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1. Diese allgemeinen Bedingungen gelten für die Nutzung des von der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM) im Internet 
betriebenen elektronischen Marktplatzes „ePortal“. Das ePortal wird ausschließlich Unternehmern zu diesen allgemeinen 
Bedingungen als elektronische Plattform für den elektronischen Abschluss von Verträgen mit enviaM oder zwischen den 
Nutzern des ePortals bereitgestellt. 
 

2. Voraussetzungen für die Nutzung des ePortals sind ein Internet-Zugang sowie die Freischaltung des Portalzugangs durch 
enviaM. Zugangsberechtigt sind Unternehmer nach § 14 BGB, deren Zugang nach vorheriger Registrierung von enviaM 
freigeschaltet wurde. Für den Zugang zum ePortal sind die von enviaM mit der Freischaltung zur Identifizierung vergebene 
Benutzerkennung des Nutzers und das vom ihm gewählte Kennwort einzugeben. Der Nutzer stellt eine E-Mail-Adresse, 
die dem Nutzer oder dem von ihm bevollmächtigten Vertreter persönlich zugeordnet ist, als Kontaktadresse bereit. Der 
Nutzer stellt sicher, dass er über diese E-Mail-Adresse stets erreichbar ist. 
 

3. Der Nutzer kann Zugangsberechtigungen für seine Mitarbeiter oder sonstige zu seiner Vertretung berechtigte Personen 
einrichten lassen. Er trägt dafür Sorge, dass diese Mitarbeiter und Personen über eine ausreichende Vollmacht zur Ver-
tretung des Nutzers verfügen. Der Nutzer hat die Mitarbeiter und Personen auf die Einhaltung dieser allgemeinen Bedin-
gungen zu verpflichten; er hat ein Verschulden der Mitarbeiter und Personen in gleichem Umfang zu vertreten wie eige-
nes Verschulden. 
 

4. Der Nutzer hat Benutzerkennung und Passwörter (Zugangsdaten) geheim zu halten. Zugangsdaten dürfen Dritten nicht 
überlassen werden. Hat der Nutzer Verdacht, dass Unbefugte Kenntnis von seinen Zugangsdaten erlangt haben, muss er 
unverzüglich eine Änderung der Zugangsdaten oder die Sperrung seines Zugangs durch enviaM veranlassen. Der Nutzer 
hat dafür Sorge zu tragen, dass durch ihn bzw. durch seine von ihm genutzten Datenverarbeitungssysteme keine Störun-
gen des ePortals (z.B. durch Computerviren, Schadsoftware usw.) verursacht werden.  
 

5. enviaM ist berechtigt den Zugang zum ePortal zu sperren, wenn der Nutzer trotz Abmahnung schuldhaft gegen diese 
allgemeinen Bedingungen verstößt oder wenn ein begründeter Verdacht für den Missbrauch von Zugangsberechtigungen 
oder für die Beeinträchtigung der Systemsicherheit besteht. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. 
 

6. enviaM ist bemüht, das ePortal täglich 24 Stunden zur Verfügung zu stellen. enviaM steht jedoch nicht dafür ein, dass der 
Nutzer auf die Funktionen des ePortals jederzeit und fehlerfrei Zugriff nehmen kann. Insbesondere in Zeiten technisch 
bedingter Abschaltungen u. a. für Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie bei Störungen kann der Zugriff vorübergehend 
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. 
 

7. enviaM kann nach billigem Ermessen die Inhalte und Funktionalitäten des ePortals ändern, erweitern, einschränken oder 
einstellen sowie an geänderte technische Gegebenheiten anpassen. Hierzu ist enviaM insbesondere dann berechtigt, 
wenn sie damit einer gesetzlichen Pflicht, einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung nachkommt. Die berechtig-
ten Interessen des Nutzers sind angemessen zu berücksichtigen. Leistungen, auf die der Nutzer aufgrund gesonderter 
Vereinbarung mit enviaM einen berechtigten Anspruch hat, dürfen hierbei nicht ohne Zustimmung des Nutzers einge-
schränkt werden. 
 

