist Folge geleistet, ist die LHD berechtigt, die 
Mediaangebote selbst zu entfernen.  
In besonders dringenden Fällen ist die LHD berechtigt, Vermarktungselemente, die diesem 
Vertrag eklatant widersprechen (z.B. politische Werbung oder Werbung für sexuelle 
Dienstleistungen) sofort eigenständig zu entfernen. 
 
12. Die Kosten für notwendige Programmierleistungen, soweit diese ausschließlich die 
Vermarktung betreffen, trägt die Firma xxx.  
 
§3 Leistungen der Landeshauptstadt Dresden 
 
1. Die Landeshauptstadt Dresden gewährt der Firma xxx Zugang zum für dresden.de im 
Einsatz befindlichen Redaktionssystem, so dass die Firma xxx mit Hilfe des Systems 
eigenständig Bannerwerbung und Anzeigenseiten, sowie, soweit notwendig, weitere 
Vermarktungselemente pflegen kann. Alternativ können Banner auch von externen Servern 
eingebunden werden. In diesem Fall ist allerdings der Nachweis der Datenschutzkonformität 
(insbesondere keine Speicherung kompletter IP-Adressen) notwendig. 
 
2. Die Firma xxx erhält außerdem Zugang zur für dresden.de eingesetzten Statistiksoftware.  
 
3. Die Firma xxx kann sich und ihre Dienstleistungen (bezogen auf dresden.de) auf einer 
oder mehreren Unterseiten von dresden.de bewerben. Die Firma xxx sowie die Mediadaten 
sind im Fuß der für die Vermarktung freigegebenen Seiten von dresden.de per Link zu 
erreichen. 
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§4 Ansprechpartner 
 
1. Folgende Ansprechpartner der Firma xxx stehen für alle die Vermarktung von dresden.de 
betreffenden Fragen zur Verfügung: 
 
Ansprechpartner 1: 
E-Mail: 
Telefon: 
 
 
Ansprechpartner 2: 
E-Mail: 
Telefon: 
 
Änderungen der Ansprechpartner, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern sind der 
Landeshauptstadt Dresden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und werden dann Bestandteil 
dieses Vertrages. 
 
2. Geschäftszeiten 
 
Die Ansprechpartner stehen während folgender Geschäftszeiten zur Verfügung: 
 
Mo: 
Di: 
Mi: 
Do:  
Fr: 
 
 
§5 Abrechnung 
 
1. Die Abrechnung erfolgt monatlich, wobei je Monat jeweils zum letzten des Monats 
mindestens ein Zwölftel des garantierten Mindest-Jahreserlöses auszuzahlen ist.   
 
2. Die Landeshauptstadt Dresden erhält bis zum 15. des Folgemonats monatliche Einzel-
Nachweise über die jeweils erzielten Vermarktungseinnahmen. Die Nachweise enthalten 
zudem die Gesamtsumme der im jeweiligen Abrechnungsjahr bereits erzielten Einnahmen. 
Auf Wunsch erhält die LHD eine Kopie der Rechnungen des Vermarkters gegenüber den 
werbetreibenden Unternehmen bzw. Mediaagenturen. 
 
3. Die Überschussabrechnung erfolgt pro Abrechnungsjahr bis spätestens 31.7. des 
jeweiligen Jahres. 
 
 
§7 Vertragslaufzeit 
 
1. Der Leistungszeitraum beginnt am 1. Juli 2015 und geht bis 30. Juni 2018. Der Vertrag 
verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, wenn er nicht sechs Monate vor Ablauf der 
Vertragslaufzeit schriftlich per Einschreiben mit Rückschein gekündigt wird. Er endet 
spätestens am 30. Juni 2021. 
 
2. Die Vertragspartner haben das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger 
Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn einer der Vertragspartner gegen Regelungen 
des Vertrages verstößt und den Verstoß trotz Aufforderung nicht abstellt bzw. trotz 
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Abmahnung nicht unterlässt. Die außerordentliche Kündigung muss schriftlich per 
Einschreiben mit Rückschein erfolgen. 
 
3. Bei Beendigung dieses Vertrages geht das alleinige Nutzungsrecht an sämtlichen im 
Rahmen dieses Vertrages erstellten Inhalten an die Landeshauptstadt Dresden über, die 
Inhalte sind von ihr zu eigenen Zwecken uneingeschränkt nutzbar. Zudem verbleibt im 
Rahmen dieses Vertrages erstellte oder entstandene Software im Eigentum der 
Landeshauptstadt Dresden. 
 
§8 Haftung 
 
Die Parteien verpflichten sich untereinander, die Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte und 
gewerblichen Schutzrechte Dritter zu beachten. Im Innenverhältnis stellen sich die Parteien 
von Haftungen gegenüber Dritten frei, sofern der von dem Dritten erhobene Anspruch auf 
das ausschließliche Verschulden einer Partei zurückzuführen ist.  
 
§9 Schriftform 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis. 
 
 
§10 Salvatorische Klausel 
 
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihm aufgenommene 
Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Das Gleiche gilt, soweit sich 
herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine 
angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was 
die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt 
hätten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer 
Bestimmung diesen Punkt bedacht hätten.  
 
 
§11 Schlussbestimmungen 
 
1. Dieser Vertrag regelt sämtliche Vereinbarungen zwischen den Parteien, Nebenabreden 
bestehen nicht.  
 
3. Gerichtsstand ist Dresden. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 
Dresden  ......................       Dresden  ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
Landeshaupstadt Dresden  Firma xxx  
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