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ENERGIEFORUM WEST

In NRW, dem industriellen Kernland der Bundesrepublik, mit 

einem historisch gewachsenen Schwerpunkt im Energiesek-

tor, spielen Energieproduktion und Energieeffizienz eine 

besondere Rolle. An den unterschiedlichsten Stellen und in 

den verschiedensten Branchen wird mit großem Einsatz an 

neuen Konzepten für die Energieversorgung und Senkung 

des Energiebedarfs gearbeitet. Denn in NRW können über-

regionale und dezentrale Konzepte in besonderer Weise 

verbunden und zukunftsweisend weiterentwickelt werden. 

Hier können technologische Lösungen, Geschäftsmodelle 

und Aspekte der beruflichen Bildung miteinander verbunden 

werden, können integrierte Ansätze über Branchengrenzen 

hinweg entwickelt werden. 

In NRW fehlte es bisher an einem zentralen Branchenüber-

greifenden Forum, auf dem sich unterschiedliche Akteure 

über Fragen von Energieeffizienz und Klimaschutz austau-

schen, um gemeinsam Produkt- und Prozessinnovationen 

sowie zukunftsweisende Geschäftsmodelle anzustoßen. 

Dieses Forum wurde 2015 geschaffen und soll nun 

jährlich wichtige branchenverbindende Impulse bieten. 

Mit über 3.000 Veranstaltungsanmeldungen, bis zu 

18 Tagungen und 60 Experten waren die ersten beiden  

Veranstaltungen ein voller Erfolg. Da der konzeptionelle 

Ansatz am Standort Essen ein großes Entwicklungspotential 

bietet,  wird das Modell Energieforum West kontinuierlich 

aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre weiterentwickelt. 

Dieses Konzept bietet einen konzeptionellen Gesamtrah-

men, unter dem bundesweite Akteure „autonom“ und 

eigenverantwortlich aktiv werden.

Für NRW wird das Modell in 2017 folgendermaßen kon-

kretisiert: Der Veranstaltungsort Philharmonie Essen wird 

beibehalten. Der Termin soll jährlich wiederkehrend Ende 

Januar stattfinden.

In 2018 erheben wir eine Teilnehmergebühr i.H.v. 65 € 

Für Aussteller der Branche gibt es die Möglichkeit, wie 

in den Vorjahren auch, für 500 € ein Ticket zu erwerben.

Ort  in der Philharmonie Essen 

Hauptveranstalter: 
 • EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und 
    Immobilienwirtschaft  

 • Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland 
    Westfalen e. V. 

Partner der Veranstaltung:

• Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
   und  Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

• Deutscher Städtetag/ Städtetag NRW 

• Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. 

Termin  15.-16. Januar 2018

Kooperationspartner: 

 • Energie- und Umwelt-Managementberatung Pöschk, Berlin

Weitere Veranstalter:

• Architektenkammer NRW

• Baugewerbliche Verbände NRW 

• Buderus

• Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e. V.

• Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und
   Raumordnung e.V.

• Ingenieurkammer Bau Nordrhein Westfalen  

• innogy SE

• Klimadiskurs (Anfrage läuft)

• KlimaExpo.NRW

• Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung
   und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

• Verbraucherzentrale NRW

Premiumpartner:

• innogy SE • Buderus

Wissenschaftliche Begleitung:

• EBZ Business School - University of Applied Sciences

2 3

http://www.energieforum-west.de
http://www.energieforum-west.de
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RAHMENKONZEPT

Ca. 10-15 qualitative Halbtagesveranstaltungen (Kon-

gresse, Workshops, Podiumsdiskussionen) unterschiedlicher 

Akteure zu verschiedenen Energie- und Klimaschutzthemen. 

NEU: Dazu 3 thematisch verbindende Plenumsveran-

staltungen, verteilt auf beide Veranstaltungstage – diese 

werden durch das EBZ konzipiert. 

Zielgruppen sind Entscheider aus den Branchen:

• Landes- und Kommunalpolitiker

• Wohnungswirtschaft / Immobilienwirtschaft

• Planer / Ingenieure / Architekten 

• Bau- und Zuliefererbranche

• Öffentliche Verwaltungen

• Politische Verbände

• Energiewirtschaft 

• Wissenschaft

• Handwerk 

Dabei werden folgende inhaltliche Rahmenziele verfolgt:

• Kommunikation und Diskussion aktueller politischer Vorhaben 
   im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz 

• Förderung des branchenübergreifenden Austauschs über Praxis
   erfahrungen, Produkt- und Prozessinnovationen sowie 
   Geschäftsmodelle  

• Kommunikation innovativer Energiedienstleistungsansätze

• Diskussion der Kosteneffizienz energetischer 
   Modernisierungsmaßnahmen

• Gemeinsame Ansätze und  Zielsetzungen, Schaffung von 
   Arbeitskreisen und Kooperationen, mögliche  Ausarbeitung 
   von Forschungsprojekten -  jährlicher Rückblick, Feedback, 
   Ausblick 

Außerdem für Sie: Sponsorenwände und Business Lounge für ruhige Gespräche

Austellerkonzept –Short Facts
im Eventmodus auf der Veranstaltung Unternehmen/Personen finden und kontaktieren unter 

Partner-Wiki.de/Energieforum

Impressionen finden Sie unter Partner-Wiki.de im Top-Menü unter „wer sind wir“.

IMPRESSIONEN

Außenansicht
der Philharmonie Essen

Impressionen
Sie finden weitere Impressionen zum 
Energieforum West aus 2017 auf 
www.energieforum-west.de

Dort ist ein Video zu finden und wei-
tere Informationen. In 2017 werden 
wir mit vielen weiteren Partnern 
Parallelveranstaltungen durchführen. 

Seien Sie gespannt.
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Das Ausstellerkonzept im Video erklärt
auf www.partner-wiki.de im Metamenü “Wer sind wir“

Anmeldung und 
Vorbereitung

Präsentations- 
flächen

Treffpunkt
Themeninsel

Sie sind mit Ihrem Logo auf 
den Sponsorenwänden vertre-
ten. Weitere Infos findet man 
im Partnermagazin und über 
die Infoterminals

Die Themeninseln sind Ihr 
Treffpunkt. Hier finden Sie 
auch Prospektständer mit 
Ihren Flyern.

