
Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB) der ENERCON GmbH für Internet- 
Dienstleistungen 

(SIP-Portal) 

 

1. Einverständnis 
 

1.1 Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen genau durch. 
Mit dem Zugriff auf das Service Information Portal 
(nachfolgend ‘SIP’) und die darin enthaltenen Inhalte erklären 
Sie, dass Sie die nachstehenden rechtlichen Hinweise 
verstehen und akzeptieren.  
 

1.2 Sollten Teile der nachfolgenden Hinweise nicht oder nicht 
mehr der geltenden Rechtslage entsprechen, bleiben die 
übrigen Teile dieser ANB trotzdem uneingeschränkt gültig. 
 
 

2. Zugang 
 

2.1 Der Zugang zu den Dienstleistungen wird jeweils gewährt, 
nachdem sich der Kunde mit Hilfe eines Benutzernamens und 
eines Passworts (“Zugangscode”) legitimiert hat. ENERCON 
behält sich die Änderung der bestehenden oder die Einführung 
neuer Zugangscodes vor. 
 

2.2 Der Kunde hat seine Zugangscodes gegenüber Dritten geheim 
zu halten und darf sie nicht ungeschützt aufbewahren oder auf 
seinem Zugangsrechner speichern.  
 

2.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Zugangscodes ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung von ENERCON an Dritte 
weiterzugeben.  
 

2.4 Abweichend hiervon, stimmt ENERCON bereits hiermit der 
Weitergabe der Zugangscodes des Kunden an von ihm 
beauftragte, nach DIN EN ISO/IEC 17020 oder DIN EN 45011 
akkreditierte Gutachter zum Zwecke der Erbringung eines 
Standsicherheitsnachweises zu. Die Verantwortung dafür, 
dass der Gutachter eine Akkreditierung hat, obliegt dem 
Kunden selbst und ist nach Aufforderung durch ENERCON 
durch den Kunden nachzuweisen. Die Bestimmungen in Ziffer 
3 dieser Nutzungsbedingungen gelten für vom Kunden 
beauftragte Dritte entsprechend.  
 
 

3. Nutzung und Datensicherheit 
 

3.1 Der Kunde ist verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, damit nicht über seinen Internetzugang bzw. andere 
Netzwerke in Systeme von ENERCON eingegriffen wird, 
Programme manipuliert oder Computerviren eingeschleust 
werden oder auf sonstige Weise unerlaubt die System- und 
Netzwerksicherheit beeinträchtigt werden kann.  
 

3.2 Der Kunde ist für jede Nutzung des Zugangs zu den 
angebotenen Internet-Dienstleistungen über seinen 
Zugangscode allein verantwortlich und haftet für Schäden, 
welche aus dem Missbrauch seines Zugangs entstehen. Jede 
Beeinträchtigung der System- und Netzwerksicherheit ist 
verboten. Insbesondere ist es verboten, unerlaubt auf Daten, 
Systeme oder Netzwerkelemente zuzugreifen, diese 
auszuwerten, zu überwachen, zu scannen oder auf irgendeine 
andere Weise unerlaubt zu benutzen sowie 
Steuerinformationen wie die TCP/IP Adresse oder 
Informationen im Steuerungsteil (Adressdaten) zu fälschen.  
 

3.3 ENERCON behält sich das Recht vor, den SIP-Zugang des 
Kunden mit sofortiger Wirkung zu sperren und die Inhalte zu 
löschen, sofern der Kunde oder ein Dritter, welcher die 
Zugangsdaten des Kunden genutzt hat, gegen obige 
Bestimmungen verstößt oder ENERCON Grund hat, einen 
solchen Verstoß in Zukunft anzunehmen. ENERCON behält 
sich das Recht vor, den zuständigen Behörden von dem 
Verstoß Mitteilung zu machen und mit diesen zusammen zu 
arbeiten.  

 
 

3.4 Sämtliche Schadenersatzansprüche seitens ENERCON 
gegenüber dem Kunden bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
 

3.5 Für jegliche Weitergabe von Daten ist ausschließlich der 
Kunde selbst verantwortlich.  
 

3.6 Änderungen von Kundendaten hat der Kunde unverzüglich 
und unaufgefordert an den ENERCON Kundendienst zu 
übermitteln.  
 
 

4. Haftung 
 

4.1 Eine Schadenersatzpflicht von ENERCON gegenüber dem 
Kunden aus Sperrung oder Löschung des Zugangs bzw. der 
Daten ist ausgeschlossen. Gleiches gilt im Falle eines 
vorübergehenden Ausfalls der Internet-Dienstleistung.  
 

4.2 ENERCON übernimmt keine Haftung dafür, dass der 
Internetzugang von allen Geräten problemlos benutzbar ist. 
 

4.3 ENERCON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne 
vorherige Ankündigung Verbesserungen und Änderungen an 
einzelnen Internet-Diensten, an der Website, der Art und 
Weise des Zugangs oder an einzelnen Inhalten vorzunehmen.  
 

4.4 ENERCON ist bemüht, das Informations- und Datenangebot 
stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig anzubieten. 
Dennoch ist das Auftreten von Fehlern, Daten- und 
Messabweichungen nicht völlig auszuschließen. ENERCON 
übernimmt daher keine Haftung für die Aktualität, die 
inhaltliche Richtigkeit und Genauigkeit sowie Vollständigkeit 
der abrufbaren Daten und Informationen. Auch übernimmt 
ENERCON keine Haftung bezüglich der Nutzung und 
Nutzbarkeit des Datenmaterials. Jegliche Haftungsansprüche 
gegen ENERCON wegen Schäden materieller oder 
immaterieller Art, welche sich durch den Zugriff auf deren 
Website oder durch Nutzung bzw. Nichtnutzung der 
präsentierten Informationen oder durch technische Störungen 
der Website ergeben, werden ausgeschlossen.  
 
 

5. Datenschutz 
 
ENERCON legt großen Wert auf die Einhaltung der 
Regelungen zum Datenschutz. Dementsprechend werden 
persönliche Daten streng vertraulich behandelt und nicht an 
Dritte weitergegeben. ENERCON ist bemüht, seine 
Datenbanken vor fremden Zugriffen, Verlusten, Fälschung 
oder anderem Missbrauch zu schützen.  
 
 

6. Gerichtsstand – Rechtswahl – Erfüllungsort  
 

6.1 Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, ist der Geschäftssitz von 
ENERCON Gerichtsstand; ENERCON ist jedoch berechtigt, 
den Kunden auch beim Gericht seines Wohnsitzes zu 
verklagen.  
 

6.2 Für diese ANB und die gesamten Rechtsbeziehungen 
zwischen dem Kunden und ENERCON gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.  
 

6.3 Sofern sich aus anderen vertraglichen Abreden nichts anderes 
ergibt, ist der Erfüllungsort der Geschäftssitz von ENERCON.  
 
 
 
 
 

Stand September 2015, Änderungen vorbehalten 


