Nutzungsbedingungen für die RED Akademie
§ 1 Gegenstand der Nutzungsbedingungen
(1) Die RED Energiedienst GbR, Hauptstr. 26, 01589 Riesa (nachfolgend „RED“ genannt) stellt über die Domain
„red-energiedienst.de“ eine Plattform zur Verfügung (nachfolgend „Portal“ genannt), über welche die
ordnungsgemäß angemeldeten Nutzer die dort verfügbaren Inhalte abrufen und die jeweils aktuell zur
Verfügung stehenden Dienste nutzen können. Nähere Informationen zu den Diensten finden sich in der
Dienstebeschreibung, § 9.
(2) Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die Zurverfügungstellung der Dienste durch RED und die
Nutzung dieser Dienste durch Sie als ordnungsgemäß angemeldeten Nutzer.
(3) Informationen zu RED erhalten Sie hier.
§ 2 Änderungen der Nutzungsbedingungen
(1) RED behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirksamkeit auch innerhalb der bestehenden
Vertragsverhältnisse zu ändern. Über derartige Änderungen wird RED Sie mindestens 30 Kalendertage vor dem
geplanten Inkrafttreten der Änderungen in Kenntnis setzen. Sofern Sie nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang
der Mitteilung widersprechen und die Inanspruchnahme der Dienste auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist
fortsetzen, so gelten die Änderungen ab Fristablauf als wirksam vereinbart. Im Falle Ihres Widerspruchs wird der
Vertrag zu den bisherigen Bedingungen fortgesetzt. In der Änderungsmitteilung wird RED Sie auf Ihr
Widerspruchsrecht und auf die Folgen hinweisen.
(2) Bei Änderungen der Umsatzsteuer ist RED zu einer dieser Änderung entsprechenden Anpassung der
Vergütung für den Zugang zum Portal berechtigt, ohne dass das vorgenannte Widerspruchsrecht besteht.
§ 3 Anmeldeberechtigung
(1) Die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste setzt Ihre Anmeldung als Nutzer voraus. Ein Anspruch
auf die Teilnahme besteht nicht. RED ist berechtigt, Teilnahmeanträge ohne Angabe von Gründen
zurückzuweisen.
(2) Die Anmeldung ist Ihnen nur erlaubt, wenn Sie volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig sind. Bei einer
juristischen Person muss die Anmeldung durch eine unbeschränkt geschäftsfähige und vertretungsberechtigte
natürliche Person erfolgen.
§ 4 Ihre Anmeldung für den Zugang zum Portal
(1) RED bietet Ihnen gegen eine monatliche Nutzungsvergütung den Zugriff auf die über das Portal
veröffentlichen Unterlagen und Informationen. Die für den Zugang zu zahlende Nutzungsvergütung wird Ihnen
auf dem Portal sowie dem schriftlichen Anmeldeformular angezeigt.
(2) Die Anmeldung erfolgt schriftlich über das Anmeldeformular von RED. Dieses steht auf dem Portal zum
Download zur Verfügung, ist in den Geschäftsräumen von RED erhältlich oder wird Ihnen auf Nachfrage per EMail oder Telefax übermittelt. Die auf dem Anmeldeformular von RED erfragen Kontaktdaten und sonstigen
Angaben müssen von Ihnen vollständig und korrekt angegeben werden. Das vollständig ausgefüllte
Anmeldeformular ist unterzeichnet an RED zu übergeben bzw. im Original an RED zu übermitteln, wobei eine
Übermittlung vorab per E-Mail oder Fax möglich ist, sofern das Original unverzüglich nachfolgt.
(3) RED überprüft nach Erhalt Ihrer Anmeldung die erfragten Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität. Sind die
Angaben aus Sicht von RED korrekt und bestehen aus Sicht von RED keine sonstigen Bedenken, schaltet RED
Ihren beantragten Zugang frei und benachrichtigt Sie hiervon per E-Mail. Diese E-Mail gilt als Annahme Ihres
Antrags und führt zum Vertragsschluss. Ab Zugang der Mail sind Sie zur Nutzung des Portals im Rahmen dieser
Nutzungsbedingungen berechtigt.
§ 5 Verantwortung für die Zugangsdaten
(1) Mit der E-Mail über die Freischaltung Ihres Zugangs gem. § 4 Abs. 3 übermittelt Ihnen RED die für den Zugang
zum Portal notwendigen Zugangsdaten bestehend aus Benutzernamen und Passwort. Mit diesen Daten können
Sie sich auf dem Portal einloggen und diese über den Button „Persönlicher Bereich“ ändern. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, dass der von Ihnen gewählte Benutzername nicht gegen Rechte Dritter verstößt.
(2) Die Zugangsdaten einschließlich des Passworts sind von Ihnen geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht
zugänglich zu machen.
(3) Es liegt weiter in Ihrer Verantwortung sicher zu stellen, dass Ihr Zugang zu dem Portal und die Nutzung der