Hier können Sie Ihr Logo, 
Ihre Unternehmens-
beschreibung und die 
Ansprechpartner aktuali-
sieren

http://www.energieforum-west.de
http://www.energieforum-west.de
http://Partner-Wiki.de/Energieforum
http://Partner-Wiki.de/Energieforum
http://www.energieforum-west.de
http://www.partner-wiki.de/skyco12/XII-EBZa/index.php?page=detail-company&prime=master&title=EBZ


WWW.ENERGIEFORUM-WEST.DE WWW.ENERGIEFORUM-WEST.DE

7

6 7

SPONSORENMÖGLICHKEITEN Teilnehmer 
Preis 

(zzgl. Ust.)
Logoaufnahme Homepage zur Veranstaltung & 

im Einladungs- und/oder Programmfolder

WIKI Basis 
(nur online)

 Sponsorenaufnahme im 
Partnermagazin (Logoseite)

Verfügbarkeit Standart Silber Premium

Paket Standard 2 1.950,00 € x x

Paket Silber 3 3.000,00 € x x

Paket Premium (2 von 4 vergeben) 10 auf Anfrage x
Mitveranstalter

12 qm und Paket 
Silber 

Logoaufnahme a) 1 790,00 € x

Logoaufnahme b) 2 1.500,00 € x x

Blaue Stunde direkt nach dem Plenum (ca. 100 Personen) 2 10,00 €/TN x (zzgl. Auslage Give aways) reserviert x

Showroom Forum
(Seitenraum) maximal 8-10 Plätze

2 3.200,00 € x (zzgl. 1 x 6 qm Fläche im Showroom für 
Exponate)

x

SONDERSPONSORING 
„Wir versuchen, alles möglich zu machen“ 2

KEIN 
MESSESTAND!
(3.500-5.000 €)

x (x) je nach Modell auf Anfrage

WERBLICHE PLATZIERUNG mit dem neuen Konzept – 
im Eventmodus Partner-Event.de/Energieforum und auf www.Energieforum-West.de
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NEU in 2018: Teilnehmerdaten werden einige Tage vor Veranstaltung zur Verfügung gestellt 
und jeder Aussteller erhält an seinem MeetingPoint seinen eigenen gebrandeten Tisch.
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STANDARD 1.950 €

Eintrag im WIKI Standard

Darstellung Firmenlogo auf begleitenden Websites und Printprodukten

Darstellung im Partnermagazin mit Firmenprofil und Ansprechpartner

Platzierung an Themeninsel  |  MeetingPoint

Logo auf Sponsorenwänden

Freier Eintritt für 2 Personen

Digitale Teilnehmerliste und Login Daten für die Software (unabhängig vom Abo)

inkl. Vollverpflegung

SILBER 3.000 €

Eintrag im WIKI Premium (Priosuche und Laufband Logo Startseite)

Darstellung Firmenlogo auf begleitenden Websites und Printprodukten

Darstellung im Partnermagazin mit Firmenprofil und Ansprechpartner

Platzierung an Themeninsel  |  MeetingPoint

Logo auf Sponsorenwänden

Freier Eintritt für 3 Personen

Digitale Teilnehmerliste und Login Daten für die Software (unabhängig vom Abo)

Zugang zur Business Lounge

inkl. Vollverpflegung

PEMIUM auf Anfrage

Mitveranstalter mit eigenem Vortrags-Slot

Standfläche 12 qm vor Plenum

Eintrag im WIKI Premium (Priosuche und Laufband Logo Startseite)

Darstellung Firmenlogo auf begleitenden Websites und Printprodukten

Darstellung im Partnermagazin mit Firmenprofil und Ansprechpartner 
      zusätzlich mit redaktionellem Beitrag

Freier Eintritt für 10 Personen

Digitale Teilnehmerliste und Login Daten für die Software (unabhängig vom Abo)

Zugang zur Business Lounge

inkl. Vollverpflegung

ÜBERSICHTSPLÄNE DER VERANSTALTUNG
Erdgeschoss

1. Etage

http://www.energieforum-west.de
http://www.energieforum-west.de
http://Partner-Wiki.de/Energieforum
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ANSPRECHPARTNER Sponsoren und Aussteller

Tobias Innig - Leiter Marketing / Vertrieb

EBZ - Europäisches Bildungszentrum der  Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Springorumallee 20, D-44795 Bochum

T +49 234 9447-631  |   F +49 234 9447-555   |   M +49 151 46728804

t.innig@e-b-z.de

ANMELDUNG FÜR AUSSTELLER

BITTE ZURÜCKSENDEN AN :

EBZ - Europäisches Bildungszentrum der  Wohnungs- und Immobilienwirtschaft -gemeinnützige Stiftung-
Springorumallee 20, D-44795 Bochum

Tobias Innig - Leiter Marketing / Vertrieb

Fax +49 234 9447-555 | E-Mail t.innig@e-b-z.de

Sind Sie bereits Abo-Partner im Partner-Wiki.de, 
so können Sie diese Veranstaltung auch über Ihren Account buchen.

Wir buchen nachfolgende Leistung. Die Buchung ist verbindlich. 
Der Vertrag kommt erst mit der Bestätigung der Buchung durch den Veranstalter zustande.

01. AUSSTELLERADRESSE

Ausstelleradresse Rechnungsanschrift  (falls abweichend)

Firmenname 

Abteilung 

Straße/Postfach 

PLZ/Ort 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

Homepage

 

02. WIR BEABSICHTIGEN, FOLGENDES PAKET ZU BUCHEN:

02. DARSTELLUNG WERBETRÄGER:

 1. Standard   für 1.950,00 € zzgl. USt. 2. Silber  für 3.000,00 € zzgl. USt

 3. Premium   auf Anfrage

Haben Sie Interesse an einem individuellen Sponsoring?

 Logoaufnahme a)  für 790,00 € zzgl. USt.

 Logoaufnahme b)  für 1.500,00 €/TN zzgl. USt.

 Blaue Stunde (direkt nach dem Plenum Tag 1 – ca. 100 Personen)  für 10,00 €/TN zzgl. USt.

 Showroom Forum (Seitenraum) für 3.200,00 € zzgl. USt.

 SONDERSPONSORING „Wir versuchen, alles möglich zu machen“ Bitte kontaktieren Sie mich. 

Nach Auftragsklarheit erhalten Sie die Login-Daten für Ihren Account auf Partner-Wiki.de/Forum. 

Sie pflegen Ihr Profil, bringen Infomaterial mit (1Puplikation/Partner A4). Um alles andere kümmern wir uns und stimmen dies mir Ihnen ab. 

