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unverzüglich, vollständig und wahrheitsgemäß mitzuteilen.

Allgemeine Bedingungen für
Betreiber von E-Tankstellen
für die Inanspruchnahme der Dienste, die von der
KELAG - Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
im
Rahmen des „E-Tankstellen-Finders“ zur Verfügung
gestellt werden (im Folgenden kurz „AGB“ genannt)
Fassung: 25.07.2011

1.

Geltungsbereich

1.1. Diese AGB stellen die Grundlage für die Inanspruchnahme des
von der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft (im Folgenden
kurz „KELAG“ genannt) auf den im Anhang angeführten Websites zur
Verfügung gestellten Dienstes (insb. Registrierung gem. Pkt. 2.2) dar.
Dieser Dienst wird im Folgenden als "E-Tankstellen-Finder" bezeichnet.
Diese AGB regeln die Inanspruchnahme des E-Tankstellen-Finders
durch E-Tankstellen-Betreiber (im Folgenden „Nutzer“ genannt). Der
Nutzer erklärt hiermit den E-Tankstellen-Finder ausschließlich auf Basis
der vorliegenden AGB zu nutzen.
1.2. Die KELAG behält sich vor, Änderungen dieser AGB
vorzunehmen. Im Falle von Änderungen wird KELAG die neue
Fassung der AGB auf den im Anhang angeführten Websites
veröffentlichen.
Änderungen der AGB erlangen nach ausdrücklicher Zustimmung durch
den Nutzer, spätestens jedoch nach Ablauf von 4 Wochen ab
Veröffentlichung Rechtsgültigkeit.

2.

Leistungsumfang

2.1. Nutzung des E-Tankstellen-Finders
Diese AGB regeln die Bedingungen der Nutzung des E-TankstellenFinders durch den Nutzer, begründen jedoch keine Pflicht der KELAG,
den E-Tankstellen-Finder zur Verfügung zu stellen. Der E-TankstellenFinder ist ein kostenloser Dienst, der eine übersichtliche
Zusammenstellung von Elektrotankstellen bietet und das Auffinden der
jeweils geeigneten Ladestation erleichtert. Weiters ermöglicht der
E-Tankstellen-Finder
den
Export
von
Daten
(insbesondere
Standortdaten) aller E-Tankstellen in unterschiedlichen technischen
Formaten.
Es besteht kein Rechtsanspruch des Nutzers und auch keine
Verpflichtung der KELAG auf entgeltliche oder unentgeltliche
Leistungen welcher Art auch immer.
2.2. Registrierung
2.2.1.
Um den E-Tankstellen-Finder als Betreiber einer E-Tankstelle
in Anspruch nehmen zu können, muss sich der Nutzer registrieren. Die
Registrierung ist nur juristischen Personen und unbeschränkt
geschäftsfähigen natürlichen Personen, die E-Tankstellen betreiben,
erlaubt. Die KELAG behält sich die Annahme jeglicher Anträge zur
Registrierung und zur Nutzung des E-Tankstellen-Finders ausdrücklich
vor.
2.2.2. Nutzer-Account
Der Nutzer-Account darf nur vom Nutzer persönlich verwendet werden
und ist nicht übertragbar.
Der Nutzer muss jede Möglichkeit eines Missbrauchs seines NutzerAccounts ausschließen. Der Nutzer verpflichtet sich, für den
E-Tankstellen-Finder ein Passwort zu wählen, das er nicht bereits für
einen anderen Zweck (z. B. einen anderen Internet-Dienst) verwendet
sowie sein Passwort Dritten gegenüber geheim zu halten. Der Nutzer
ist weiters verpflichtet, die KELAG unverzüglich von jeder
unautorisierten Nutzung oder dem Verdacht einer solchen in Kenntnis
zu setzen.
2.3. Mitteilungspflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, der KELAG Änderungen seines Namens,
seiner Anschrift, seiner E-Mail-Adresse, sowie Änderungen aller
weiteren Daten, die zur Nutzung der Services erforderlich sind,

