
 

1 
 

 

Allgemeine Nutzungsbedingungen  

für das CleanControlling Portal zur Bereitstellung, Archivierung und Auswertung von Prüf- 

und Analyseergebnissen (kurz „CCP“) der CleanControlling GmbH, 78576 Emmingen-

Liptingen 

 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Das CCP kann ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

genutzt werden und sofern der Kunde ein Unternehmer i.S.d. § 14 BGB ist. Mit der Registrierung 

beim CCP erklärt sich der Kunde mit der Geltung dieser Nutzungsbedingungen einverstanden. 

Nur registrierte Kunden haben Zugang zum CCP. 

Diese Nutzungsbedingungen erfassen das komplette CCP, einschließlich aller darin enthaltenen 

integrierten und in der Zukunft noch zu integrierenden Bereiche. 

Entgegenstehende oder von diesen Nutzungsbedingung abweichende allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Geltung. 

1.2 Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern, bspw. um Gesetzesänderungen 

oder Änderungen unserer Dienste oder Angebote Rechnung zu tragen. Eine Änderung dieser 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen werden wir rechtzeitig, mindestens 8 Wochen vor 

Inkrafttreten, dem Kunden schriftlich bekannt geben. Widerspricht der jeweilige Kunde nicht 

innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe, so werden die Änderungen wirksam. Widerspricht 

ein Kunde, so gelten die alten Nutzungsbedingungen fort, sofern dies rechtlich zulässig ist. Wir 

behalten uns für diesen Fall aber vor, den Kunden von der Nutzung auszuschließen bzw. den 

Nutzungsvertrag zu kündigen.  

 

2. Registrierung / Zugangsdaten / Nutzungsvertrag 

2.1 Zur Registrierung in unserem CCP muss der Kunde der von uns vorgegebenen Anleitung nach 

Einloggen in das CCP folgen. Dabei muss der Kunden seine Daten (Firma, Firmenadresse, 

Ansprechpartner mit Vornamen, Name, Tel.-Nr.) und seine Firmen-e-mail-Adresse eingeben. 

Sofern der spezifische Ansprechpartner (Mitarbeiter des Kunden) in unserem Kundenaccount 

hinterlegt ist, erfolgt die Freigabe für das CCP durch uns. Erteilen wir die Freigabe, so kommt ein 

Nutzungsvertrag mit dem Kunden zustande. Die Freigabe bezieht sich auf den jeweiligen 

Mitarbeiter des Kunden, spezifiziert durch seine individuelle Firmen-e-mail-Adresse, und durch 

die Firmendaten und Kunden-Nr. des Kunden. 

Jeder Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass sein(e) Mitarbeiter im Rahmen der 

Registrierung richtige und vollständige Angaben macht bzw. machen und insbesondere nicht die 

Rechte Dritter verletzt bzw. verletzen. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 

seine Mitarbeiter die Zugangsdaten zum CCP geheim halten und vor dem Zugriff Dritter 

schützen. Der Kunde haftet für jeden Missbrauch, soweit er diesen zu vertreten hat.  

2.2 Wir prüfen monatlich, ob die für das CCP verwendete Firmen-e-mail-Adresse des Kunden bzw. 

die dazugehörige Prüfnummer bei uns noch hinterlegt ist.  
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2.3 Wir weisen den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass alle im CCP registrierten Mitarbeiter des 

Kunden verantwortlich sind für die vertrauliche Behandlung der ihnen erteilten 

Zugangsinformationen, insbesondere das Passwort. Der Kunde haftet für etwaige Schäden, die 

uns aufgrund eines schuldhaften Verstoßes seiner Mitarbeiter gegen diese Pflicht entstehen.  

2.4 Änderungen der E-Mail-Adresse eines Mitarbeiters hat der Kunde uns unverzüglich mitzuteilen. 

Nachrichten und Meldungen von uns an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse gelten als 

zugegangen, sofern wir keine Mitteilung über eine fehlgeschlagene Zustellung der E-Mail 

erhalten. 

 

3. Nutzungsgegenstand / Verfügbarkeit 

3.1 Wir laden die Analyseergebnisse der geprüften Bauteile kundenspezifisch hoch und stellen diese 

Ergebnisse dem Kunden zur Verfügung. Der Kunde kann sich im CCP über Analyseergebnisse der 

von uns durchgeführten Prüfungen an seinen Bauteilen informieren, diese ausdrucken und auch 

herunterladen. Der Kunde benutzt das CCP nur zum eigenen bzw. betriebsinternen Gebrauch.  

3.2 Die Nutzung des CCP ist für den Kunden kostenlos. Wir behalten uns jedoch ausdrücklich das 

Recht vor, eine Kostenpflicht für bestimmte, einzelnen Dienste einführen zu dürfen. Eine 

etwaige Kostenpflicht werden wir mind. 3 Monate zuvor ankündigen. 

3.3 Wir stellen das CCP dem Kunden grundsätzlich für die Dauer der Nutzungsvereinbarung zur 

Verfügung und sind bestrebt, diesen Service rund um die Uhr anzubieten. Gleichwohl hat der 

Kunden keinen Anspruch auf die jederzeitige Verfügbarkeit. Insbesondere bei Wartungs- und 

Instandsetzungsarbeiten, Kapazitätsengpässen, Aktualisierungen oder technischen Störungen 

kann die Erreichbarkeit vorübergehend eingeschränkt sein. 