 

Für Ihre Darstellung auf Werbeträgern (Sponsorenwand und Partner Magazin) benötigen wir folgende Daten:

 Logo, digital als .pdf, .eps oder .ai Datei (farbig, Auflösung mind. 600 dpi)

 Upload im WIKI auch als hochauflösende Datei möglich

 Accountdaten/ Unternehmensinformationen für WIKI im Veranstaltungsmodus (Eigenpflege des Accounts)

 Logo sollte vorliegen

Bitte senden Sie die Daten bis spätestens 08.12.2017 an: t.innig@e-b-z.de / l.engert@e-b-z.de. Wenn die Daten nicht in dem 

erforderlichen Format fristgerecht bei uns eingehen, ist eine Aufnahme auf die Werbeträger nicht mehr sichergestellt.

 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt. (z.Zt. 19%). 

Die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen und erkennen diese an.

Ort und Datum Unterschrift und Stempel 

http://www.energieforum-west.de
http://www.energieforum-west.de
mailto:t.innig%40e-b-z.de?subject=
mailto:t.innig%40e-b-z.de?subject=
http://Partner-Wiki.de
http://Partner-Wiki.de/Energieforum
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AGBS – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR AUSSTELLER

1. Vertragsschluss
Der Vertrag kommt erst mit der Bestätigung der Buchung durch den Ver-
anstalter zustande. Die Bestätigung der Buchung erfolgt in der Regel 
schriftlich. Aus sachlich gerechtfertigten Gründen, insbesondere wenn der 
zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, können einzelne Aussteller 
von der Teilnahme ausgeschlossen oder die Veranstaltung auf bestimmte 
Ausstellergruppen beschränkt werden, soweit dies für die Erreichung des 
Veranstaltungszwecks erforderlich ist. Entsprechendes gilt für die Ausstel-
lungsgüter.

2. Messepaket
Die Buchung des Messepaketes beinhaltet Leistungen, die im Angebot 
aufgeführt sind. 

3. Standzuteilung und -gestaltung
Der Veranstalter teilt den Stand unter Berücksichtigung des Themas und 
der Gliederung der jeweiligen Veranstaltung sowie der zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten zu. Platzwünsche können nur im Rahmen der 
Möglichkeiten berücksichtigt werden. Die zeitliche Reihenfolge des Ein-
gangs der Anmeldungen ist für die Platzzuteilung nicht maßgeblich. 
 Die Gestaltung der Themeninseln liegt in Verantwortung des Veran-
stalters der Aussteller, wobei sich die Ausstellungsleitung ein Einsprache-
recht vorbehält, wenn ein Aussteller störend auf den Veranstaltungsab-
lauf, die Mitaussteller oder das Publikum wirkt.

4. Standaufbau und Standabbau
Verbindliche Informationen zu Anlieferung, Parkmöglichkeiten, Technik o. 
ä. werden den Ausstellern in der Regel 3 Wochen vor Veranstaltungster-
min gemeinsam mit dem Partnermagazin mitgeteilt. Der Auf- und Abbau 
vor Ort hat entsprechend dieser Angaben zu erfolgen. 
 Der Aussteller haftet für den rechtzeitigen Abbau seines Standes. 
Kosten, die dem Veranstalter durch einen verspäteten Abbau entstehen, 
trägt der Aussteller. 

5. Standfläche
Die vermietete Fäche (bspw. Business Lounge oder Themeninseln) kann 
entsprechend den bestätigten Vertragsbedingungen genutzt werden. Die 
gemietete Fläche wird vor Aufbaubeginn vom Veranstalter eingemessen  
und gekennzeichnet. Ein Überschreiten der Standgrenzen ist im Interesse 
der anderen Aussteller, der Sicherheit und der Gewährleistung der Ver-
kehrswege nicht zulässig und unverzüglich durch Rückbau zu beseitigen. 
 Der Brandschutz ist zu gewährleisten. Die brandschutzrechtliche 
Zulässigkeit des Standes wird der Aussteller eigenverantwortlich klären. 
Notausgänge, Feuerlöscher usw. dürfen nicht behindert sowie Besucher 
oder andere Aussteller nicht gefährdet werden. 
 Die Flächen sind nach der Ausstellung in einwandfreiem und besen-
reinem Zustand zu hinterlassen. Den Anweisungen des Veranstalters ist 
während der gesamten Veranstaltung Folge zu leisten.

6. Vorträge / Vorführungen/ Aktionen 
Vorträge, Workshops und Aktionen auf den Veranstaltungen werden durch 
den Veranstalter organisiert. Soweit nicht anders vereinbart, besteht kein 
Anspruch auf Durchführung oder Teilnahme an einem solchen Angebot. 

7. Haftung und Betriebsgefahr
Sollte infolge zu geringer Beteiligung die Durchführung der Veranstaltung 
nicht möglich sein, können die Aussteller keine Schadenersatzansprüche 
geltend.

 Der Veranstalter haftet nicht für Beschädigung oder Abhandenkom-
men des Ausstellungsgutes oder Standzubehörs oder für sonstige Schä-
den des Ausstellers mit Ausnahme von Schäden, die durch 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des oder in der Verletzung von Kardi-
nalspflichten bestehen. 
 Der Aussteller ist eigenverantwortlich für die Sicherheit auf dem 
ihm zugeteilten Stand. Während des Auf- und Abbaus sowie der gesamten 
Veranstaltungszeit (Auf-/Abbau, Öffnungs-/Ruhezeiten) trägt er insbeson-
dere Sorge gegen Feuer-, Diebstahl-, Verlust- und Transportschäden sowie 
Verletzungen von Besuchern oder anderen Ausstellern. 
Der Aussteller haftet für alle Schäden, die beim Auf- und Abbau sowie 
durch die Ausstellung am Mobiliar und am Gebäude des Veranstaltungs-
ortes verursacht werden. 
 Der Aussteller garantiert, dass durch seine Ausstellung keine Paten-
te, Urheberrechte oder andere gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzt 
werden und stellt den Veranstalter von allen diesbezüglichen Ansprüchen 
frei. 

8. Haftpflicht, Unfallverhütung
Der Aussteller ist verpflichtet, an seinen ausgestellten und in Betrieb be-
findlichen Maschinen und Geräten Schutzvorrichtungen anzubringen, die 
den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. Der Ausstel-
ler haftet für alle Personen- und Sachschäden, die durch Auf- und Abbau
sowie Nutzung eines Standes oder seiner Ausstellungsgüter entstehen.  
 Die Ausstellungsleitung übernimmt hierfür keine Haftung. Der Aus-
teller ist verpflichtet, falls noch nicht vorhanden, eine Haftpflichtversiche-
rung für eventuelle Schäden abzuschließen.