2.4. Pflichten des Nutzers hinsichtlich übermittelter Inhalte
Der Nutzer verpflichtet sich, nur Informationen und Inhalte an den
E-Tankstellen-Finder zu übermitteln, die nicht gegen Rechtsvorschriften
oder gegen die guten Sitten verstoßen und nicht fremde
Immaterialgüterrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzen. Weiters
verpflichtet sich der Nutzer, nur den Tatsachen entsprechende
Informationen zu übermitteln und diese laufend zu aktualisieren.
2.5 Änderung von vom Nutzer eingegebenen Daten
Die KELAG ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, offensichtliche
Fehler in vom Nutzer
eingegebenen Daten insbesondere
Rechtschreibfehler oder falsche Schreibweisen von Orts- und
Straßennahmen, Telefonnummern und offensichtlich fehlerhafte oder
falsche technische Daten von E-Tankstellen richtig zu stellen.
2.6 Einstellung des Services/Abmeldung
Die Abmeldung von der Nutzung des E-Tankstellen-Finders durch den
Nutzer erfolgt per E-Mail. Die Abmeldung wird nach Bestätigung des
Zuganges der E-Mail durch die KELAG und Ablauf der in dieser
Bestätigung angeführten Frist längstens jedoch innerhalb von 4
Wochen wirksam.
Die KELAG ist berechtigt, die Nutzerdaten zu löschen, wenn die
Voraussetzungen für die Registrierung nicht oder nicht mehr gegeben
sind. Hiervon wird die KELAG den Nutzer innerhalb angemessener Frist
informieren. Scheitert eine Verständigung des Nutzers über die
Einstellung aus Gründen, die nicht in der Sphäre der KELAG liegen, wie
z. B. bei der Angabe einer ungültigen E-Mail-Adresse durch den Nutzer,
kann die Löschung ohne Verständigung durchgeführt werden.
Erfolgt die Löschung für sämtliche Nutzer, wird die KELAG zudem die
Nutzer entweder schriftlich oder über die Internetseiten des
E-Tankstellen-Finders informieren.
2.7 Sperrung des Zugangs aus wichtigem Grund
Die KELAG ist bei Vorliegen wichtiger Gründe berechtigt, den Account
des Nutzers sowie den Zugang zu von ihm hinaufgeladenen Inhalten
mit sofortiger Wirkung zu sperren. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere bei einem Verstoß des Nutzers gegen die AGB vor.

3.

Datenverwendung

3.1. Datenschutz
Der Nutzer stimmt einer Datenverwendung entsprechend der
Datenschutzerklärung zu. Diese ist unter http://e-tankstellenfinder.com/files/Datenschutzrichtlinien_E-Tankstellen-Finder.pdf
abrufbar.
3.2. Newsletter, Informationsschreiben und Werbematerial
Der Nutzer stimmt zu, dass ihm die KELAG Newsletter,
Informationsschreiben sowie Werbematerial für sämtliche von der
KELAG angebotenen Leistungen an seine E-Mail-Adresse und MobilTelefonnummer zusenden darf. Diese Zustimmung kann durch eine
entsprechende Erklärung widerrufen werden, die unter Verwendung
des Eingabeformulars zu übermitteln ist, das unter http://e-tankstellenfinder.com/at/de/info/contact verfügbar ist.

4.

Haftung

4.1. Haftung der KELAG für fremde Inhalte
Sämtliche Informationen über einzelne E-Tankstellen wurden von
Dritten in die Datenbank des E-Tankstellen-Finders eingetragen. Es
handelt sich hierbei um fremde Inhalte, zu deren Überprüfung die
KELAG nicht verpflichtet ist. Für fremde Inhalte ist jegliche Haftung
ausgeschlossen, sofern sich die KELAG keiner Tatsachen oder
Umstände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder
Information offensichtlich wird oder sobald die KELAG dieses
Bewusstsein erhalten hat, unverzüglich tätig wird, um die Information zu
entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Selbst wenn diese
Voraussetzungen gegeben sind, haftet die KELAG nur unter den
Voraussetzungen des Punktes 4.2 bzw. 4.3.
4.2.
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Sind Informationen über einzelne E-Tankstellen falsch oder
funktionieren E-Tankstellen nicht, so ist jegliche Haftung
ausgeschlossen, sofern die KELAG nicht wissentlich falsche
Informationen zur Verfügung stellt. Die Haftung für andere Schäden als
Personenschäden, wie insbesondere bloße Vermögensschäden, ist
ausgeschlossen, sofern kein Vorsatz oder krass-grobe Fahrlässigkeit
vorliegt.
4.3. Sonstige Haftung der KELAG
Die KELAG haftet für Personenschäden, die die KELAG oder eine
Person für welche die KELAG einzustehen hat, schuldhaft verursacht
hat. Für andere Schäden als Personenschäden, wie insbesondere
bloße Vermögensschäden, ist jegliche Haftung ausgeschlossen, sofern
kein Vorsatz oder krass-grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
4.4. Haftung des Nutzers
Der Nutzer haftet der KELAG für alle Schäden, die er ihr durch eine
schuldhafte Verletzung von Pflichten aus diesem Vertrag zufügt.
4.5. Schad- und Klagloshaltung durch den Nutzer
Der Nutzer wird die KELAG von Ansprüchen Dritter auf Grund der
Verletzung von Pflichten aus diesem Vertrag oder auf Grund von
Inhalten, die vom Nutzer an den E-Tankstellen-Finder übermittelt
wurden, schad- und klaglos halten. Dies gilt insbesondere für
Ansprüche Dritter wegen Verletzungen geistigen Eigentums.