auf dem Portal zur Verfügung stehenden Dienste ausschließlich durch Sie bzw. durch die von Ihnen
bevollmächtigten Personen erfolgt. Steht zu befürchten, dass unbefugte Dritte von Ihren Zugangsdaten Kenntnis
erlangt haben oder erlangen werden, ist RED unverzüglich zu informieren.
(4) Sie haften für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter Ihren Zugangsdaten ausgeführt wird,
nach den gesetzlichen Bestimmungen.
§ 6 Aktualisierung der Nutzerdaten
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten aktuell zu halten. Tritt während der Dauer Ihrer Mitgliedschaft eine
Änderung der angegebenen Daten ein, so haben Sie uns hierüber unverzüglich per E-Mail oder Telefax zu
informieren.
§ 7 Vergütung
(1) Die Vergütung für die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste ist jährlich im Voraus bis spätestens 14
Tage nach Zugang der E-Mail gemäß § 4 Abs. 3 bei Ihnen bzw. 14 Tage nach Beginn der jeweiligen
Verlängerungsperiode gem. § 8 Abs. 1 zu entrichten. Die Zahlung erfolgt nach Ihrer Wahl per Banküberweisung
oder per Lastschrift.
(2) Bei Verzug ist RED berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen.
Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt RED vorbehalten. Die Aufrechnung ist Ihnen nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen erlaubt. Ein Zurückbehaltungsrecht können
Sie nur geltend machen, wenn es auf demselben Vertragsverhältnis beruht, unstreitig oder rechtskräftig
festgestellt ist.
(3) RED ist berechtigt, die vereinbarten Preise für die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste zum
Ausgleich von Personal- und sonstigen Kostensteigerungen schriftlich oder per E-Mail mit einer
Ankündigungsfrist von zwei Monaten zum darauf folgenden Monatsbeginn zu erhöhen. Sie haben das Recht, das
Vertragsverhältnis innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang der Ankündigung schriftlich zu kündigen.
Auf dieses Kündigungsrecht wird RED Sie zusammen mit jeder Ankündigung hinweisen.
§ 8 Laufzeit, Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Für die Mitgliedschaft zur Nutzung des Portals gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten, beginnend
mit dem Zugang der E-Mail gemäß § 4 Abs. 3 bei Ihnen. Ab dem Ablauf der Mindestvertragslaufzeit verlängert
sich der Vertrag jeweils automatisch um weitere 12 Monate, sofern nicht eine Partei den Vertrag unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit bzw. der jeweiligen
Verlängerungsperiode kündigt. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform.
(3) Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Vertragsverhältnis und Sie dürfen Ihren Zugang nicht mehr
nutzen. Der RED wird den Benutzernamen sowie das Passwort mit Wirksamwerden der Kündigung zu sperren.
§ 9 Diensteangebot und Verfügbarkeit der Dienste
(1) RED stellt Ihnen auf dem Portal technische und berufliche Informationen und Unterlagen rund um das
Schornsteinfeger- sowie das Sanitär-, Heizungs- und Klima-Handwerk zur zeitlich befristeten Nutzung zur
Verfügung. Solche Dienste können z.B. das Verfügbarmachen von Daten, Beiträgen, Bild und Tondokumenten,
Informationen und sonstigen Inhalten (nachfolgend zusammenfassend „Inhalte“ genannt) sein. Inhalt und
Umfang der Dienste bestimmen sich nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen, im Übrigen nach den
jeweils aktuell auf dem Portal verfügbaren Funktionalitäten.
(2) Ein Anspruch auf die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste besteht nur im Rahmen der
technischen und betrieblichen Möglichkeiten von RED. RED bemüht sich um eine möglichst unterbrechungsfreie
Nutzbarkeit der Dienste. Jedoch können durch technische Störungen (z.B.
Unterbrechung der Stromversorgung, Hardware- und Softwarefehler, technische Probleme in den
Datenleitungen) oder zur Durchführung notwendiger Wartungsarbeiten zeitweilige Beschränkungen oder
Unterbrechungen auftreten. Ihre berechtigten Interessen werden hierbei von RED berücksichtigt. Die in § 15
geregelte Haftung von RED bleibt hiervon unberührt.
(3) RED ist berechtigt, die Anordnung der Internetseiten sowie insbesondere einzelne oder mehrere Inhalte zu
verbessern, zu erweitern sowie unwesentlich zu ändern, soweit dies Ihnen unter Berücksichtigung des
berechtigten Interesses von RED zumutbar ist. Das Recht zur Änderung besteht insbesondere dann, wenn diese