9. Hausrecht
Der Aussteller verpflichtet sich, die jeweilige Hausordnung am Veranstal-
tungsort einzuhalten.  

10. Werbung / Beschallung
Werbung aller Art ist nur innerhalb des vom Aussteller gemieteten Stan-
des für die eigene Firma des Ausstellers und nur für die von ihr herge-
stellten oder vertriebenen Ausstellungsgüter erlaubt. Dazu gehört u.a. 
das Verteilen oder Auslegen von Prospektmaterial, Flyern, Broschüren o. 
ä. Der Betrieb von Lautsprecheranlagen, Musik- und Lichtbilddarbietun-
gen jeglicher Art, sowie die Vorführung von Maschinen usw. muss vorher 
ausdrücklich angemeldet und vom Veranstalter genehmigt werden. Soll-
te sich trotz Genehmigung herausstellen, dass der Veranstaltungsablauf 
hierdurch beeinträchtigt wird, kann der Veranstalter die weitere Verwen-
dung nachträglich untersagen.

11. Bild- und Tonaufnahmen
Der Aussteller willigt unwiderruflich ein, dass der Veranstalter Fotogra-
fien, Zeichnungen sowie Film- und Videoaufnahmen vom Ausstellungs-
geschehen und den Ausstellungsständen anfertigt oder anfertigen lässt 
und diese für Werbung oder Presseveröffentlichungen verwendet. Dies 
gilt auch für Aufnahmen, die Presse oder Fernsehen mit Zustimmung des 
Veranstalters anfertigen. In diesem Zusammenhang gestattet der Ausstel-
ler auch unwiderruflich, dass im Rahmen dieser Verwendungen der Name 
genannt und das Logo verwendet werden darf.
 Bild- und Tonaufnahmen bzw. Übertragungen des Ausstellers oder 
Dritter bedürfen der Zustimmung des Veranstalters. 

12. Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sofern 
nicht anders vereinbart, ist die Rechnungssumme ohne Abzug von Skonto 
sofort fällig und vom Aussteller unter Angaben der 
 Rechnungsnummer auf eines der auf der Rechnung angegebenen 
Konten des Veranstalters zu zahlen. Eine Teilnahme an der Veranstaltung 
ohne vorherige vollständige Bezahlung der Gesamtrechnung ist nicht 
möglich.

13. Rücktritt und Kündigung 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung bei einer 
zu geringen Teilnehmerzahl oder aus Gründen, die er nicht zu vertreten 
hat, abzusagen oder zu verlegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der 
Veranstaltungsort dem Veranstalter nicht zur Verfügung gestellt wird (z.B. 
nach Brand, Wasserschaden). Anstelle des Platzes auf einer alternativen 
Veranstaltung kann der Aussteller in diesem Fall nur die bereits gezahlten 
Teilnehmerkosten erstattet verlangen. Weitergehende Ansprüche, insbe-
sondere solche auf Schadensersatz, werden gegenseitig ausgeschlossen. 
Gleiches gilt im Falle der Absage.

DER VERANSTALTER IST WEITERHIN ZUM RÜCKTRITT BERECHTIGT, WENN
a) die vollständige Mietzahlung nicht bis spätestens zu dem in der Rech-
nung festgelegten Zeitpunkt eingegangen ist und der Aussteller auch 
nicht nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist zahlt,
b) der digitale Stand (inkl. Account) nicht rechtzeitig geöffnet oder vor der 
offiziellen Eröffnung erkennbar belegt ist,
c) der Aussteller gegen das Hausrecht verstößt und sein Verhalten auch 
nach Abmahnung nicht einstellt, oder
d) Umstände gleich welcher Art bekannt werden, die zur Nichtzulassung 
des Ausstellers geführt hätten. Dies ist insbesondere der Fall, wenn - ge-
gen den Aussteller ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren er öffnet oder 
er zahlungsunfähig wird, oder -  der Verband den Aussteller nachträglich 
ausschließt.   Der Aussteller hat den Veranstalter über den Eintritt dieser 
Ereignisse unverzüglich zu unterrichten.

RÜCKTRITT DES AUSSTELLERS VOM VERTRAG
Der Aussteller ist berechtigt die Buchung des Ausstellerpakets zu stornie-
ren und erhält folgende Vergütung zu jeweiligen Fristen zurück:
a) bis 8 Wochen vor Veranstaltung – 100% der Vertragssumme
b) bis 4 Wochen vor Veranstaltung – 20% der Vertragssumme
c) weniger als 4 Wochen vor Veranstaltung – 0% der Vertragssumme

14. Datenschutz
Der Aussteller erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter die 
ihm mitgeteilten geschäfts- und personenbezogenen Daten zu geschäft-
lichen Zwecken speichert, verarbeitet oder weiterleitet. Er ist insbeson-
dere berechtigt, firmenbezogene Kontaktdaten der Aussteller auf der 
Veranstaltungshomepage und in weiteren zur Veranstaltung gehörigen 
Unterlagen zu veröffentlichen. Außerdem dürfen diese Daten zum Zwecke 
der Bewerbung der Veranstaltung an andere werbende Unternehmen (in 
erster Linie Presse) weitergeleitet werden.

Darüber hinaus nutzt der Veranstalter die Daten für Markt-
forschungs- und Kundenbetreuungszwecke.

Der Aussteller erteilt hierzu seine Einwilligung, sofern kein ausdrücklicher 
Widerspruch eingelegt worden ist.

 Der Aussteller kann jederzeit der Verarbeitung / Nutzung seiner Da-
ten für Marktforschungs- und Kundenbetreuungszwecke sowie der Wei-
tergabe seiner Daten mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.

15. Höhere Gewalt, Streik
Sollten die Berliner Energietage infolge höherer Gewalt wie Brand, Streik, 
Krieg, Unruhen oder irgendwelcher anderen Umstände, die die ordnungs-
gemäße Durchführung der Fachmesse oder der Energietage zum festge-
setzten Zeitpunkt nicht gewährleisten lassen, bzw. nicht stattfinden kön-
nen, bleiben die Standmieten im Verhältnis zu den bereits entstandenen 
Kosten bestehen.

