Allgemeine Geschäftsbedingungen der ENTEGA Plus GmbH zur
Nutzung des Online- C0 2- Rechners für
Unternehmen, zur Erstellung eines Energie- und Klimaberichts
sowie zum Ausgleich von C0 2- Emissionen (AGB)

1. Allgemeines
a. Der CO2 Rechner zur Ermittlung der CO2 Emissionen für Unternehmen wird durch die ENTEGA Plus GmbH
(nachfolgend: ENTEGA genannt) auf der ENTEGA Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt und bietet die
Möglichkeit, die CO2 Emissionen eines Unternehmens online zu berechnen. ENTEGA bietet darüber hinaus den
kostenpflichtigen Erwerb eines Energie- und Klimaberichts an.
ENTEGA bietet daneben kostenpflichtig den Ausgleich von CO2 Emissionen über aus Waldprojekten generierte
CO2 Emissionsminderungszertifkate an. Die Waldprojekte werden von unabhängigen Sachverständigen (wie z.B.
dem TÜV) geprüft, validiert und verifiziert und erfüllen die international anerkannten Standards des freiwilligen
Kohlenstoffmarktes. Die aus den Waldprojekten generierten Emissionsminderungszertifikate, sog. Verified
Emission Reduction Units (nachfolgend VERs genannt), können vom Kunden zum Ausgleich von CO2 Emissionen
von ENTEGA gekauft werden. Durch den CO2 Rechner erhält der Kunde einen Anhaltspunkt für die Menge der
auszugleichenden Emissionen.
b.

ENTEGA gleicht CO2 Emissionen einzig aufgrund der Informationen aus, die vom Kunden bereitgestellt werden.
Sie ist nicht verantwortlich für den Ausgleich von CO2 Emissionen, welche von Produkten oder durch Aktivitäten
freigesetzt werden, die nicht in den Vertragsbereich fallen bzw. durch fehlerhafte Angaben des Kunden entstanden
sind. Der CO2 Rechner für Unternehmen bedient sich bei der Berechnung der CO2 Emissionswerte
Durchschnittswerten, wodurch es zu Abweichungen der genauen Höhe der tatsächlich verursachten Emissionen
von den ausgewiesenen Emissionswerten kommen kann.
Die nach diesen AGB von ENTEGA gekauften VERs werden von ENTEGA über ein unabhängiges Register
verwaltet und stillgelegt. Durch die Stilllegung der VERs erfolgt der Ausgleich der CO2 Emissionen.

c.

d.

Das Angebot der ENTEGA (CO2 Rechner, optionaler Energie- und Klimabericht sowie optionaler CO2Ausgleich)
richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, welche die jeweilige Ware oder Leistung für
ihre selbstständige berufliche oder gewerbliche Tätigkeit verwenden.
Alle Nutzer des CO2 Rechners und Vertragspartner der ENTEGA bzgl. des Energie- und Klimaberichts sowie des

COr Ausgleichs werden im Folgenden „Kunde" genannt.
e.

Die AGB gelten für die Nutzung des CO2 Rechners sowie für Verträge zwischen ENTEGA und dem Kunden über
den Erwerb eines Energie- und Klimaberichts und/oder über den Ausgleich der durch den CO2 Rechner
ermittelten CO2 Emissionen des Kunden durch die ENTEGA. Hiervon abweichende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit diese von ENTEGA ausdrücklich schriftlich
anerkannt werden.

2. Vertragsabschluss bzgl. des Energie- und Klimaberichts
Ein Vertrag über den Energie- und Klimaberichts über die durch den CO2 Rechner ermittelten CO2 Emissionen
des Kunden zwischen ENTEGA und dem Kunden kommt durch eine Bestellung des Kunden mittels des im Internet
von ENTEGA zur Verfügung gestellten Bestellformulars und eine darauf folgende Annahmeerklärung durch die
ENTEGA zustande, wobei ENTEGA dem Kunden längstens innerhalb einer Frist von 3 Wochen, ab der Absendung
der Bestellung des Kunden, bestätigen wird, ob sie den Vertrag annehmen wird.
Der Energie- und Klimabericht wird dem Kunden durch ENTEGA per elektronische Mail übermittelt.
3. Vertragsabschluss bzgl. des C0 2- Ausgleichs
Ein Vertrag über den CO2 Ausgleich der durch den CO2 Rechner ermittelten CO2 Emissionen des Kunden
zwischen ENTEGA und dem Kunden kommt durch eine Bestellung des Kunden mittels des im Internet von
ENTEGA zur Verfügung gestellten Bestellformulars und eine darauf folgende Annahmeerklärung durch die
ENTEGA zustande, wobei ENTEGA dem Kunden unverzüglich, längstens innerhalb einer Frist von 3 Wochen, ab
der Absendung der Bestellung des Kunden, bestätigen wird, ob sie den Vertrag annehmen wird.

