Allgemeine Geschäftsbedingungen
für PV Unternehmen die Ihre Leistungen über die Plattform
www.Solarenergie-Preisvergleich.at anbieten

§ 1 Allgemeines
1.1

Solarenergie-Preivergleich.at versteht sich als Plattform für den österreichischen
Photovoltaik- und Speicher-Markt und bietet interessierten Kunden zahlreiche Informationen
rund um dieses Thema an. An die konkrete Wohnsituation angepasst, wird das Potential der
Photovoltaik-Anlage errechnet, passende Speicherlösungen bei Bedarf mitangeboten und
Ertragsprognosen sowie Informationen zu möglichen Bundes- und Landesförderungen
mitgeliefert.

1.2

Solarenergie-Preivergleich.at bietet ein Netzwerk von PV Unternehmen/Solarteuren,
um dem Nutzer nach Eingabe der Daten konkrete Angebote direkt von den PV
Unternehmen/Solarteuren zukommen zu lassen. Gegen eine fixe Vergütung leitet
Solarenergie-Preisvergleich.at
die
eingegebenen
Kontaktdaten
an
die
PV
Unternehmen/Solarteure weiter.

1.3

Ziel ist es, dem Kunden in wenigen Schritten eine an seine Situation optimal
angepasste PV Anlage vorzuschlagen. Nachdem der Kunde seine Daten, die Spezifikationen
der Anlage und seinen Speicher-Wunsch an Solarenergie-Preivergleich.at übermittelt hat,
werden diese im nächsten Schritt an die PV Unternehmen/Solarteure weitergeleitet. So
können diese dem Nutzer direkt ein unverbindliches Angebot zukommen lassen. Pro Region
bekommen maximal 6 Unternehmen diese Kundendaten.

§ 2 Allgemeine Grundlagen / Geltungsbereich
2.1

Für sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen Solarenergie-Preivergleich.at und dem PV
Unternehmen/Solarteur gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Vermittlungstätigkeit gültige Fassung.

2.2

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen
Vertragsbeziehungen, somit auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf nicht ausdrücklich
hingewiesen wird.

2.3

Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des PV Unternehmen/Solarteur
sind ungültig, es sei denn, diese werden vom Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich
anerkannt.
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§ 3 Anmeldung & Mitgliedschaft
3.1

Mittels Interessenten-Formular bzw. online auf Solarenergie-Preivergleich.at, können
PV Unternehmen/Solateure eine Anfrage zur Aufnahme in das Solarenergie-Preivergleich.at
Partnernetzwerk stellen.

3.2

Eine Verpflichtung zur tatsächlichen Aufnahme in das Solarenergie-Preivergleich.at
Partnernetzwerk entsteht dabei nicht.

3.3

Nach Aufnahme in das Solarenergie-Preivergleich.at Partnernetzwerk, werden alle
weiteren notwendigen Informationen dem PV Unternehmen/Solateur per Email zugesandt.

3.4

Mit den persönlichen Zugangsdaten wird der Account aktiviert. In den Einstellungen
gibt es die Möglichkeit die gesammelten Anfragen einzusehen und einfach zu verwalten.
Weiters gibt es individuelle Partner-Optionen zu den gewünschten Kundenanfragen oder dem
bevorzugten Bundesland.

§ 4 Kosten und Leistungsumfang
4.1

Nachdem ein Nutzer seine (Adress-)Daten eingeben hat, erhalten die PV
Unternehmen/Solateure diese, um ein individuelles Angebot für den Kunden zu erstellen.
Sobald die (Adress-)Daten des Nutzers an das PV Unternehmen/Solateur übermittelt wurden,
ist die Dienstleistung von Solarenergie-Preivergleich.at vollständig erbracht und es fallen
Vermittlungsgebühren an.

4.2

Es entstehen den PV Unternehmen/Solateuren nur dann Kosten, wenn die Daten des
Nutzers erfolgreich übermittelt wurden.

4.3

Es wird unterschieden zwischen umfangreichen Solarstrom-Rechner Eingaben und
Eilanfragen. Bei den Solarstrom-Rechner Eingaben handelt es sich um detaillierte
Informationen zu dem Objekt und dem Nutzer (inklusive Stromverbrauch, etc.). Zusätzlich
kann bei der Solarstrom-Rechner Eingabe noch eine Speicher-Lösung angefragt werden.

4.4

Eilanfragen umfassen ausschließlich den Namen, Adresse und Kontaktdetails des
Nutzers.
Die Kosten belaufen sich auf maximal € 29,00 pro Solarstrom-Rechner Anfrage und
zusätzlich € 10,00 pro Speicher Anfrage. Eilanfragen werden mit € 19,00 pro Anfrage in
Rechnung gestellt.

4.5

Z.1. Die Vermittlungsgebühren fallen ebenso an, wenn:
a) der Interessent sich gegen das Angebot entscheidet.
b) der Interessent nicht erreichbar ist.
c) der Interessent kein Angebot erhalten möchte.
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Z.2. Keine Vermittlungsgebühren fallen hingegen an, wenn:
a) es sich um identische Anfragen handelt. Die Vermittlungsgebühr wird dann nur
einmalig in Rechnung gestellt.
b) es sich offensichtlich um falsche Angaben handelt.

4.6

Sollte eine der oben angeführten Punkte eintreten, müssen diese Anfragen innerhalb
von 72 Stunden nach Erhalt schriftlich über info@Solarenergie-Preisvergleich.at reklamiert
werden. Bei verspäteten Reklamationen fällt die Vermittlungsgebühr dennoch in voller Höhe
an.

4.7

Die Mitgliedschaft als solches ist kostenfrei. Kosten wie Mitgliederbeiträge, Gebühren,
o.ä. fallen nicht an.

