
Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Stand 03/2018 

§ 1 – Allgemeines   

(1) Die GreenOnline BV, Postbus 96007, 1006 EA Amsterdam (Niederlande), vertreten durch 
ihren Geschäftsführer Kees van Nuland (nachfolgend „kündigen.de“), stellt die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Vertragsverhältnis zwischen kündigen.de und 
dem jeweiligen Nutzer auf. 

(2) Gegenstand des Vertrages zwischen kündigen.de und dem Nutzer sind die Leistungen von 
kündigen.de, die Sie der Leistungsbeschreibung in §1 (3) der AGB entnehmen können. Zur 
Nutzung der Plattform ist jedermann berechtigt. Ein Anspruch auf Nutzung besteht hingegen 
nicht. Insbesondere garantiert kündigen.de keine durchgehende Verfügbarkeit. 

(3) Die Standardleistung beinhaltet, dass der Nutzer vorformulierte Schreiben mit seinen 
individuellen Vertragsdaten ergänzen und dann kostenlos herunterladen kann. Optional kann 
der Nutzer auch den kostenpflichtigen Versandservice nutzen, bei dem kündigen.de den 
Versuch unternimmt, sein Schreiben per E-Mail oder Computer-Fax oder Post-Brief an den 
von ihm gewählten Empfänger zu übermitteln. Der Nutzer erhält in diesem Falle eine 
Versandbestätigung sowie die Kopie seines Kündigungsschreibens per E-Mail an die von ihn 
zuvor eingegebene E-Mail-Adresse. 

§ 2 – Nutzung der Plattform  

(1) Der Nutzer verpflichtet sich, die für die Inanspruchnahme der Leistungen von kündigen.de 
erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Erforderliche Angaben 
sind solche, die von kündigen.de als erforderlich festgelegt wurden. Zur Nutzung der Plattform 
sind nur volljährige Personen berechtigt. 

(2) Die Nutzung der Plattform ist für Verbraucher i.S.d. § 13 BGB kostenlos. Für die 
Inanspruchnahme der Leistungen von kündigen.de im Rahmen einer freiberuflichen oder 
unternehmerischen Tätigkeit ist eine entgeltliche Individualvereinbarung zwischen den 
Parteien erforderlich. Verschweigt der Nutzer im Rahmen der Anmeldung seine freiberufliche 
oder unternehmerische Tätigkeit, ist kündigen.de zur Leistungsverweigerung berechtigt. 

§ 3 –Vertragsschluss 

Zwischen kündigen.de und dem Nutzer kommt ein Vertrag zustande, wenn der Nutzer 
kündigen.de mit der Erstellung bzw. Versendung des Kündigungsschreibens beauftragt und 
kündigen.de die beauftragten Leistungen ausdrücklich bestätigt. Es besteht kein Anspruch auf 
Abschluss eines Vertrages. kündigen.de kann ohne Angabe von Gründen den Abschluss 
eines Vertragsverhältnisses ablehnen. Dies kann insbesondere in Fällen unrichtiger oder 
unwahrer Angaben Seitens des Nutzers bei der Anmeldung, bei Zweifeln an der 
Verbrauchereigenschaft oder an dessen tatsächlicher Existenz erfolgen.  

§ 4 – Umfang der Standardleistungen 

(1) Kündigen.de stellt dem Nutzer kostenlose Dienste zur eigenverantwortlichen Verwaltung 
von Dauerschuldverhältnissen mit Dritten sowie entsprechende entgeltpflichtige Leistungen in 
diesem Bereich (z.B. den Versandservice oder die Kündigungsgarantie, siehe § 1 (3) bzw. § 5 



der AGB) zur Verfügung. Wenn eine Leistung kostenpflichtig ist, wird der Nutzer über Umfang, 
Kosten und Laufzeit  informiert und entsprechend belehrt. Den genauen Leistungsumfang 
können Sie §1 (3) dieser AGB entnehmen. 

(2) Der Nutzer hat im Rahmen der Standardleistungen von kündigen.de keinen Anspruch 
darauf, dass: 

• von ihm beauftragte Kündigungsschreiben Dritten tatsächlich zugehen, 
• die Kündigungsschreiben formwirksam sind, 
• die Kündigungsfrist eingehalten wird. 

Die Standardleistungen von kündigen.de beinhalten lediglich den Versuch, die 
Kündigungsschreiben auf dem vom gewählten Wege zuzustellen. 