8. Sofern nicht eine Vertragslaufzeit ausdrücklich vereinbart oder eine andere Kündigungsregelung getroffen ist, kann das 
Nutzungsverhältnis elektronisch oder in Textform mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 
Das Recht zu außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 

9. Der Nutzer ist berechtigt, unter Beachtung der Funktionalitäten des ePortals seine Produkte und Dienstleistungen in ei-
nem elektronischen Katalog anderen Nutzern anzubieten und mit anderen Nutzern Verträge hierüber abzuschließen. 
Zudem kann der Nutzer seine hierfür gültigen Vertragsbestimmungen im ePortal bereitstellen. Sofern nicht der jeweilige 
Nutzer es anders festlegt, stellen die im elektronischen Katalog dargestellten Produkte und Dienstleistungen kein ver-
bindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrags dar. Bestellt ein Nutzer ein Produkt oder eine Dienstleistung aus dem 
elektronischen Katalog, gilt dies als verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags gegenüber dem Nutzer, der das 
Produkt oder die Dienstleistung ausgewiesen hat; die Bestätigung der Bestellung durch diesen Nutzer gilt als verbindliche 
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Annahme des Angebots und führt zum Vertragsschluss. Den Nutzern bleibt es jedoch unbenommen, im Einzelfall Erklä-
rungen mit ausdrücklich anderem Inhalt abzugeben. Die zivilrechtlichen Bestimmungen über rechtsgeschäftliche Erklä-
rungen und über den Abschluss von Verträgen bleiben unberührt. 
 

10. enviaM übernimmt die elektronische Übermittlung der von den Nutzern wechselseitig abgegebenen elektronischen Mit-
teilungen und Erklärungen. enviaM wird nicht Vertragspartner der zwischen den Nutzern über das ePortal abgeschlosse-
nen Verträge und ist weder als Vertreter noch als Erfüllungsgehilfe des jeweiligen Nutzers tätig. Der Kunde ist für alle 
unter seiner Benutzerkennung eingegeben Daten verantwortlich. enviaM übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Angaben der Nutzer und haftet nicht für deren Inhalt. enviaM prüft weder die Identität des Ab-
senders oder Empfängers, noch die Vertretungsmacht zur Abgabe der jeweiligen Erklärung. enviaM haftet nicht für die 
Wirksamkeit und die Erfüllung der im ePortal von dem Nutzer mit anderen Nutzern abgeschlossenen Verträge. 
 

11. Für sämtliche rechtlichen Verpflichtungen und Voraussetzungen aus der Anbahnung, dem Abschluss und der Abwicklung 
der über das ePortal getätigten Geschäfte (bspw. Informationspflichten, Werbung, Produktkennzeichnung, Preis- und 
Steuerangaben, die Einholung von Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen, die Abgabe von zoll- und außenwirtschaftlichen 
Erklärungen) ist der Nutzer verantwortlich. Er ist verpflichtet, die ihn hierfür treffenden, einschlägigen gesetzlichen Best-
immungen einzuhalten. Der Nutzer hat insbesondere eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Anbieterkenn-
zeichnung, Produktbeschreibung und ausreichende Preisangabe vorzunehmen. Der Nutzer hat für eine ordnungsgemäße 
Erfüllung seiner von ihm abgeschlossenen Verträge mit anderen Nutzern zu sorgen. 
 

12. Der Nutzer darf über das ePortal keine Geschäfte tätigen, die rechtswidrig sind oder rechtswidrigen Zwecken dienen. Der 
Handel mit Produkten, deren Handel gesetzlich verboten oder von Voraussetzungen (z. B. von behördlichen Erlaubnissen) 
abhängig ist, die der Nutzer nicht erfüllt, ist verboten. Verboten ist insbesondere der Handel mit Arzneimitteln, Waffen, 
Waffenimitaten oder Waren, die unter das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen fallen. Über das ePortal dürfen 
keine Informationen bereitgestellt oder verbreitet werden, die gegen Strafgesetze verstoßen. Verboten sind insbeson-
dere Informationen, die Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig oder pornographisch sind, den Krieg 
verherrlichen, gegen den Kinder- und Jugendschutz oder die guten Sitten verstoßen sowie Informationen mit rassisti-
schem Inhalt. enviaM ist berechtigt, rechtswidrige oder verbotene Informationen des Nutzers ohne vorherige Ankündi-
gung zu sperren oder zu entfernen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 

13. Der Nutzer stellt enviaM von Ansprüchen Dritter frei, die wegen einer von ihm zu vertretenden Verletzung von Pflichten 
nach diesen allgemeinen Bedingungen gegen enviaM geltend gemacht werden. 
 