4. Zahlung
a. Es gelten die im [Bestellformular] aufgeführten Preise. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gültigen Umsatzsteuer.
b.

Rechnungen sind innerhalb von zehn Werktagen zur Zahlung fällig. Weist das angegebene Konto keine Deckung
auf, hat der Kunde die zusätzlichen Kosten zu tragen.

c.

Der CO2 Ausgleich wird erst nach Erhalt des Kaufpreises für die gewünschte Menge der VERs durch ENTEGA
durchgeführt. Der Kunde ist insoweit zur Vorleistung des Kaufpreises verpflichtet. Nach Eingang der Zahlung bei
ENTEGA erfolgt die Stilllegung der entsprechenden VERs durch die ENTEGA.

5. Bestätigung der Stilllegung von VERs beim C0 2-Ausgleich
a. Der Kunde erhält nach Eingang des Kaufpreises bei ENTEGA eine Bestätigung per elektronische Mail, in der der
Ausgleich der CO2 Emissionen durch Stilllegung der gekauften Menge an VERs über da vorgenannte
unabhängige Register bescheinigt wird.
b.

Ein Anspruch auf den Erhalt der VERs oder auf den Erwerb oder die Stilllegung von bestimmten VERs
durch ENTEGA wird durch den Kauf und die Zahlung nicht erworben.

c.

Der Kunde erhält keine Rechte an den VERs. Die Stilllegung auf dem Registerkonto der ENTEGA für den Kunden
erfolgt in der Regel innerhalb von 60 Werktagen nach Zahlungseingang.

6.Haftung
a. Die Haftungsverpflichtung der ENTEGA entfällt, soweit und solange die ENTEGA an der Durchführung des
Vertrages durch höhere Gewalt (Unwetter, Streik, Krieg u.Ä.) oder sonstige Umstände, die die ENTEGA nicht zu
vertreten hat und ihre Beseitigung der ENTEGA wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Solange
ENTEGA an der Durchführung des Vertrags gehindert ist, entfällt auch die Vergütungspflicht des Kunden. Sofern
aufgrund der COVID-19-Pandemie oder damit einhergehender behördlicher Beschlüsse/Anordnungen oder
ähnliches ENTEGA bei der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten vollständig oder teilweise gehindert oder
behindert wird, ist ENTEGA für die Dauer der Einschränkungen im Umfang der Auswirkung ebenfalls von ihrer
Leistungspflicht befreit werden.
b.

ENTEGA haftet nicht für die Richtigkeit der von den unabhängigen Sachverständigen oder den Projektpartnern
zur Verfügung gestellten Informationen und die in Prospekten und Marketingmaterialien enthaltenen Daten.
ENTEGA haftet auch nicht für den Eintritt der Reduzierung einer konkret nachweisbaren Menge an CO2
Emissionen. ENTEGA übernimmt keine Gewähr dafür, dass der CO2 Rechner ohne Unterbrechungen oder
mangelfrei funktioniert, und dass alle oder einzelne Bereiche und/oder Inhalte verfügbar oder für einen bestimmten
Zweck geeignet sind. Insbesondere sind Störungen, die einen Zugriff auf den vorgenannten Rechner und/oder
einzelne Inhalte verhindern, dann nicht von ENTEGA zu vertreten, wenn die zeitweise Unterbrechung und/oder
Beschränkung des Zugangs oder der Datenausgabe auf höherer Gewalt beruht oder auf die Störung von
Übertragungswegen außerhalb der Systemgrenzen von ENTEGA (insbesondere des Internets oder von
Telekommunikationsnetzen) zurückzuführen ist.

c.

In Abweichung zu Ziffer 6 lit. a) haftet ENTEGA für Schäden nach Maßgabe dieser Bedingungen auf der
Grundlage des abgeschlossenen Vertrages aus jeglichem Rechtsgrund einschließlich Verzug, Schlechterfüllung
und außervertraglicher Haftung:
ohne Begrenzung der Schadenshöhe für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der ENTEGA, ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung der ENTEGA, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen;
unter Begrenzung auf die vertragstypisch vorhersehbaren Schäden für leicht fahrlässige Verletzungen von
Vertragspflichten, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von Bedeutung sind
(Kardinalpflichten), wobei diese Haftung im Fall von Sachschäden auf den Betrag von 10 Mio. Euro und im Fall
von Vermögensschäden auf den Betrag von 100.000,00 Euro, jeweils je Schaden und Kalenderjahr, begrenzt
ist.