(3) Sämtliche Standardleistungen von kündigen.de fallen nicht unter die Rechtsberatungs- 
bzw. Rechtsdienstleistungsgesetze und sind mithin nicht als Rechtsberatung zu verstehen, 
sondern nur als nichtanwaltliche Dienstleistungen. Überprüfungen von Kündigungsschreiben 
auf Rechtswirksamkeit finden durch kündigen.de ausdrücklich nicht statt. 

(4) Kündigen.de behält sich die Art und Weise der Übermittlung der Kündigungen an den 
jeweiligen Vertragspartner des Nutzers vor. Üblicherweise wird kündigen.de hierfür den 
Versand per E-Mail wählen, sofern dies nicht aus rechtlichen oder organisatorischen 
unmöglich ist. Sofern der Nutzer mit kündigen.de eine Kündigungsgarantie (siehe § 5 der AGB) 
vereinbart hat, wird der Zugang der Kündigung bei dem Vertragspartner des Nutzers durch 
Zugang der E-Mail auf dem Server nachgewiesen. Zur Ausführung der Dienste darf sich 
kündigen.de der Leistungen Dritter bedienen. 

(5) Sofern der Vertragspartner des Nutzers auf die durch kündigen.de übermittelte Kündigung 
nicht reagiert, wird kündigen.de im Falle des Versandservices mit Kündigungsgarantie (siehe 
§ 5 der AGB) vom Nutzer bevollmächtigt, die Rechte des Nutzers durch weitere – 
nichtanwaltliche – Schritte zu verfolgen (Realisierung des Kündigungsgarantie). 

§ 5 – Leistungsumfang der Kündigungsgarantie  

(1) Für ausgewählte Unternehmen bietet kündigen.de dem Nutzer eine kostenpflichtige 
Kündigungsgarantie an. Wenn für ein bei kündigen.de gelistetes Unternehmen eine 
Kündigungsgarantie angeboten wird, wird dies gesondert angezeigt (Kündigungsgarantie-
Siegel). Die Kündigungsgarantie steht ausschließlich Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB zur 
Verfügung.  

(2) Wählt der Nutzer für die Kündigung den Service der Kündigungsgarantie, versendet 
kündigen.de das Kündigungsschreiben an das jeweilige Unternehmen spätestens innerhalb 
von 48 Stunden nach Beauftragung. Insoweit ist der Nutzer verpflichtet, sämtliche Daten, die 
für eine wirksame Kündigung erforderlich sind, in die dafür bereitgestellten Formularfelder 
vollständig und korrekt einzugeben. Kündigen.de gewährt die Kündigungsgarantie nur, wenn 
eine Kündigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Nutzer und dem Vertragspartner 
innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfolgt und möglich ist. 

(3) Falls die Kündigung erfolglos bleibt, ist der Nutzer verpflichtet, innerhalb von acht Wochen 
nach dem avisierten Kündigungsdatum kündigen.de sämtliche Daten und Informationen in 
diesem Zusammenhang, einschließlich der vollständigen Korrespondenz mit dem 



Vertragspartner, zur Verfügung zu stellen. Versäumt der Nutzer diese Frist, verliert er 
sämtliche Ansprüche aus der Kündigungsgarantie. 

(4) Im Konfliktfall zwischen dem Nutzer und dem Vertragspartner wird kündigen.de mit dem 
Vertragspartner zunächst Kontakt aufnehmen und auf eine einvernehmliche Lösung hinwirken. 
Scheitert der Vermittlungsversuch, wird kündigen.de entweder dem Nutzer gestatten, einen 
von kündigen.de bestimmten Rechtsanwalt beauftragen, um die Kündigung außergerichtlich 
durchzusetzen oder eine Kompensationszahlung im Sinne von § 5 Abs. 5 dieser AGB leisten. 
Ob ein Rechtsanwalt eingeschaltet wird oder eine Kompensationszahlung geleistet wird, 
entscheidet kündigen.de nach eigenem Ermessen. Die Kosten für eine Rechtsverfolgung 
übernimmt kündigen.de in vollem Umfang. Der Nutzer ist dabei verpflichtet, bei der 
Rechtsverfolgung in dem von kündigen.de bzw. vom Rechtsanwalt geforderten Umfang 
mitzuwirken und sämtliche Informationen und Unterlagen in der Angelegenheit zur Verfügung 
zu stellen. 