§ 5 Rechnungsstellung und Zahlungsverzug
5.1

Die entstehenden Kosten bei Solarenergie-Preisvergleich.at werden monatlich
abgerechnet. Das PV Unternehmen/Solateur erhält monatlich eine detaillierte Abrechnung
aller weitergeleiteten Anfragen. Die Rechnung ist innerhalb von 10 Tagen zahlbar.

5.2

Unregelmäßigkeiten sind unmittelbar schriftlich (per Email) zu rügen.

5.3

Wird die Rechnung nicht innerhalb einer Frist von zehn Tagen beglichen, behält sich
Solarenergie-Preisvergleich.at das Recht vor, den Account des PV Unternehmen/Solateurs
umgehend zu sperren.

5.4

Im Falle des Zahlungsverzuges gelten außerdem Verzugszinsen in Höhe von 10% p.a.,
für den Verzugszeitraum, als vereinbart. Darüber hinaus hat das PV Unternehmen/Solateur
Solarenergie-Preisvergleich.at sämtliche durch den Zahlungsverzug entstandenen Kosten zu
ersetzen. Die Beschreitung des Rechtsweges behält sich Solarenergie-Preisvergleich.at vor.

§ 6 Kündigung
6.1

Das PV Unternehmen/Solateur kann die Zusammenarbeit mit SolarenergiePreisvergleich.at jederzeit schriftlich per Email (an info@Solarenergie-Preisvergleich.at)
kündigen.

6.2

Die Kündigung erfolgt fristlos, d.h. mit sofortiger Wirkung. Das PV
Unternehmen/Solateur wird von uns mit sofortiger Wirkung inaktiv geschaltet und nach
Begleichung aller Rechnungen gelöscht.

§ 7 Gewährleistung und Haftung
7.1

Solarenergie-Preivergleich.at haftet dem Kunden ausschließlich für Schäden, welche
grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die
auf von Solarenergie-Preivergleich.at beigezogene Gehilfen zurückgehen. Verursachte
Personenschäden gelten dabei vom Haftungsausschluss als ausgenommen.
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7.2

Das PV Unternehmen/Solateur hat jeweils den Beweis zu erbringen, dass entstandene
Schäden auf grobes Verschulden von Solarenergie-Preivergleich.at zurückzuführen sind.

7.3

Sofern Solarenergie-Preivergleich.at die geschuldete Dienstleistung unter
Zuhilfenahme Dritter erbringt und in diesem Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder
Haftungsansprüche gegenüber diesen Dritten entstehen, tritt der Solarenergie-Preivergleich.at
diese Ansprüche an das PV Unternehmen/Solateur ab. Das PV Unternehmen/Solateur wird
sich in diesem Fall vorrangig an diese Dritten halten.

7.4

Solarenergie-Preivergleich.at behält sich ausdrücklich vor, jederzeit Inhalte ohne
Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern, zu löschen oder zeitweise nicht zu
veröffentlichen. Solarenergie-Preivergleich.at übernimmt keine Verantwortung und Haftung für
Inhalte fremder Anbieter (Produkte, Dienstleistungen oder sonstigen Angebote), welche nicht
auf dessen Servern oder in dessen Einflussbereich liegen, jedoch allenfalls mit dieser Website
über Verknüpfungen (Hyperlinks) verbunden sind.

§ 8 Datenschutz
8.1

Die für die Bestellung und Erbringung der Leistungen erforderlichen
personenbezogenen Daten werden von Solarenergie-Preisvergleich.at erhoben, verarbeitet
und gespeichert. Personenbezogene Daten sind insbesondere alle Informationen, aufgrund
derer eine Person direkt oder indirekt identifiziert werden kann, z.B. Name, Wohnanschrift,
Email-Adresse, Geburtsdatum.

8.2

Für die Bearbeitung der Bezahlung mittels Lastschrift kann es notwendig sein, die
Benutzerdaten an Zahlungsanbieter zu übermitteln. Kreditkarten- und Bankdaten des Kunden
werden dann verschlüsselt abgelegt und übermittelt. Mit Anfrage um Aufnahme in das
Partnernetzwerk von Solarenergie-Preisvergleich.at willigt das PV Unternehmen/Solateur in
die notwendige Datenspeicherung und Verarbeitung ein.

8.3

Alle von Solarenergie-Preivergleich.at vermittelten Anfragen bzw. damit
zusammenhängend personenbezogenen Daten der Nutzer müssen vertraulich behandelt
werden und dürfen nur zum vorgesehenen Zweck, der Angebotserstellung an den Nutzer,
verwendet werden. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten ist nicht erlaubt.

§ 9 Schlussbestimmungen
9.1

Als Gerichtsstand wird ausschließlich Wien, Österreich, vereinbart. Erfüllungsort ist
ebenfalls Wien. Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragsparteien gilt ausschließlich
österreichisches Recht.

9.2

Solarenergie-Preivergleich.at behält sich vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
anzupassen oder zu ändern. Der Kunde wird über Änderungen der AGB schriftlich informiert.
Widerspricht der Kunde den geänderten Geschäftsbedingungen nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Empfang der Benachrichtigung in schriftlicher Form, gelten die geänderten AGB
als angenommen.
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9.3

Die Vertragsparteien verzichten ausdrücklich auf das Recht, Verträge wegen Irrtums
oder Verkürzung über die Hälfte anzufechten.

9.4

Die allfällige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Geltung der übrigen
Vertragsbedingungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine
wirksame, die der unwirksamen Bestimmung nach deren Sinn und Zweck wirtschaftlich am
nächsten kommt.

9.5

Vorzugsweise soll Solarenergie-Preisvergleich.at per Email unter info@SolarenergiePreisvergleich.at kontaktiert werden.
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