Nutzungsbestimmungen
des CO2-Rechner PRO
der
KlimAktiv gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes mbH
–nachfolgend KlimAktiv genannt –

§ 1 Allgemeiner Gegenstand der Nutzungsbedingungen
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen regeln die Bereitstellung des CO2-Rechner PRO durch
KlimAktiv über einen von KlimAktiv lizensierten Dienstleister.
Mit der Nutzung des CO2-Rechner PRO erhält der Nutzer die technische Möglichkeit
Treibhausgasemissionen und weitere Umwelt-sowie Energie-relevanten Daten von Unternehmen zu
berechnen und abzuspeichern.
Als Nutzer wird der Anwender bezeichnet, der das System CO2-Rechner PRO für den Eigenbedarf
oder im Auftrage Dritter anwendet, unabhängig ob dies in kommerzieller oder nicht kommerzieller
Absicht erfolgt. Nutzer können natürliche und juristische Personen sein.
Mit der Beantragung eines Login für das System CO2-Rechner PRO werden die hier ausgeführten
Nutzungsbedingungen vom Nutzer anerkannt.
§ 2 Nutzungsrecht
2.1. Die Funktionalität des CO2-Rechner PRO dient ausschließlich zur Unterstützung bei der Ermittlung
von Treibhausgasemissionen und weiteren Umwelt-sowie Energie-relevanten Daten von
Unternehmen und weiteren Institutionen. Die mit Hilfe des CO2-Rechner PRO ermittelten
Treibhausgasemissionen können vom Nutzer intern und extern (Bsp. Umwelt-oder
Nachhaltigkeitsbericht, Pressemeldung) verwendet werden.
2.2. Eine Nutzung und Bedienung des CO2-Rechner PRO durch elektronische und/oder automatisierte
Tools ist nicht gestattet.
2.3. Die im CO2-Rechner PRO verwendeten Daten sind urheberrechtlich geschützt. Deren Nutzung
unterliegt den geltenden Urheberrechten. Insbesondere ist jegliche nicht kommerzielle und
kommerzielle Weiterverbreitung (z.B. Verkauf) der Daten unzulässig. Die Erstellung abgeleiteter
Werke oder die Nutzung für einen anderen als den unter § 2.1 angegebenen Zweck,
insbesondere die Nutzung auf fremden Webseiten, bedarf vorheriger schriftlicher Zustimmung
durch KlimAktiv. Zuwiderhandlungen können zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen
nach sich ziehen.
2.4. KlimAktiv behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen des CO2-Rechner PRO jederzeit
einseitig abzuändern, zu ergänzen oder zu ersetzen.
2.5. Der Nutzer stimmt den hier vorliegenden Nutzungsbedingungen entweder durch Abhaken an
entsprechender Stelle auf der Internetpräsenz von KlimAktiv („Ich stimme den
Nutzungsbedingungen zu“) oder durch schriftliche Annahme eines entsprechenden Angebots in
Papierform.
§ 3 Pflichten des Nutzers
Der Nutzer wird
3.1. die ihm bzw. den Nutzern zugeordneten Nutzungs-und Zugangsberechtigungen (Login) sowie
Identifikations-und Authentifikations-Sicherungen vor dem Zugriff durch Dritte schützen und
nicht an unberechtigte Nutzer weitergeben. Für die Geheimhaltung des von Nutzern selbst
gewählten Passworts ist ausschließlich der Nutzer selbst verantwortlich;
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3.2. dafür Sorge tragen, dass (z.B. bei der Übernahme von Texten und Daten Dritter auf Server von
KlimAktiv) alle gewerblichen Schutz-und Urheberrechte beachtet werden;
3.3. die erforderliche Einwilligung des jeweils Betroffenen einholen, soweit er im Rahmen der
Nutzung des CO2-Rechner PRO personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt und kein
gesetzlicher Erlaubnistatbestand eingreift;
3.4. den CO2-Rechner PRO nicht missbräuchlich nutzen oder nutzen lassen, insbesondere keine
Informationsangebote mit rechts-oder sittenwidrigen Inhalten übermitteln oder auf solche
Informationen hinweisen, die der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt
verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig bzw. pornographisch sind, geeignet sind,
Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder
das Ansehen von KlimAktiv schädigen können;
3.5. den Versuch unterlassen, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte Informationen oder Daten
unbefugt abzurufen oder in Programme, die von KlimAktiv betrieben werden einzugreifen oder
eingreifen zu lassen oder in Datennetze von KlimAktiv unbefugt einzudringen;
3.6. 3.6 den möglichen Austausch von elektronischen Nachrichten nicht missbräuchlich für den
unaufgeforderten Versand von Nachrichten oder Informationen an Dritte zu Werbezwecken
(Spamming) nutzen;
3.7. KlimAktiv von sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen, die auf einer rechtswidrigen
Verwendung des CO2-Rechner PRO durch den Nutzer beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen
oder die sich insbesondere aus datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen
rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung des CO2-Rechner PRO verbunden sind.
Erkennt der Nutzer oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur
unverzüglichen Unterrichtung von KlimAktiv;
3.8. die im CO2-Rechner PRO abgelegten Daten regelmäßig und gefahrentsprechend zu sichern, um
bei Verlust der Daten und Informationen die Rekonstruktion derselben zu gewährleisten;
3.9. vor dem hochladen der Daten in den CO2-Recher PRO diese auf Viren und sonstige
Schadprogramme zu prüfen und dem Stand der Technik entsprechende Virenschutzprogramme
einzusetzen.