-

-

d.

Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten außerdem nicht im Fall der Übernahme
ausdrücklicher Garantien durch ENTEGA sowie bei Ansprüchen wegen fehlender zugesicherter Eigenschaften.

e.

Soweit die Haftung der ENTEGA ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung
ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen Erfüllungsgehilfen.

7. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte
Die Internetseite der ENTEGA zum CO2 Rechner sowie die ihr zugrunde liegende Software und Datenbank sind
urheberrechtlich geschützt. Die Nutzung des entsprechenden Internetinhaltes von ENTEGA ist nur in dem von
diesen AGB festgesetzten Umfang erlaubt. ENTEGA ist Inhaber aller Nutzungs- und gewerblicher

Schutzrechte, die mit der Internetpräsenz und den Inhalten des Internetangebotes zum CO2 Rechner in
Verbindung stehen.
ENTEGA behält sich ausdrücklich alle ihr aufgrund des Urheberrechts, des Wettbewerbsrechts oder anderer
Gesetze zustehenden Rechte vor, welche die Seite, die Software, die Datenbank oder Teile davon schützen.
Dies gilt auch für Rechte an veröffentlichten Texten, am Design der Seite und dem verwendeten Logo. Das
Kopieren, Weitergeben, Senden oder Veröffentlichen der Daten in irgendeiner Form durch den Kunden ist
unzulässig, soweit nicht ausdrücklich nach dem Urheberrecht zulässig. Ebenfalls nicht erlaubt ist eine
kommerzielle Nutzung der Daten im Verkehr mit Dritten. Jede in diesen AGB oder durch Gesetz nicht
ausdrücklich zugelassene Nutzung bedarf der vorherigen, ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der
ENTEGA.

8. Links zu Internetseiten Dritter
Die Internetseite zum CO2 Rechner der ENTEGA enthält als Information auch entsprechend gekennzeichnete
Links auf Webseiten Dritter. Die Verantwortung für die Inhalte dieser Webseiten liegt alleine bei dem Anbieter der
entsprechenden Webseiten, der die Inhalte bereithält. ENTEGA vermittelt lediglich den Zugang zur Nutzung
dieser Inhalte. Auf die Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten hat ENTEGA keinerlei
Einfluss. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde.

9. Adresse
Anbieter und Auftragnehmer der Angebote der Internet-Seite zum CO2 Rechner sowie zum Energie- und
Klimaberichts und zum CO2 Ausgleich ist:
ENTEGA Plus GmbH
Frankfurter Straße 100
64293 Darmstadt
10. Datenschutz
ENTEGA verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz einzuhalten. Der Kunde wird in
angemessener Weise über die Erhebung und Verwendung seiner personenbezogenen Daten unterrichtet.
ENTEGA erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten. Die Speicherung dient zur
Abrechnung, Beratung, Information über eigene Produkte und zu übrigen Durchführungen des
Vertragsverhältnisses. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, mit Ausnahme, wenn dies zur
Vertragserfüllung oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. ENTEGA wird diese Verpflichtungen
allen von ihr mit der Durchführung des Vertrages beauftragten Personen auferlegen.
11. Aufrechnung, Abtretung von Forderungen
a. Gegen Forderungen der ENTEGA aus oder in Zusammenhang mit einem Vertrag zwischen Kunde und ENTEGA
über den CO2 Ausgleich und/oder über die Erstellung eines Energie- und Klimaberichts kann der Kunde nur mit
unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder von der ENTEGA anerkannten Forderungen aufrechnen.
b.

Der Kunde kann Forderungen gegen ENTEGA aus oder in Zusammenhang mit einem Vertrag zwischen Kunde
und ENTEGA über den CO2 Ausgleich und/oder über die Erstellung eines Energie- und Klimaberichts nur mit
schriftlicher Zustimmung der ENTEGA abtreten oder Dritten zur Einziehung überlassen.

12. Schlussbestimmungen
a. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Für diesen Fall verpflichten sich die
Vertragspartner, die unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen durch jene rechtlich zulässigen und
durchführbaren Bestimmungen zu ersetzen, welche dem von den Vertragspartnern mit der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst gleich kommt. Das gleiche gilt im Fall
einer unbeabsichtigten Regelungslücke.
b.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und in Zusammenhang mit der Nutzung des CO2 Rechners sowie aus
und in Zusammenhang mit einem Vertrag zwischen Kunde und ENTEGA über die Erstellung eines Energie- und
Klimaberichts und/oder über den CO2 Ausgleich ist Darmstadt.

c.

Ergänzend zu den AGB gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch.