branchenüblich oder wenn RED hierzu durch eine Änderung der Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung verpflichtet
ist. Im letzteren Fall sind auch wesentliche Änderungen zulässig.
§ 10 Schutz der Inhalte, Verantwortlichkeit für Inhalte Dritter
(1) Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte sind überwiegend geschützt durch das Urheberrecht oder durch
sonstige Schutzrechte und stehen jeweils im Eigentum von RED oder sonstiger Dritter, welche die jeweiligen
Inhalte RED zur Verfügung gestellt haben. Sie dürfen diese Inhalte lediglich gemäß diesen Nutzungsbedingungen
sowie im auf dem Portal vorgegebenen Rahmen nutzen.
(2) RED führt bei Drittinhalten keine Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit durch und
übernimmt daher keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit,
Rechtmäßigkeit und Aktualität der Drittinhalte. Dies gilt auch im Hinblick auf die Qualität der Drittinhalte und
deren Eignung für einen bestimmten Zweck, und auch, soweit es sich um Drittinhalte auf verlinkten externen
Webseiten handelt.
§ 11 Umfang der erlaubten Nutzung
(1) Ihre Nutzungsberechtigung beschränkt sich auf den Zugang zu dem Portal sowie auf die Nutzung der auf dem
Portal jeweils verfügbaren Dienste im Rahmen der Regelungen dieser
Nutzungsbedingungen.
(2) Für die Schaffung der in Ihrem Verantwortungsbereich zur vertragsgemäßen Nutzung der Dienste
notwendigen technischen Voraussetzungen sind Sie selbst verantwortlich. RED schuldet Ihnen keine
diesbezügliche Beratung.
§ 12 Nutzungsrecht an auf dem Portal verfügbaren Inhalten
(1) Soweit nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder auf dem Portal eine weitergehende Nutzung ausdrücklich
erlaubt oder auf dem Portal durch eine entsprechende Funktionalität (z.B. Download- Button) ermöglicht wird,–
dürfen Sie die auf dem Portal verfügbaren Inhalte ausschließlich für persönliche Zwecke online abrufen und
anzeigen. Dieses Nutzungsrecht ist auf die Dauer Ihrer vertragsgemäßen Mitgliedschaft beschränkt; – ist es Ihnen
untersagt, die auf dem Portal verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu verändern, zu
übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen, zu veröffentlichen, auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.
Ebenso ist es untersagt, Urhebervermerke, Logos und sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke zu entfernen
oder zu verändern.
(2) Zum Herunterladen von Inhalten („Download“) sowie zum Ausdrucken von Inhalten sind Sie nur berechtigt,
soweit eine Möglichkeit zum Download bzw. zum Ausdrucken auf dem Portal als Funktionalität (z.B. mittels eines
Download-Buttons) zur Verfügung steht. An den von Ihnen ordnungsgemäß herunter geladenen bzw.
ausgedruckten Inhalten erhalten Sie jeweils ein zeitlich unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungsrecht
für die Nutzung zu eigenen Zwecken. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte an den Inhalten beim
ursprünglichen Rechteinhaber (RED oder dem jeweiligen Dritten).
(3) Ihre zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Vervielfältigung zum privaten und
sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG) bleiben unberührt.