5.

Immaterialgüterrechte

5.1. Der Nutzer erteilt der KELAG eine unentgeltliche, weltweite,
zeitlich und sachlich unbeschränkte, unterlizenzierbare und
übertragbare nicht exklusive Lizenz, alle vom Nutzer an den
E-Tankstellen-Finder übermittelte Daten, einschließlich allfälliger
hinaufgeladener Bilder, zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten,
zu vermieten, zu verleihen, durch Rundfunk oder auf eine ähnliche Art
zu senden, vorzuführen oder zur Verfügung zu stellen. Diese Lizenz
umfasst sämtliche Rechte des geistigen Eigentums, einschließlich
allfälliger Urheber-, Marken und sonstiger Schutzrechte, einschließlich
Sonderschutzrechte, wie insbesondere das Sonderschutzrecht an einer
Datenbank.
5.2. Der E-Tankstellen-Finder einschließlich aller über den
E-Tankstellen-Finder zur Verfügung gestellten Informationen, wie
insbesondere Datenexporte von E-Tankstellen-Standorten, sind
geistiges Eigentum der KELAG.
Datenexporte von E-Tankstellen-Standorten dürfen ausschließlich zum
Import in Navigationsgeräte verwendet werden, die im Eigentum oder
Besitz des Nutzers stehen und zu dessen eigenen Gebrauch dienen.
Eine Verwendung der Datenexporte für andere Zwecke, insbesondere
die kommerzielle Verwertung, oder Nutzung für andere Endgeräte ist
nicht gestattet.

6.

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
Arnulfplatz 2 ▪ A 9020 Klagenfurt
E-Mail: office@kelag.at ▪ Homepage: http://www.kelag.at
Gerichtsstand: Landesgericht Klagenfurt ▪ FN 99133 i
UID-Nr.: ATU 25274100 ▪ DVR-Nr.: 0018

Anhang:
E-Tankstellen-Finder Websites
http://charging-stations.info
http://charging-stations.net
http://e-charging-station.com
http://e-charging-station.net
http://e-charging-stations.eu
http://e-charging-stations.info
http://e-charging-stations.net
http://elektrotankstellen.cc
http://e-stations.eu
http://e-stations.info
http://e-tankstellen.at
http://e-tankstellen-finder.at
http://e-tankstellen-finder.ch
http://e-tankstellen-finder.com
http://e-tankstellen-finder.de
http://kelag-autostrom.at
http://renewable-e-motion.at
http://renewable-e-motion.com
http://stromtankstellen.cc
http://e-chargingstation.com
http://ev-charging.com

E-Tankstellen-Finder Facebook Fan-Page
http://facebook.com/ETankstellenFinder

Schlussbestimmungen

6.1. Schriftform
Sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Nutzer und der KELAG, die
von diesen AGB abweichen oder die nicht in ihren Regelungsbereich
fallen, bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von
diesem Schriftformerfordernis. Mündliche Vereinbarungen sind
unwirksam.
6.2. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ungültig oder
undurchsetzbar sein oder werden, so bleibt der Restvertrag unberührt.
Diese Bestimmungen gelten als durch gültige und durchsetzbare
Regelungen ersetzt, die den von den Vertragsparteien beabsichtigten
wirtschaftlichen Zweck am ehesten erreichen.
6.3. Gerichtsstand und Rechtswahl
Gerichtsstand ist das für Klagenfurt sachlich zuständige Gericht. Es gilt
ausschließlich österreichisches Recht ohne Anwendung des UNKaufrechts und der Verweisungsnormen des internationalen
Privatrechts.
Klagenfurt, Juli 2011
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