(5) Falls die Wirksamkeit der Kündigung durch den Vertragspartner trotz anwaltlicher 
Aufforderung weiterhin bestritten wird, übernimmt kündigen.de sämtliche Kosten bis zu einem 
Höchstbetrag von 100,00 EUR netto, die durch die ungewollte Fortführung des Vertrags 
zwischen dem Nutzer und dem Vertragspartner bis zum nächstmöglichen 
Beendigungszeitpunkt entstehen (Kompensationszahlung). Gegenstand der 
Kompensationszahlung sind nur solche Kosten, die unmittelbar mit der ungewollten 
Fortführung des Vertragsverhältnisses in Zusammenhang stehen (z.B. Grundgebühren). 
Weitere Kosten, die im Rahmen der Fortführung des Vertragsverhältnisses durch den Kunden 
generiert werden (z.B. Gesprächsminuten bei Mobilfunkverträgen), werden von kündigen.de 
ausdrücklich nicht übernommen. Ist das Scheitern der Kündigung auf Fehlverhalten des 
Nutzers gegenüber dem Vertragspartner zurückzuführen, ist eine Kompensationszahlung 
ausgeschlossen.  

(6) Die Kompensationszahlung wird frühestens 14 Tage nach Zahlungsaufforderung durch den 
Nutzer und erst nach einer vollständigen Zahlung des Nutzers an seinen Vertragspartner fällig. 
Der Nutzer ist insoweit verpflichtet, die Zahlung gegenüber kündigen.de nachzuweisen. 

§ 6 – Widerrufsrecht 

Wenn der Nutzer mit kündigen.de ein Vertragsverhältnis in seiner Eigenschaft als Verbraucher 
eingeht, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist nach § 13 BGB jede 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um 
Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

GreenOnline BV 
Postbus 96007 
1006 EA Amsterdam (Niederlande) 
Tel. +31 (0)15 202 30 30 
E-Mail. info@kündigen.de 



mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück) 

An 
GreenOnline BV 
Postbus 96007 
1006 EA Amsterdam (Niederlande) 
E-Mail. info@kündigen.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir ( ) den von mir/uns ( ) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren ( ) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung ( ) 

Bestellt am () / erhalten am () 

______________________ 
 
Name des/der Verbraucher(s) 

 
______________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
______________________ 
 
______________________ 



Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
 
_______________________ 

Datum 
 
_______________________ 

(*) Unzutreffendes streichen 

 
Achtung: Kündigungen, die vom Nutzer mithilfe von kündigen.de über die Online-Plattform 
sofort verschickt werden, bleiben vom gesetzlichen Widerrufsrecht unberührt. Für bereits 
verschickte Kündigungen, deren Rechtsfolgen und/oder eventuelle Rücknahmen ist der Nutzer 
selbst verantwortlich. 

§ 7 - Beendigung des Vertragsverhältnisses  

(1) Der Vertrag zwischen dem Nutzer und kündigen.de kann durch den Nutzer per E-Mail an 
info@kündigen.de gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.   

(2) Mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses werden das Nutzerkonto sowie alle 
nutzerseitig getätigten Angaben durch kündigen.de umgehend gelöscht. 

§ 8 – Haftung / Freistellung 

(1) Die Haftung von kündigen.de für sämtliche Schäden wird wie folgt beschränkt: Bei einer 
leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht („Kardinalpflicht“) haftet 
kündigen.de jeweils der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. Kardinalpflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht bei 
grober Fahrlässigkeit oder bei vorsätzlichem Handeln sowie im Falle zwingender gesetzlicher 
Haftung, insbesondere bei Übernahme einer Garantie oder bei schuldhaften Verletzungen des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(2) Kündigen.de übernimmt keine Gewähr für die Aktualität und Richtigkeit der vom Nutzer 
bereitgestellten Daten. 

(3) Der Nutzer stellt kündigen.de von jeglichen Ansprüchen Dritter, insbesondere der von den 
Kündigungen betroffener Vertragspartner des Nutzers frei, die gegen kündigen.de aufgrund 
von Verstößen gegen diese AGB geltend gemacht werden. Alle weiteren Ansprüche bleiben 
vorbehalten. 

§ 9 – Urheberrecht und geistiges Eigentumsrecht 

Das Urheberrecht dieser Website ruht bei GreenOnline BV oder bei Dritten, welche 
GreenOnline BV mit Zustimmung (Bild-)Material zur Verfügung gestellt haben. 
Vervielfältigungen in jeglicher Form sind ausschließlich mit Zustimmung von GreenOnline BV 
gestattet. 

 



§ 10 – Schlussbestimmungen 

(1) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. 
Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch 
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

(2) Handelt der Nutzer als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Den 
Haag. 

(3) Die Vertragssprache ist deutsch. Es erfolgt keine automatische Speicherung des 
Vertragstextes durch kündigen.de. 

(4) Sollten Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen 
Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende Ersatzbestimmung, wie sie die 
Parteien zur Erreichung des ursprünglichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die 
Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeit. 


