Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Nutzung des Internetportals
„energieberaterliste.de“
(Stand 19.04.2012)
1.

Geltungsbereich
1.1. Den Leistungen des Internetportals www.energieberaterliste.de liegen ausschließlich die
nachstehenden Geschäftsbedingungen zugrunde.
Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen werden nicht
anerkannt.
1.2. Das Internetportal www.energieberaterliste.de wird von Herrn Detlef Kroll betrieben.
1.3. Es beinhaltet eine Datenbank mit Adressen und Informationen zu Fachleuten und richtet sich
diesbezüglich ausschließlich an Energieberater mit einer vom Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) anerkannten Qualifikation (BAFA Vor-Ort-Berater) sowie an Aussteller von
Energieausweisen. (nachfolgend Berater genannt)
1.4. Der Verbraucher bekommt die Möglichkeit seine Erfahrungen zu bewerten und an
energieberaterliste.de zu übermitteln.

2.

Leistungsumfang
2.1. Durch den Eintrag in die Datenbank hat der Berater die Möglichkeit auf seine Dienstleistung
aufmerksam zu machen.
Die abgefragten Daten werden veröffentlicht und für den Verbraucher in einfacher weise nutzbar,
„verlinkt“.
2.2. Die veröffentlichten Daten dienen dem „interessierten“ zur Information und einfachen
Kontaktaufnahme, auf Wunsch vermittelt energieberaterliste.de an geeignete Berater.
2.3. Die veröffentlichten Daten dürfen zu keinem anderen Zweck genutzt oder an dritte weitergegeben
werden.

3.

Rechte Dritter, Nutzungsrechte
3.1. Der Berater garantiert, dass die von ihm zur Veröffentlichung in der Datenbank angegebenen Daten
frei von Schutzrechten Dritter sind und er über die erforderlichen Nutzungsrechte verfügt.
3.2. Der Berater versichert zudem, dass die von ihm angegebenen Daten den Tatsachen entsprechen und
wettbewerbsrechtlich zulässig sind.
3.3. Der Berater versichert, dass nach seiner Kenntnis keine Rechte, insbesondere keine wettbewerbs- oder
urheberrechtlichen Unterlassungsansprüche bestehen, welche die Veröffentlichung der Daten
einschränken oder ausschließen.
3.4. Der Berater stellt „energieberaterliste.de“ von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen
bestehender Rechte an den vom Berater angegebenen Daten gegen die „energieberaterliste.de“ geltend
machen und ersetzt energieberaterliste.de die eventuellen Kosten einer Rechtsvertretung.
3.5. Der Verbraucher versichert, dass die von ihm angegebenen Daten den Tatsachen entsprechen.
3.6. Die Daten werden nach bestem Wissen und mit Sorgfalt eingestellt.
Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der gelieferten Daten und
Informationen kann nicht übernommen werden.

4.

Vertragsschluss
4.1. Der Vertragsschluss erfolgt im Wege des elektronischen Geschäftsverkehrs (§ 312e BGB)

4.2. Die Übermittlung der Daten des Beraters, gegenüber dem Betreiber des Internetportals, stellt das
Angebot auf Abschluss des entgeltlichen Vertrages auf Aufnahme der Daten des Beraters in die
Datenbank des Internetportals dar.
Der Vertrag kommt zustande, wenn der Betreiber des Internetportals die Daten akzeptiert und in seine
Datenbank aufnimmt.
5.

Kündigung
5.1. Kündigungsrecht des Beraters
5.1.1.

Der Berater kann den Vertrag ganz oder teilweise jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen.
Die Kündigung kann entweder online oder postalisch, auch per Fax, an energieberaterliste.de
übermittelt werden.
Eine Bestätigung der Kündigung erfolgt nicht.
Fälliges bzw. bereits bezahltes Entgelt wird nicht, auch nicht anteilig, erlassen bzw.
zurückerstattet.

5.2. Kündigungsrecht energieberaterliste.de

6.

5.2.1.

energieberaterliste.de hat das Recht, den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen zum
Monatsende ohne Angabe von Gründen zu kündigen.

5.2.2.

Darüber hinaus hat energieberaterliste.de das Recht mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn
der Berater mit der Zahlung in Verzug gerät.

5.2.3.

Die Kündigung durch die energieberaterliste.de bedarf der Schriftform
(auch Fax oder E-Mail).
Eine Erstattung der bereits geleisteten Vergütung findet nicht, auch nicht anteilig, statt.

Haftung
6.1. energieberaterliste.de haftet aus allen in Frage kommenden Anspruchsgrundlagen nur für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit.
6.2. Die Haftung wegen leichter Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.
Diese Beschränkung gilt nicht bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten sowie für
Personenschäden und für Schäden, die auf dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruhen oder
für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist.
6.3. Mittelbare Schäden sind von der Haftung ausgenommen und entgangener Gewinn wird nicht ersetzt, es
sei denn, der Schaden wurde vorsätzlich herbeigeführt.
6.4. In den rechtlich zulässigen Fällen ist die Haftung der energieberaterliste.de der Höhe nach auf das
Doppelte des Auftragswerts beschränkt.
6.5. Ausgeschlossen ist eine Haftung für Störungen oder Schäden aller Art aufgrund unzulässiger Eingriffe
Dritter (z.B. Hackern) auf das Computersystem oder Web-Seiten des Betreibers oder des Kunden oder
Providers.

7.

Datenschutzrechtlicher Hinweis
7.1. energieberaterliste.de erhebt, verarbeitet und nutzt die im Datenformular angegebenen
personenbezogenen Daten auch um den Berater in Zukunft über weitere interessante Angebote von
energieberaterliste.de zu informieren.
7.2. Der Berater ist jederzeit berechtigt, der Nutzung seiner Daten, per Post, per Fax oder per E-Mail mit
Wirkung für die Zukunft zu widersprechen. Dafür fallen keine Kosten an.

8.

Änderungsvorbehalt
8.1. energieberaterliste.de ist zu Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die
Zukunft berechtigt.
8.2. Die Änderungen werden wirksam, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer geänderten
Form in ein Rechtsgeschäft einbezogen werden.
8.3. Sie werden auch wirksam, wenn die energieberaterliste.de auf die Änderungen hinweist, der Berater
die Änderungen zur Kenntnis nehmen kann und diesen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang
der Änderungsmitteilung widerspricht.
8.4. Für den Fall des Widerspruchs behält sich energieberaterliste.de die Kündigung vor.

9.

Schlussbestimmungen
9.1. Änderungen und Ergänzungen der auf den AGB beruhenden Verträge und der AGB selbst bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
9.2. Sind oder werden einzelne Bestimmungen eines Vertrages oder der AGB selbst unwirksam, so wird
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
9.3. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Gerichtsstand ist 59174 Kamen.

Detlef Kroll
Mersch 2
59174 Kamen
Email: info@energieberaterliste.de
Tel.: +49 2307 1407 761
Fax.: +49 3221 1107 263

