Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferanten für die Nutzung
des Portals www.energielieferant.at,
Energieconsulting Hössinger e.U.
Präambel
Über die Plattform www.energielieferant.at, betrieben von der Fa. Energieconsulting Hössinger e.U., in der Folge kurz Portalbetreiber genannt, können Interessenten (Kunden) bei Energielieferanten (Unternehmern) kostengünstig Biomassebrennstoffe beziehen. Die Verträge kommen zwischen den Kunden und den Energielieferanten direkt zustande.
Das Portal vermittelt daher lediglich den Kontakt des Energielieferanten zu neuen
Kunden.
Die Energielieferanten schließt mit dem Portalbetreiber einen Nutzungsvertrag ab.

§ 1 Allgemeine Bestimmungen und Vertragsgrundlagen
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Grundlage des Vertrages zwischen den Energielieferanten und dem Portalbetreiber sind ausschließlich diese AGB, in der in der jeweils geltenden Fassung.
Zu anderslautenden Bedingungen wird nicht abgeschlossen.
Der Lieferant bezahlt eine jährliche Nutzungsgebühr für die vertragsgemäße
Nutzung des Portals.
Der Lieferant erhält nach Abschluss des Vertrages seine Zugangsdaten zu seiner persönlichen Seite auf dem Portal. Dort kann er seine Preise sowie die Angebote selbst warten.
Der Lieferant darf im Portal bzw. auch in Zusammenhang mit der Lieferung
der Brennstoffe an seinen Kunden seine Kontaktdaten nicht weitergeben.
Der Lieferant ist verpflichtet, seine Allg. Geschäftsbedingungen für den Kunden im Portal zugänglich zu machen!
Die Preise für Großbestellungen ab 50 Tonnen werden direkt vom Portalbetreiber mit den Lieferanten verhandelt und die Angebote erst danach vom
Portalbetreiber an den Kunden weitergeleitet.
Der Lieferant darf mit dem einmal über das Portal erlangten Kunden nicht
direkt in Kontakt sowie Vertragsbeziehung treten, sondern ausschließlich über
das Portal. Er darf auch keine direkten Werbeaussendungen an diese Kunden
machen. Seine Werbung kann er jedoch im Portal platzieren.
Der Lieferant ist berechtigt das Partnerlogo des Portalbetreibers auf seiner
eigenen Homepage anzubringen. Jeglicher Schaden in Zusammenhang mit einem etwaigen Missbrauch des Partnerlogos wird gegebenenfalls sofort zur Anzeige gebracht bzw. zieht einen Schadenersatzanspruch nach sich. Andere
Texte oder Bilder aus dem Portal unterliegen dem Urheberrecht und dürfen
nicht verwendet werden!
Der Portalbetreiber ist berechtigt, den Lieferanten jederzeit und ohne Angabe
von Gründen im Portal zu sperren, wenn er diesen AGB zuwider handelt, negative Bewertungen von den Kunden erhält, mit der Zahlung der Nutzungsge-
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bühr im Rückstand ist oder es zu ähnlich negativen Vorfällen kommt, die
schließlich dem Ansehen des Portalbetreibers schaden.
Rechtswidrige Inhalte werden ohne Vorankündigung vom Portalbetreiber entfernt.
Der Portalbetreiber stellt den Lieferanten die von ihm über das Portal erhobenen Marktdaten zur Verfügung, die eine bessere Steuerung von Werbung
und Lieferungen ermöglichen. Der Lieferant stimmt daher der diesbezüglichen
Verarbeitung der Daten ausdrücklich zu.
Der Lieferant ist dazu verpflichtet, seine Daten regelmäßig zu warten. Sollte
der Portalbetreiber eine geschäftsschädigende Inaktivität des Lieferanten
entdecken (zB Preise werden nicht mehr gewartet, etc.), wird er nach einer
Verwarnung von der Nutzung des Portals gesperrt.
Der Lieferant stimmt der Verwendung seines Logos sowie seiner Firmendaten
und der Verbreitung seiner Werbeaktionen über das Portal bzw. der FacebookSeite des Portalbetreibers, in ausschließlichem Zusammenhang mit dem Vertrag zwischen Lieferanten und Portalbetreiber stehend, zu.
Der Lieferant verpflichtet sich zur Geheimhaltung der Zugangsdaten sowie der
Funktionsweise des Portals. Der Lieferant haftet für alle Schäden die auf
Grund eines etwaigen Missbrauchs der vom Portalbetreiber zur Verfügung gestellten Software entstehen.
Der Lieferant ist verpflichtet, ausschließlich Texte und Bilder/Fotos in das
Portal einzustellen, deren Urheber er selbst ist bzw. für die er die entsprechenden Genehmigungen vom Berechtigten erhalten hat. Für Schäden, die aus
der Missachtung dieses Gebots entstehen, haftet ausschließlich der Lieferant
selbst. Diesbezüglich hat er bei etwaiger Inanspruchnahme des Portalbetreibers, diesen schad- und klaglos zu halten.
Der Portalbetreiber behält sich vor, die tägliche Anzahl an Einspielungen von
Datensätzen durch den Lieferanten zu begrenzen, sofern dies aus technischen
Gründen, insbesondere Kapazitätsgründen, erforderlich ist.
Der Portalbetreiber hält die Ausfallszeiten des Portals, die durch Wartungsarbeiten und Software-Updates entstehen, möglichst gering. Der Lieferant ist
nicht berechtigt, aus zeitweisen Ausfällen des Portals Schadenersatzansprüche
abzuleiten. Für Ausfälle, verursacht durch höhere Gewalt, wie zB Arbeitskampf in Partnerbetrieben, Ausfällen des Internetnetzen, Netzwerken und
Hard- oder Software anderer Betreiber, Störungen im Bereich von Fremdleitungen sowie sonstige technische Störungen, haftet der Portalbetreiber nicht.
§ 2 Preise
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Der Lieferant garantiert, zu seinen jeweils tagesaktuellen Bestpreisen anzubieten sowie Liefer- und Versandkosten bekanntzugeben.
Der Portalbetreiber kontrolliert die Preise mittels „Mystery-Shopping“.
Sollte es sich nicht um die Bestpreise des Lieferanten handeln, ist der Portalbetreiber nach einer einmalig erfolgten Abmahnung berechtigt, den Lieferanten im Portal zu sperren.
Bei Preisabsprachen unter den Lieferanten des Portals werden alle, die damit
zu tun haben, sofort und ohne Vorwarnung im Portal gesperrt.