16. Gerichtsstand und anwendbares Recht
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag erkennt der Aussteller als Gerichts-
stand Bochum an. Anwendbar ist ausschließlich deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

17. Verfallsfrist
Der Aussteller ist verpflichtet, Schwierigkeiten und Mängel dem Veran-
stalter unverzüglich anzuzeigen und diesem – soweit möglich – die Mög-
lichkeit zur Mängelbeseitigung zu geben. Die Berufung auf einen verspä-
tet angezeigten Mangel wird ausgeschlossen.

18. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übri-
gen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, 
deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, 
welche die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten ent-
sprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Stand: 01.10.2014 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DES EBZ PARTNER-WIKI

Präambel
Das Europäische Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft (EBZ) - gemeinnützige Stiftung, Springorumallee 20, 44795 Bo-
chum, Deutschland, (nachfolgend nur „EBZ“ genannt) betreibt die unter 
http://www.partner-wiki.de/ und allen weiteren, hierauf verweisenden In-
ternetadressen erreichbare Internetseite (nachfolgend nur „Partner-Wiki“
genannt), die der Sammlung von Wissen rund um alle Themen der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft (nachfolgend nur „Inhalte“ genannt) 
und Präsentation der Inhalte gegenüber jedermann dienen soll. Das Part-
ner-Wiki wird, hinsichtlich der Möglichkeit, als registrierter Partner dort 
Inhalte präsentieren zu können, vom EBZ nicht für jedermann angeboten. 
Vielmehr setzt die Registrierung einen beidseitig freiwilligen Vertrags-
schluss voraus, der nur Unternehmern im Zusammenhang mit deren Ge-
schäft gegen Vereinbarung eines Entgelts angeboten wird.
Gleichwohl ist das Partner-Wiki ohne technische Zugangsbeschränkung 
kostenfrei als Nachschlagewerk für jedermann aus dem Internet einseh-
bar. 

Das EBZ beansprucht für das Partner-Wiki den gesetzlich bestimmten 
Schutz des Datenbankhersteller i.S.d. §§ 87a ff UrhG. Die hiernach dem 
EBZ zustehenden Rechte sind absolute Rechte und von jedermann zu be-
achten, auch soweit ein Vertrag nicht geschlossen wurde oder ein solcher 
unwirksam sein sollte.

1  Allgemeine Regelungen  
1.1  Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend nur „ANB“ 
genannt) regeln das  Vertragsverhältnis zwischen dem Partner und dem 
EBZ sowie die Beziehungen zwischen dem  EBZ und Dritten, die das Part-
ner-Wiki nutzen. Das EBZ ist berechtigt, das Partner-Wiki und die  mit dem 
Partner-Wiki zusammenhängenden Leistungen des EBZ selbst oder durch 
Dritte  anzubieten. Das EBZ wird ausschließlich Dritte mit Sitz in der EU, 
bzw. dem EWR beauftragen.  

1.2  Das EBZ behält sich Änderungen dieser ANB ausdrücklich vor. Setzt 
ein Partner oder Nutzer  nach der Mitteilung über den Umstand, dass Än-
derungen an den ANB vorgenommen wurden, die  Benutzung des Part-
ner-Wikis fort, erklärt er damit seine Zustimmung zur Geltung der geän-
derten  ANB.  

1.3  In einer an einen Partner gerichteten Mitteilung über den Umstand, 
dass Änderungen an den  ANB vorgenommen wurden, muss das EBZ den 
Partner darauf hinweisen, ab welchem Zeitpunkt  die Änderungen ihm 
gegenüber in Kraft treten sollen und dass der Partner das Recht hat, den  
Änderungen binnen vier Wochen ab dem Datum der Mitteilung zu wi-
dersprechen. Die Mitteilung  des EBZ und der Widerspruch des Partners 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform i.S.v.  §126b BGB. Wird die 
Mitteilung des EBZ an eine E-Mail-Adresse versandt, die der Partner selbst  
bei Vertragsschluss oder danach in seinem Benutzerkonto angegeben hat, 
gilt die Mitteilung am  dritten Arbeitstag nach ihrer Versendung als zuge-
gangen.  

1.4  Wird das Vertragsverhältnis mit dem einzelnen Partner ungeachtet 
der Änderungen der ANB, d.h. unverändert fortgesetzt, etwa weil der Part-
ner einer geplanten Änderung fristgerecht  widersprochen hat, steht dem 
EBZ das Recht zu, den Vertrag mit dem Partner außerordentlich  mit einer 

Auslauffrist von vier Wochen zu kündigen. Im Falle einer solchen außer-
ordentlichen  Kündigung mit Auslauffrist durch das EBZ bleibt die Ent-
geltpflicht des Partners, sofern der  Vertrag mit ihm befristet geschlossen 
war, für den im Vertrag bestimmten Zeitraum auch nach der  Auslauffrist 
unberührt.  

1.5  Die Vertragssprache ist Deutsch. Sollten Übersetzungen von diesen 
ANB angefertigt werden,  sind diese unverbindlich und dienen lediglich 
der besseren Information der Partner. Maßgeblich  ist ausschließlich die 
deutsche Fassung.   

2  Leistungsgegenstand  
2.1  Das EBZ stellt das Partner-Wiki als technische Grundlage für ein 
elektronisches  Nachschlagewerk zwecks Sammlung von Wissen rund um 
alle Themen der Wohnungs- und  Immobilienwirtschaft zur Verfügung. 
Besonderes Leistungsmerkmal ist eine Suchfunktion auf  Volltext-Basis, 
die einerseits für die Partner, die das Partner-Wiki mit Inhalten füllen, die  
Notwendigkeit der Verschlagwortung entfallen lässt und andererseits die 
Partner von dem Risiko  befreit, dass ihre Inhalte wegen falscher, bzw. un-
passender Verschlagwortung nicht oder nur  selten gefunden werden. Die 
Ergebnisse der Suchfunktion werden auch danach geordnet  dargestellt, 
ob ein Partner im Vergleich zu anderen Partnern ein höheres Entgelt zahlt. 
Partner  erhalten die Möglichkeit, nicht nur Inhalte, sondern auch gezielt 
sich selbst zu präsentieren.  

2.2  Neben seiner Funktion als Nachschlagewerk stellt das Partner-Wiki 
auch die Grundlage für die  „digitalen Messestände“ des EBZ dar. Sofern 
mit dem Partner vereinbart, werden gegen  gesondertes Entgelt seine 
Inhalte und/oder Darstellungen seiner selbst auch auf Infoterminals  ge-
zeigt, die vom EBZ auf Messen oder anderen branchenspezifischen Veran-
staltungen betrieben  werden.  