§ 13 Haftungsfreistellung
Sie sind verpflichtet, RED alle Schäden zu ersetzen, die aus der Nichtbeachtung Ihrer Verpflichtungen und Rechte
aus diesen Nutzungsbedingungen entstehen, und darüber hinaus RED von allen Ansprüchen Dritter,
einschließlich der Anwalts- und Gerichtskosten freizustellen, die diese aufgrund der Nichtbeachtung dieser
Rechte und Pflichten durch Sie gegen RED geltend machen.
§ 14 Datenschutz
(1) Zu den Qualitätsansprüchen von RED gehört es, verantwortungsbewusst mit Ihren personenbezogenen Daten
umzugehen. Die sich aus Ihrer Anmeldung auf dem Portal sowie aus der Nutzung der verfügbaren Dienste
ergebenden personenbezogenen Daten werden von RED daher nur erhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit
dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften erlaubt, oder vom
Gesetzgeber angeordnet ist. RED wird Ihre personenbezogenen Daten vertraulich sowie entsprechend den
Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts behandeln und nicht an Dritte weitergeben.
(2) Darüber hinaus verwendet RED Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit Sie hierzu ausdrücklich
eingewilligt haben. Eine von Ihnen erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.
§ 15 Haftung
(1) Eine Haftung von RED besteht – gleich aus welchem Rechtsgrunde – nur a) bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit von RED, eines gesetzlichen Vertreters, eines leitenden Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen; b) dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht(wobei der Begriff der wesentlichen Vertragspflicht abstrakt eine solche Pflicht bezeichnet, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
die jeweils andere Partei regelmäßig vertrauen darf), bei Verzug und Unmöglichkeit.
(2) Die Haftung nach § 13 Abs. 1 lit. b) ist bei Vermögens- und Sachschäden auf die Höhe des typischerweise
vorhersehbaren Schadens begrenzt.
(3) Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung,
insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer Garantie sowie bei schuldhaften
Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
(4) Soweit die Haftung von RED ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung
seiner Angestellten, Arbeitnehmer und sonstigen Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.
§ 16 Schlussbestimmungen
(1) RED ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen
Dritten zu übertragen.
(2) Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem materiellen Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so bleiben die Nutzungsbedingungen im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung
gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
(4) Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von RED.
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AGB´S UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
für gewerbliche Teilnehmer an Schulungen und Vortragsveranstaltungen
(Seminaren) der RED-Akademie
1. Leistungen RED - Akademie
In der Tagungsgebühr enthalten sind Getränke,
Kaffee und ein Mittagsessen. Die Teilnehmer
erhalten Tagungsunterlagen (ggf. in digitaler
Form) und ein Teilnahmezertifikat.