 

4. Datensicherheit und Datenschutz 
 

4.1 Wir bemühen uns nach bestens Kräften, das CCP gegen Angriffe von außen zu schützen und 

haben alle gängigen Maßnahmen zum Schutz unseres Kundenportals ergreifen. Gleichwohl gibt 

es im Internet keine 100%-Sicherheit. Aufgrund der technischen Gegebenheiten des Internets 

können wir nicht garantieren, dass der Informationsfluss von und zum Kunden nicht von Dritten 

abgehört oder aufgezeichnet wird. Außerhalb unseres Herrschaftsbereichs übernehmen wir 

daher keine Haftung für die Datensicherheit. 
 

4.2 Wir beachten die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Sofern der Kunde keine Einwilligung 

in eine andere Nutzungsart erteilt hat, werden die personenbezogenen Daten, die der Kunde 

bzw. sein Mitarbeiter im Rahmen der Registrierung abgibt, von uns ausschließlich zu diesem 

Zweck maschinenlesbar gespeichert, verarbeitet und genutzt. Eine Einwilligung zur Registrierung 

ist notwendig, da dies zur Bereitstellung des Dienstes erforderlich ist. Weitere Informationen 

zum Datenschutz kann der Kunde unserer Datenschutzerklärung auf unserer Website unter 

diesem Link entnehmen. 

 

  

https://www.cleancontrolling.com/fileadmin/user_upload/Datenschutzrichtlinie_Cleancontrolling_Technical_DE.pdf
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5. Pflichten des Kunden 
 

5.1 Der Kunde verpflichtet sich, das CCP ausschließlich sachgerecht zu nutzen und bei der Nutzung 

nicht gegen die guten Sitten, geltende Rechtsvorschriften oder Bestimmungen unseres 

Nutzungsvertrages zu verstoßen. Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, gewerbliche 

Schutzrechte (einschließlich Urheberreche) oder sonstige Eigentumsrechte von CleanControlling 

nicht zu verletzen. Schließlich sichert der Kunde zu, die Zugriffsmöglichkeiten auf das CCP nicht 

missbräuchlich zu verwenden den zum Schutz der Daten anerkannten Grundsätzen der 

Datensicherheit Rechnung zu tragen und die Verpflichtungen der Datenschutzbestimmungen zu 

beachten. 
 

5.2 Der Kunde stellt uns auf erste Anfrage hin von allen Nachteilen frei, die uns durch 

Vertragsverletzungen des Kunden oder durch eine Inanspruchnahme durch Dritte aufgrund 

vertragswidriger Handlungen des Kunden entstehen. 
 

5.3 Der Kunde trägt die Endgerätekosten und die durch die Nutzung ihm entstehenden 

Fernmeldegebühren. 

 

 

6. Haftung 
 

6.1 Wir stellen dem Kunden Daten, Dokumente und Informationen zum Abruf und zur Nutzung über 

das CCP zur Verfügung. Eine Haftung und/oder Gewähr für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit 

und Aktualität sowie für die Verwertbarkeit der abgerufenen Daten, Dokumente, Informationen, 

Prüfberichte bzw. für deren Freiheit von Schutzrechten Dritter können wir nicht übernehmen. 
 

6.2 Wir haften – außer im Fall von Vorsatz und Arglist sowie grober Fahrlässigkeit (siehe auch Ziff. 

6.3 unten) – nicht für Sach- oder Rechtsmängel dieser Daten, Dokumente und Informationen. 

Für die Richtigkeit unserer Prüfanalysen haften wir im Rahmen unserer üblichen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unter diesem Link. 
 

6.3 Schadensersatzansprüche des Kunden gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Nutzungsvertrag sowie aus unerlaubter 

Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir zwingend haften, bspw. nach dem 

Produkthaftungsgesetz oder in den Fällen von Vorsatz und Fahrlässigkeit für Schäden an Leben, 

Körper oder Gesundheit oder in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit im Falle der 

Vermögensverletzung des Kunden oder wegen der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten). Der Schadensersatz für die Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wenn wir wegen der 

Übernahme einer Garantie haften. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist 

mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden. 
 

6.4 Obgleich wir das CCP mit dem jeweils aktuellen technischen und organisatorischen 

Sicherheitsstandard betreiben, können wir keine Virenfreiheit des CCP garantieren. Der Kunde 

ist insoweit für seinen eigenen Schutz verantwortlich. Er hat vor dem Herunterladen von Daten, 

Informationen und Dokumenten für angemessene Sicherheitsvorrichtungen zu sorgen. 

 

 

 

https://www.cleancontrolling.com/fileadmin/user_upload/CleanControlling_AGB_Labordienstleistungen_und_Beratung_TecSa_DE.pdf
https://www.cleancontrolling.com/fileadmin/user_upload/CleanControlling_AGB_Labordienstleistungen_und_Beratung_TecSa_DE.pdf
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7. Allgemeine Bestimmungen 
 

7.1 Sämtliche Rechtsbeziehungen aufgrund dieser Nutzungsbedingungen mit dem Kunden 

unterliegen dem deutschen materiellen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

Erfüllungsort ist am Sitz der CleanControlling GmbH.  
 

Gerichtsstand ist 78576 Emmingen-Liptingen (DE). 
 

7.2 Nebenabreden zu diesen Nutzungsbedingungen bestehen nicht. Diesbezügliche mündliche 

Vereinbarungen sind nicht wirksam. Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen 

bedürfen der Schriftform, einschließlich der Änderung dieser Schriftformklausel. 

 

 

 

 

Stand: 01/2022 

 

 

 

 

   

 

 

 