2.3  Gegenüber jedermann bestehen keine Leistungspflichten des EBZ. 
Zugangs- und  Zugriffsbeschränkungen bestehen insoweit, wie der Ge-
brauch bestimmter Funktionen des  Partner-Wikis den Login mit einem 
Benutzerkonto voraussetzt. Ohne Benutzerkonto ist nur ein  lesender Zu-
griff auf vorhandene und für jedermann freigegebene Inhalte möglich. 
Das EBZ  überlässt das Partner-Wiki dem Nutzer freiwillig und kostenfrei, 
behält sich aber vor, die  Nutzungsüberlassung jederzeit ohne Angabe 
von Gründen mit Wirkung für die Zukunft zu  beenden. Der Nutzer hat 
insbesondere keinen Anspruch auf eine bestimmte Ausgestaltung oder  
Ausstattung des Partner-Wikis oder Zugang zu bestimmten Inhalten. Das 
EBZ stellt dem Nutzer  das Partner-Wiki kostenlos zur Verfügung und ist 
nicht verpflichtet, den Zugriff auf das Partner-Wiki  – ganz oder teilweise 
oder in einem bestimmten Umfang – fortlaufend zu ermöglichen.  

2.4  Gegenüber einem Partner sagt das EBZ zu, dass das Partner-Wiki als 
solches zu 95% der Zeit  im jährlichen Durchschnitt aus dem Internet zum 
Zwecke der Vertragserfüllung erreichbar ist.  Eine Erreichbarkeit einzelner 
Inhalte des Partner-Wiki wird dem Partner nicht zugesagt. Im  Rahmen 
dieser Grenzen werden sodann im Vertrag mit dem Partner die Leistungs-
pflichten des  EBZ weitergehend konkretisiert.  

2.5  Soweit keine ausdrücklichen Absprachen zu den vom EBZ zu erbrin-
genden Leistungen oder  deren Beschaffenheiten vorliegen, steht dem 
EBZ das einseitige Recht zu, die von ihm zu  erbringenden Leistungen 

selbst nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festzulegen. Einer  ausdrückli-
chen Erklärung gegenüber dem Partner steht eine konkludente Erklärung 
gegenüber  jedermann gleich, die im öffentlichen Zugänglichmachen ei-
ner veränderten Version des Partner-Wikis liegen darf. Der Zustand des 
Partner-Wikis im Zeitpunkt des Vertragsschlusses stellt keine  Vereinba-
rung über eine bestimmte Mindestbeschaffenheit des Partner-Wikis dar. 
Ausgestaltung  und funktionale Ausstattung des Partner-Wiki können 
vom EBZ auch während der Laufzeit des  Vertrags jederzeit ohne vorhe-
rige Ankündigung verändert werden. Inhaltliche Vorgaben für die  Aus-
übung des Ermessens bestehen nur dahingehend, dass das Partner-Wiki 
auch im  veränderten Zustand noch den Vorgaben des Vertrags mit dem 
Partner sowie den Vorgaben  dieser ANB genügen muss. Sollte einem 
Partner gegenüber die Leistungsbestimmung durch das  EBZ unbillig sein, 
reduziert sich das vom Partner geschuldete Entgelt ab dem Zeitpunkt des  
Inkrafttretens der unbilligen Leistungsbestimmung um einen angemes-
senen Betrag, maximal  jedoch um die Hälfte des vereinbarten Entgelts; 
Die Leistungsbestimmung ist im Übrigen auch  diesem Partner gegenüber 
verbindlich.  

3  Inhalte des Partner-Wiki  
3.1  Das EBZ ist im Hinblick auf die Realisierung des Partner-Wikis tech-
nischer Dienstleister. Die in  das Partner-Wiki von Partnern eingestellten 
Inhalte werden vom EBZ gespeichert. Das EBZ  distanziert sich ausdrück-
lich von den von den Partnern eingestellten, fremden Inhalten und macht
sich diese durch Bereitstellung des Partner-Wiki nicht zu Eigen. Das EBZ 
trägt deshalb für die  fremden Inhalte der Partner keine Verantwortung.  
 
3.2  Die von den Partnern auf der Partner-Wiki abgelegten Inhalte sind für 
das EBZ fremde Inhalte.  Pflichten zur sorgsamen Verwahrung der Inhalte 
durch das EBZ bestehen indes nicht. Vielmehr  wird der Partner, der die 
Informationen in seinem Benutzerkonto oder die von ihm sonst auf der  
Partner-Wiki abgelegten Inhalte für erhaltenswert erachtet, Sicherheitsko-
pien außerhalb des  Partner-Wikis anlegen. Dies dient der Ermöglichung 
der jederzeitigen Abschaltbarkeit des  Partner-Wikis durch das EBZ ohne 
negative Auswirkungen für den Partner. Werden vom EBZ  ausnahmswei-
se eigene Inhalte bereitgestellt, so sind diese ausdrücklich als solche  ge-
kennzeichnet. Eine Pflicht zur Erhaltung dieser Inhalte besteht nicht.  

4  Benutzung des Partner-Wiki und Pflichten der Partner  
4.1  Die Inhalte des Partner-Wikis werden jedermann ausschließlich für 
eigene Informationszwecke  zur Verfügung gestellt. Es ist untersagt, ohne 
schriftliche Zustimmung des EBZ die Gesamtheit  aller Inhalte oder we-
sentliche Teile derselben zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich  
wiederzugeben oder ohne schriftliche Zustimmung des EBZ einzelne In-
halte des Partner-Wikis,  die erkennbar von einem Partner stammen, ohne 
deutlichen und unübersehbaren Hinweis auf  diesen Partner zu vervielfäl-
tigen, zu verbreiten oder öffentlich wiederzugeben.  

4.2  Sämtliche Funktionen des Partner-Wikis werden dem Partner aus-
schließlich für die Erfüllung des  mit ihm geschlossenen Vertrags zugäng-
lich gemacht. Alle anderen Nutzungen des Partner-Wikis  sind untersagt, 
insbesondere Angriffe auf die Vertraulichkeit und Integrität der vom EBZ 
oder den  Nutzern des Partner-Wikis genutzten Systeme durch Eingabe 
von Schadcode in Freitextfelder  oder Ähnliches.  