2. Änderungen des Tagungstermins, des
Tagungsinhalts und der Referenten
Wir behalten uns Änderungen von Terminen und
Inhalten vor. Eventuelle Änderungen werden den
Teilnehmern schriftlich mitgeteilt. Im Falle einer
wesentlichen Änderung (Tagungstermin oder
Tagungsinhalt) ist ein bereits angemeldeter
Teilnehmer zur Kündigung berechtigt.

6. Kostenlose Schulungen der Mitglieder der
RED Akademie
In den kostenfreien Schulungen werden keine
Verpflegungsleistungen erbracht. Die durch die RED
Akademie angekündigten Termine sind verpflichtend.
Ein Anspruch auf einen anderen Schulungstermin
oder sonstigen Ersatz besteht nicht.

7. Tagungsort

Der Tagungsort wird von der RED-Akademie angegeben. Eventuell entstehende Parkkosten und
sonstige Auslagen werden durch die RED-Akademie
nicht übernommen.

8. Gutscheine
3. Anmeldung zu den Tagungen
Die Anmeldung kann schriftlich oder per Email
erfolgen. Die Anmeldung muss die Tagungsnummer, den Tagungsteilnehmer und die
Rechnungsanschrift für die Tagungsgebühr
enthalten. Nach Eingang der Anmeldung erhält der
Teilnehmer eine Anmeldebestätigung. Vor der
Tagung erhält der Teilnehmer eine Rechnung über
die Tagungsgebühr, die vorab zu entrichten ist.
Eine Übertragung der Anmeldebestätigung ist nur
nach vorheriger Genehmigung durch die REDAkademie möglich.

4. Absage durch den Teilnehmer
Ein schriftlicher widerruf der Anmeldung ist bis zu
3 Wochen vor Tagungsbeginn kostenfrei möglich.
Bei einer späteren Abmeldung oder auch einem
Nichterscheinen ist die volle Tagungsgebühr zu
entrichten.

5. Absage und Haftung durch die
RED - Akademie
Die RED-Akademie kann eine Tagung aus
wichtigem Grunde absagen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere dann vor, wenn ein Referent
seine Teilnahme abgesagt hat oder 4 Tage vor
Tagungsbeginn weniger als 8 Anmeldungen
vorliegen. Im Falle der Absage werden bereits
gezahlte
Teilnahmegebühren
erstattet.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf
Durchführung oder Schadensersatz bestehen nicht.
Die RED-Akademie haftet generell nur für Fälle
des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit.

Rabattaktionen und Gutscheine sind nicht additierbar/kombinierbar. Bei Inanspruchnahme muss die
Rabatt-Gutscheinnummer mit der Anmeldung angegeben werden. Ein nachträgliches Berücksichtigen
von Rabatten/Gutscheinen ist nicht möglich.
Gutscheinurkunden müssen am Tag der Veranstaltung vorgelegt werden. Ein Nachreichen der Urkunde
ist nicht möglich.

9. Copyright und Sonstiges

Alle
Rechte
auf
Vervielfältigung von
Veranstaltungsunterlagen oder von Teilen daraus
behalten wir uns vor. Veranstaltungsunterlagen dürfen
ohne schriftliche Genehmigung nicht reproduziert
werden. Auf das Vertragsverhältnis und seine
Durchführung findet ausschließlich das Recht der
BRD Anwendung.
Allgemeine Geschäftsbedingungen von unseren
Vertragspartner finden keine Anwendung. Sollte eine
der vorgenannten Regelungen ungültig sein oder
ungültig werden, so soll an Stelle dieser Regelung eine
Regelung gelten, die dem wirtschaftlichen Zweck
dieser Regelung am nächsten kommt.

KONTAKT:
Riesaer Energiedienst
Hauptstraße 26
01589 Riesa
Telefon 0 35 25 / 87 58 90
Telefax 0 35 25 / 87 58 91
info@red-energiedienst.de
www.red-energiedienst.de