$ 4 Nutzungsdauer und Kündigung
4.1. Das Nutzungsrecht beginnt mit Erhalt des Login und besteht für die Dauer von einem Jahr. Es
verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht vom Nutzer oder von
KlimAktiv mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Nutzungsjahres gekündigt wird.
4.2. Die Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist gemäß
4.1 ist das Datum des Poststempels.
4.3. Von §4.1 abweichende Nutzungsregelungen sind möglich werden zwischen dem Nutzer und
KlimAktiv gesondert vereinbart. Dies bezieht sich im Besonderen auf aus spezielle
Einzelinstallationen.

$ 5 Vergütung und Zahlungsbedingungen
Für das Nutzungsrecht gemäß §4.1 ist vom Nutzer eine vertraglich vereinbarte Nutzungsgebühr an
KlimAktiv pro Nutzungsjahr zu entrichten. Diese wird dem Nutzer nach Beantragen des Login in
Rechnung gestellt, und dann in den Folgejahren immer zu Anfang des Nutzungsjahres. Die
Rechnungssumme ist mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen an KlimAktiv zu entrichten.
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§ 6 Vertragswidrige Nutzung des CO2-Rechner PRO
6.1. KlimAktiv ist berechtigt, bei rechtswidrigem Verstoß des Nutzers oder der von ihm berechtigten
Beratern gegen eine der in diesem Nutzungsvertrag festgelegten wesentlichen Pflichten,
insbesondere bei Verstoß gegen die in § 3.4 –3.6 genannten Pflichten, den Zugang auf den CO2Rechner PRO und zu dessen Daten zu sperren. Der Zugang wird erst dann wiederhergestellt,
wenn der Verstoß gegen die betroffene wesentliche Pflicht dauerhaft beseitigt bzw. die
Wiederholungsgefahr
durch
Abgabe
einer
angemessenen
strafbewährten
Unterlassungserklärung gegenüber KlimAktiv sichergestellt ist.
6.2. KlimAktiv ist berechtigt, bei einem Verstoß gegen § 3.4 –3.6 die betroffenen Daten zu löschen.

§ 7 Gewährleistung und Haftung
7.1. Die Daten zur Berechnung und die Algorithmen im CO2-Rechner PRO wurden von KlimAktiv oder
Dritten sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität können weder KlimAktiv noch Dritte die Gewähr übernehmen
7.2. Zur Beantragung eines Login und zur Feststellung der Treibhausgasbilanz ist die Eingabe von
gewissen Informationen nötig. Informationen zum Umgang mit Informationen finden sich in der
Datenschutzerklärung
7.3. KlimAktiv haftet nicht für die unsachgemäße Behandlung, Veränderung und Verbreitung der im
CO2-Rechner PRO hinterlegten Daten und Berechnungsergebnisse.
7.4. KlimAktiv unternimmt angemessene Anstrengungen, um den CO2-Rechner PRO sieben Tage die
Woche rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen. Es gibt jedoch Anlässe, aus denen der CO2Rechner PRO für Wartungsarbeiten, Aktualisierungen und Reparaturen oder infolge eines Ausfalls
der Telekommunikationsverbindungen und -geräte, über die KlimAktiv keine Kontrolle hat,
unterbrochen wird. KlimAktiv verpflichtet sich, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um
derartige Unterbrechungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren, soweit dies in zumutbarer Weise
von KlimAktiv beeinflusst werden kann.
7.5. KlimAktiv behält sich das Recht vor, den angebotenen CO2-Rechner PRO ganz oder teilweise, mit
oder ohne Vorankündigung, zu ändern oder vorübergehend oder dauerhaft einzustellen. Der
Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass in diesem Fall KlimAktiv weder dem Nutzer noch
jemand anderem gegenüber haftbar ist.

$ 8 Widerrufsrecht für Privatpersonen
Gemäß $ 355 BGB wird Verbrauchern eine Widerrufsfrist von 14 Tagen eingeräumt. Die in §13 BGB
gegeben Definition des begriff Verbraucher findet Anwendung.

§ 9 Schlussbestimmung
9.1. Die Nutzungsbedingungen des CO2-Rechner PRO und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen
dem Anwender des CO2-Rechner PRO und KlimAktiv unterliegen ausschließlich deutschem Recht.
9.2. Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen des CO2-Rechner PRO ungültig sein
oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.
9.3. Für alle Streitigkeiten mit Nutzern, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sind, ist der
Gerichtsstand der Sitz des Unternehmens der KlimAktiv.
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