14. enviaM ist nur für die von ihr selbst angebotenen Waren und Dienstleistungen verantwortlich und haftet für die Erfüllung 
der von ihr hierüber mit dem Nutzer abgeschlossenen Verträge nach den vereinbarten vertraglichen und einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen. Waren und Dienstleistungen, die enviaM im elektronischen Katalog des ePortals bereitstellt, 
begründen noch kein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrags. Sofern enviaM mit dem Nutzer nichts anderes 
vereinbart, wird ein Vertrag abgeschlossen, wenn enviaM die elektronische Bestellung des Nutzers (Angebot) verbindlich 
bestätigt (Annahme). 
 

15. Die Haftung von enviaM ist beschränkt auf Schäden aus grob fahrlässigem und vorsätzlichem Verhalten sowie grob fahr-
lässigem und vorsätzlichem Verhalten ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, außer es handelt sich um Schäden aus einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder um vorhersehbare vertragstypische Schäden aus der Ver-
letzung vertragswesentlicher Pflichten, bei deren Verletzung der Vertragszweck gefährdet wäre (Kardinalpflichten). Die 
Haftung aus einer weder grob fahrlässigen, noch vorsätzlichen Verletzung von Kardinalpflichten ist hinsichtlich entgan-
genem Gewinn und Produktionsausfall ausgeschlossen. 
 

16. enviaM haftet nicht für Schäden, die durch den Missbrauch der Zugangsdaten sowie durch fehlerhafte Eingaben verur-
sacht werden, es sei denn enviaM hat dies zu vertreten. Für die Nichtbenutzbarkeit der Leistungen von Internet- und 
Serviceprovidern, die nicht im Auftrag von enviaM tätig werden, haftet enviaM gleichfalls nicht. enviaM übernimmt keine 
Verantwortung für den Inhalt von Internetseiten anderer Anbieter, die mit dem ePortal verlinkt sind. 
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17. Die im ePortal verwendeten Marken, Domains, Kennzeichnungsrechte sowie zur Verfügung gestellte Software und Infor-
mationen sind durch Urheberrechte, Marken, Patente oder sonstige Schutzrechte oder Gesetze geschützt. Der Nutzer 
darf Hinweise auf das Urheberrecht oder auf eine sonstige Rechtsinhaberschaft von enviaM oder Dritten nicht entfernen 
oder unkenntlich machen. Der Nutzer darf die im ePortal angebotenen Dienste oder Teile nicht vervielfältigen, nachah-
men, verkaufen oder anderweitig an Dritte zu kommerziellen Zwecken verwerten, es sei denn, enviaM hat dem Nutzer 
die betreffende Nutzung ausdrücklich in schriftlicher Form gestattet. 
 

18. enviaM ist berechtigt, diese allgemeinen Bedingungen unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Nutzers 
und unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 6 Wochen vor ihrem Wirksamwerden durch elektronische Mitteilung 
im ePortal zu ändern. Bei einer solchen Anpassung steht es dem Nutzer frei, das Nutzungsverhältnis ohne Einhaltung 
einer Frist zu dem Zeitpunkt, an dem die Änderungen wirksam werden, in Textform zu kündigen. 
 

19. Diese Allgemeinen Bedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts gelten nicht. Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung des ePortals ergebenden 
Rechtsstreitigkeiten ist Chemnitz.  
 

20. Vereinbarungen, die die Nutzer im Rahmen der über das ePortal getätigten Geschäfte untereinander treffen, bleiben von 
diesen allgemeinen Bedingungen unberührt. Die Bestimmungen des Telemediengesetzes bleiben unberührt. 
 
 

 

(Ende der Allgemeinen Bedingungen) 

 