4.3  Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der vom 
Partner eingestellten Inhalte  ist der Partner selbst verantwortlich. Sollte 
ein Partner oder das EBZ selbst Kenntnis davon  erlangen, dass durch die 
von einem Partnern eingestellten Inhalte Rechte Dritter verletzt werden  
(insbesondere Persönlichkeitsrechte, Namensrechte, Markenrechte, Urhe-
berrechte), wird das  EBZ auf entsprechende Mitteilung des Verletzten 
hin den Vorwurf prüfen und, sofern rechtlich  erforderlich, den Zugang zu 
diesen Inhalten sperren bzw. diese Inhalte löschen.  
4.4  Jeder Partner hat das geltende Recht und diese ANB zu beachten und 
die Rechte Dritter zu wahren. Dem Partner ist es insbesondere untersagt,  
a)  wissentlich falsche Angaben bei der Registrierung oder sonst im Be-
nutzerkonto zu machen, insbesondere über den Namen des Unterneh-
mensträgers und dessen Kontaktdaten,  
b)  in den ihm zur Verfügung gestellten Freitextfeldern ausführbaren 
Quelltext, insbesondere Skripte in Programmiersprachen wie z.B. JA-
VA-Skript, einzubringen,  

c)  beleidigende, verleumderische, pornografische, jugendgefährdende 
oder sonst strafrechtlich relevante Inhalte einzustellen,  
d)  andere Partner und/oder Dritte unzumutbar zu belästigen, etwa durch 
unverlangt zugesandte  Werbung (Spam) oder durch anzügliche oder se-
xuell geprägte Kommunikation,  

e)  Inhalte des Partner-Wiki, die nicht öffentlich zugänglich, bzw. für je-
dermann freigegeben sind,  zu verbreiten, zu vervielfältigen, öffentlich 
wiederzugeben und/oder öffentlich zugänglich zu  machen, einschließlich 
der Gestaltung des Partner-Wikis und dem zu Grunde liegenden  Pro-
grammcode (Quelltext),  

f)  über die im Partner-Wiki vom EBZ bereitgestellten Funktionalitäten und 
Schnittstellen  hinausgehende Mechanismen, Software und/oder Skripte 
einsetzen, insbesondere wenn  hierdurch Dienstleistungen und Inhalte 
vom EBZ blockiert, modifiziert, kopiert und/oder  überschrieben werden 
und diese Dienstleistungen und Inhalte für die vertragsgemäße  Nutzung 
des Partner-Wikis erforderlich sind, sowie   

g)  zu versuchen, das Partner-Wikis, dessen Sicherheitssysteme oder die 
in dem Partner-Wiki  abrufbaren Inhalte durch Datenveränderung (§ 303a 
Strafgesetzbuch), Computersabotage (§  303b StGB), Fälschung bewei-
serheblicher Daten (§269, 270 StGB), Unterdrückung  beweiserheblicher 
Daten (§ 274 StGB), Computerbetrug (§ 263a StGB), Ausspähen von  Da-
ten (§ 202a StGB), Abfangen von Daten (§ 202b StGB) oder andere Straf-
taten zu  beeinträchtigen, wobei entsprechende Versuche vom EBZ bei der 
zuständigen  Staatsanwaltschaft unter Angabe der bekannten Daten zur 
Anzeige gebracht werden.  

4.5  Werden vom Partner Bild-, Grafik-, Audio- oder Videodateien in der 
Partner-Wiki verwendet, hat  der Partner sicherzustellen, dass ihm an sol-
chen Inhalten die benötigten Nutzungsrechte  zustehen. Sollen Bild-, Gra-
fik-, Audio- oder Videodateien verwendet werden, die außer dem  Partner 
selbst noch weitere Personen darstellen oder sonst enthalten, darf die 
Verwendung nur  mit ausdrücklicher Zustimmung aller weiterer darge-
stellten oder sonst enthaltener Personen  hierzu erfolgen.  

4.6  Für den Fall, dass die Unterbindung des weiteren Zugangs für jeder-
mann zu einem bestimmten  Inhalt eines Partners durch das EBZ erforder-
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lich wird, erklärt der Partner im Voraus sein  Einverständnis zur Löschung 
dieses Inhalts. Eine Erforderlichkeit in diesem Sinne liegt bereits  dann 
vor, wenn nach Ansicht des EBZ eine gegen es gerichtete Klage vor einem 
deutschen  Gericht Aussicht auf Erfolg hat.  

4.7  Wird das EBZ von einem Dritten außergerichtlich oder gerichtlich in 
Anspruch genommen, weil  der Partner nach dem Vorbringen des Dritten 
seine Pflichten aus diesen ANB verletzt hat, stellt  der Partner das EBZ 
auf erstes Anfordern des EBZ von den erforderlichen Kosten der  Rechts-
verteidigung frei und übermittelt dem EBZ alle zur Rechtsvereidigung 
nützlichen  Informationen, insbesondere etwaige vom Dritten eingehol-
te Zustimmungen, die dessen Vorwurf  gegenüber dem EBZ entkräften 
könnten.  

4.8  Jeder Partner hat die Pflicht, die seinem Benutzerkonto zwecks Login 
zugeteilten Anmeldedaten  geheim zu halten. Innerhalb seines Unter-
nehmens wird der Partner die Anmeldedaten nur  denjenigen Personen 
offenbaren, die in seinem Namen die Funktionen des Partner-Wiki nutzen  
sollen. Durch die Offenbarung der Anmeldedaten wird diese Person im 
Verhältnis zum EBZ  bevollmächtigt, für den Partner in Bezug auf diesen 
Vertrag zu handeln.  

5  Übertragung von Nutzungs- und Verwertungsrechten  
5.1  Mit dem Einstellen von Inhalten in das Partner-Wiki räumt der Part-
ner dem EBZ nur und  ausschließlich diejenigen Nutzungs- und Verwer-
tungsrechte an den Inhalten ein, die vom EBZ  benötigt werden, damit 
das EBZ das Partner-Wiki entsprechend seinem Sinn und Zweck  öffent-
lich zugänglich machen sowie die im Partner-Wiki angebotenen und vom 
Partner oder  anderen Nutzern in Anspruch genommenen Dienstleistun-
gen ermöglichen kann.  

5.2  Die hiernach eingeräumten Nutzungs- und Verwertungsrechte blei-
ben dem EBZ über das Ende  des Vertrags hinaus erhalten, solange das 
EBZ die vom Partner erstellten Inhalte weiterhin öffentlich zugänglich 
macht und den oder die Hinweis auf den Partner beibehält. Eine Pflicht 
zum  Vorhalten der von einem Partner erzeugten Inhalte nach dem Ende 
des Vertrags mit diesem  besteht nicht.  

