NUTZUNGSBEDINGUNGEN SHK-BRANCHENPORTAL

1. Allgemeines
Die folgenden AGB sind Bestandteil aller Dienstbarkeiten mit dem SHK-Branchenportal.
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das Formerfordernis. Sollte in diesen
Bedingungen eine unwirksame Klausel enthalten sein, bleiben alle übrigen gültig. Die
unwirksame Klausel ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck
der betreffenden Formulierung am nächsten kommt.

2. Nutzung
Jede Art von Nutzung des SHK-Branchenportals erfolgt auf eigene Gefahr. Der Betreiber
übernimmt keinerlei Haftung für:
· irrtümlich verlinkte Webseiten.
· funktionsuntüchtige Links und Folgen durch technische Fehlfunktionen.
· die Funktion von Software und deren Folgen, die über SHK-Branchenportal.de, einschl.
aller verbundenen Domains, bezogen wurden.
· Geschäfte mit Dritten, die durch dieses Portal vermittelt wurden.
· Kontakte und deren Folgen, die durch dieses Portal entstanden sind.
· Kriminelle Handlungen, Verstöße oder Manipulationen durch Dritte, die in irgendeiner
Weise mit dem SHK-Branchenportal in Verbindung stehen bzw. über oder mit dem Portal
Missbrauch üben.

3. Leistungen des Systembetreibers für den Bereich "Datenservice"
Eine Teilnahme am SHK-Branchenportal ist für jeden Architekten möglich.
Der Bereich "Datenservice" des SHK-Branchenportals ist eine zentrale
Stammdatenplattform.
Die Daten werden in den Formaten EDIFACT-PRODAT, EDIFACT-PRICAT und Datanorm
3.0/4.0 zur Verfügung gestellt.
Der Betreiber stellt für alle Daten die formale Richtigkeit sicher.
Für die an dem SHK-Branchenportal teilnehmenden Hersteller wird darüber hinaus die
inhaltliche Qualität der Daten sichergestellt.
Die Datenbestände sind durch das SHK-Branchenportal-Qualitätssiegel gekennzeichnet.

3.1 Haftung
Der Betreiber des SHK-Branchenportals kann für technisch bedingte Fehler oder Ausfälle
oder sonstige Schäden keinerlei Haftung übernehmen. Der Betreiber haftet nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

3.2. Zugangsberechtigung
Der Nutzer meldet sich im SHK-Branchenportal www.shk-branchenportal.de für den
Bereich "Datenservice" mit seinen vollständigen und korrekten Angaben an.
Die Verantwortung für den Schutz (Geheimhaltung) der dem Kunden zur Verfügung
gestellten Passwörter für den Zugang zu den angebotenen Internet-Diensten obliegt
allein dem Kunden. Soweit der Kunde das Passwort nicht selbst verändern kann,
verpflichtet er sich, die Betreiber des SHK-Branchenportals sofort zu benachrichtigen,
wenn er vermuten muss, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist.

4. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, den Online-Zugriff nur sachgerecht zu nutzen. Er wird
insbesondere die Zugriffsmöglichkeiten nicht missbräuchlich nutzen und den zum Schutz
der Daten anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung tragen. Er wird dem
Betreiber des SHK-Branchenportals Hinweise auf missbräuchliche Nutzung unverzüglich
anzeigen. Der Nutzer stellt den Betreiber des SHK-Branchenportals von allen Nachteilen
frei, die ihm durch eigene Vertragsverletzungen oder Infolge einer Inanspruchnahme
durch Dritte entstehen. Er trägt die Endgerätekosten und die Fernmeldegebühren

5. Hyperlinks
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht
Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der
gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann nur dadurch verhindert werden,
dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Auf den folgenden Seiten sind Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle Links,
die sich auf diesen und den folgenden Seiten befinden, hat der Betreiber des SHKBranchenportals, in diesem Falle die ARGE Neue Medien der deutschen SHK-Industrie
e.V., keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten. Deshalb
distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in unserem
gesamten Branchenportal inkl. aller Unterseiten. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer
Homepage angebrachten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links oder
Banner führen. Hyperlinks zu Fremdseiten, die gegen den Willen der Seiteninhaber
publiziert sind, werden auf Verlangen entfernt

5.1 Jugendschutz
Der Betreiber des SHK-Branchenportals verpflichtet sich darüber hinaus, verlinkte Seiten
in regelmäßigen Abständen im Sinne des Jugendschutzes durchzusehen und ggf. nicht
akzeptable Links umgehend zu entfernen.

6. Gerichtsstand
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Erfüllungsort ist der Sitz des Betreibers des SHK-Branchenportals.