§ 3 Haftungen/Schadenersatz
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Der Portalbetreiber übernimmt keinerlei Haftungen für Schäden, welcher Art
auch immer, die der Lieferant, aus Geschäften mit den über das Portal erlangten Kunden, erleidet.
Für die Richtigkeit der zur Verfügung gestellten Marktdaten (siehe Punkt § 1
8.) wird vom Portalbetreiber keinerlei Haftung übernommen.
Der Portalbetreiber haftet ausschließlich für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz.
Sollte der Portalbetreiber aus Gründen, die ausschließlich seiner Sphäre erwachsen, dennoch schadenersatzpflichtig werden, verjährt dieser Anspruch
innerhalb eines Jahres ab Setzen des die Schadenersatzpflicht auslösenden Ereignisses.
Der Lieferant haftet für sämtliche Schäden Dritter, die auf Grund der Verletzung ihrer Rechte durch die Einschaltung des Lieferanten im Portal entstehen.
Der Lieferant hat insofern den Portalbetreiber schad- und klaglos zu halten.
Der Lieferant hat auch die Kosten der anwaltlichen Vertretung des Portalbetreibers zu bezahlen.
Für die Richtigkeit der Inhalte im Portal wird vom Portalbetreiber keinerlei
Haftung übernommen.
Für die Inhalte von mit dem Portal www.energielieferant.at verlinkten Seiten
wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Auf diese Inhalte hat der Portalbetreiber keinerlei Einfluss und wurden diese auch nicht überprüft. Eine Haftung
gegenüber den Portalnutzern ist daher in jedem Fall für jegliche Art von
Schäden ausgeschlossen.
§ 4 Nutzungsgebühren
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Die jährliche Nutzungsgebühr ist im Vorhinein, bis zum 15. Jänner jedes Jahres fällig. Das Vertragsjahr ist das Kalenderjahr. Vom Datum der Vertragsunterfertigung bis zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres wird einmalig aliquot abgerechnet und sodann auf das Kalenderjahr umgestellt.
Bei Zahlungsverzug gelten 15 % Zinsen p.a. als vereinbart.
Arbeitet ein Lieferant den Auftrag eines Kunden, der über das Portal zu ihm
gelangt ist nicht ab, steht es dem Portalbetreiber frei den betreffenden Lieferanten im Portal sofort zu sperren, um eine Rufschädigung hint an zu halten.
Wird ein Lieferant aus den in diesen AGB genannten oder ähnlichen Vorfällen
vom Portalbetreiber im Portal gesperrt, erhält er die bereits bezahlte Nutzungsgebühr nicht zurück und wird dem Portalbetreiber darüber hinaus noch
schadenersatzpflichtig. Sollten bereits fällige Nutzungsentgelte noch ausstehen, sind diese trotz Sperre zu bezahlen.

§ 5 Kündigungsfrist
Der Lieferant kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem
Quartalsletzten den Nutzungsvertrag aufkündigen.

§ 6 Lieferung
Bei Bekanntwerden eines Lieferverzugs kommt es zu einer einmaligen Abmahnung,
im Wiederholungsfalle wird der Lieferant im Portal gesperrt.
§ 7 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Vertragssprache
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Erfüllungsort ist der jeweilige Geschäftssitz des Portalbetreibers.
Gerichtsstand für alle Rechtstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen den Lieferanten und dem Portalbetreiber ist der Geschäftssitz des Portalbetreibers. Gleiches gilt dann, wenn der Lieferant keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluss seinen Sitz ins Ausland
verlegt.
Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt das österreichische Recht als vereinbart. Die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausdrücklich
ausgeschlossen.
Vertragssprache ist Deutsch.
§ 8 Sonstige Bestimmungen
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Änderungen des Vertrages können nur schriftlich vereinbart und im Einverständnis mit dem Portalbetreiber wirksam werden. Auch das Abgehen vom
Schriftlichkeitsgebot ist schriftlich zu vereinbaren.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, einer Regelung zuzustimmen,
durch die der mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn
und Zweck im wirtschaftlichen Bereich weitgehend erreicht wird.
Alle Daten der Lieferanten werden ausschließlich zu Zwecken der Geschäftsabwicklung und nach den Vorgaben der jeweils gültigen Datenschutzbestimmungen behandelt.
Alle Begrifflichkeiten und Regelungen sind geschlechtsneutral und auch sonst
diskriminierungsfrei im Sinne des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes (B-GlBG)
zu verstehen.