6  Zahlungsbedingungen und Rechte der Partner  
6.1  Sofern im Vertrag nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart ist, 
verstehen sich alle Preise als netto-Beträge, zu denen die gesetzliche Um-
satzsteuer hinzuzusetzen ist.  

6.2  Sofern im Vertrag nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart ist, 
wird das Entgelt – sofern nicht  danach beziffert vereinbart, dann auf 
den Kalendermonat umgerechnet – vom Partner jeweils bis  zum dritten 
Bankwerktag für den laufenden Monat im Voraus geschuldet. Spätestens 
mit Ablauf  eines Kalendermonats gerät der Partner mit der Zahlung für 
diesen Monat in Zahlungsverzug,  ohne dass es einer Mahnung seitens 
des EBZ bedarf.   

6.3  Die Rechte des Partners aus dem Vertrag sind ohne schriftliche 
Zustimmung des EBZ nicht  übertragbar. Der Partner ist nur berechtigt, 
mit Forderungen aufzurechnen, die unstreitig, vom  EBZ anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt sind; dies gilt nicht, wenn es sich um Män-
gelansprüche des Partners gegenüber dem EBZ aus demselben Vertrag 
handelt.  

7  Haftung des EBZ  
7.1  Das EBZ haftet nur bei eigenem Verschulden sowie bei Verschulden 

seiner gesetzlichen  Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfül-
lungsgehilfen und zwar nach Maßgabe der  nachfolgenden Regelungen.  

7.2  Für Personenschäden sowie Schäden, die vorsätzlich, grob fahrläs-
sig oder aufgrund arglistigen  Verhaltens durch das EBZ bzw. durch seine 
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellte oder  Erfüllungsgehilfen her-
beigeführt werden, haftet das EBZ unbeschränkt.  

7.3  Bei der leicht fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, auf deren Einhal-
tung der Partner vertrauen  durfte und deren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht (Kardinalpflicht), 
ist die Ersatzpflicht begrenzt auf solche Schäden, mit deren  Entstehung 
im Rahmen des vorliegenden Vertrags typischerweise gerechnet werden 
muss (vertragstypisch vorhersehbare Schäden).  

7.4  Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden 
ausgeschlossen.  

8 Referenzen  
8.1  Das EBZ hat das Recht, mit dem Namen des Partners und den von 
ihm erstellten Inhalten  Werbung für das Partner-Wiki und andere Leistun-
gen des EBZ zu machen.  

8.2 Der Partner hat das Recht, in seiner Werbung für sich auf das Part-
ner-Wiki als solches und seine Beteiligung an diesem hervorgehoben hin-
zuweisen, wenn der Charakter einer Wissenssammlung, bzw. eines Nach-
schlagewerks dabei mindestens auch zum Ausdruck kommt.  

9 Laufzeit, Kündigungen und Sanktionen für Zuwiderhand-
lungen  
9.1  Verträge mit Partnern beginnen zum Ersten des Kalendermonats, der 
auf den Monat mit dem  Vertragsschluss folgt. Vor diesem Beginn ist eine 
ordentliche Kündigung des Vertrags  ausgeschlossen.  

9.2  Regelmäßig ist die erste Laufzeit des Vertrags mit dem Partner im 
Vertrag festgelegt. Während  einer Laufzeit ist die ordentliche Kündigung 
des Vertrags ausgeschlossen. Zu jedem Ablauf einer  Laufzeit des Vertrags 
verlängert sich der Vertrag automatisch um den Zeitraum der ersten  Lauf-
zeit, wenn der Vertrag nicht zum Ende der jeweiligen Laufzeit durch den 
Partner oder das  EBZ mit einer Frist von vier Wochen gekündigt wird.  

9.3  Ist für den Vertrag keine Laufzeit festgelegt, sondern dieser auf un-
bestimmte Zeit geschlossen worden, ist der Vertrag frühestens zum Ab-
lauf der ersten drei Jahre unter Einhaltung einer Frist  von vier Wochen 
ordentlich kündbar. Derartige Verträge können danach von dem Partner 
oder  dem EBZ jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt  werden.  

9.4  Jede Kündigung bedarf der Schriftform i.S.v. § 126 Abs. 1 BGB; eine 
telekommunikative  Übermittlung (z.B. per Fax oder als eingescannter An-
hang zu einer E-Mail) genügt.  

9.5  Das EBZ darf nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter Beachtung 
der Interessen des Partners Sanktionen gegen den Partner verhängen, 
wenn er gegen diese ANB verstoßen hat. Die Schwere der Sanktionen 
richtet sich nach der Schwere der Zuwiderhandlung. Das EBZ hält die 
Sanktion solange aufrecht, bis der Partner die Zuwiderhandlung abge-
stellt hat und eine etwaige Wiederholungsgefahr ausgeräumt ist. Als 
Sanktionen kommen insbesondere in Betracht:  
a)  die Deaktivierung oder Sperrung einzelner Funktionen oder Leistun-
gen,  

b)  die Löschung der vom Partner eingestellten Inhalte, oder 
 
c)  die vollständige Sperrung des Zugangs für das betreffende Benutzer-
konto.   

Das Recht zur Kündigung des Vertrags durch das EBZ bleibt hiervon unbe-
rührt, ebenso die  Geltendmachung anderer Ansprüche gegen den Partner 
wegen der Zuwiderhandlung.  

10  Schlussbestimmungen  
10.1 Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Änderungen oder Er-
gänzungen des Vertrags  bedürfen der Textform i.S.v. § 126b BGB. Das gilt 
auch für die Änderung des  Formerfordernisses.  

10.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts und des  Kollisionsrechts. Für einen Nutzer, der Ver-
braucher ist und einen Wohnsitz in der Europäischen  Union hat, kann 
ausnahmsweise auch das Recht seines Wohnsitzortes anwendbar sein, 
sofern  und soweit es sich um zwingende verbraucherschutzrechtliche 
Bestimmungen des anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
handelt.  

10.3 Sollten einzelne Regelungen dieser ANB ganz oder teilweise un-
wirksam sein oder werden, so  wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall finden die  gesetzlichen Be-
stimmungen Anwendung. Das gilt entsprechend bei einer Lücke in diesen 
ANB.

Stand: 9. Oktober 2017
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