
  Zürich, 24. Februar 2015  

Vereinbarung über die Nutzung von Internet-Dienstleistungen 

 

Definitionen: 
Vertragsjahr: Vertragsjahr bezeichnet den Zeitraum von einem (1) Jahr 

beginnend mit dem Tag der Freischaltung der bestellten Internet-
Dienstleistungen durch ECOSPEED. 

Internet-Dienstleistungen: Sind die von ECOSPEED angebotenen und vom Kunden 
bestellten Dienstleistungen. Sie werden von ECOSPEED über die 
Internetseite von ECOSPEED in der Form als Online-Dienst zur 
Verfügung gestellt und erbracht. 

Anwendungsbereich  
(1) Die vorliegende Vereinbarung gilt für die von der Firma ECOSPEED AG (hiernach: ES) 
gegenüber dem Besteller von Internet-Dienstleistungen (hiernach: der Kunde) erbrachten 
Internet-Dienstleistungen, soweit sie nicht im Widerspruch zu anderweitigen Vereinbarungen 
zwischen ES und dem Kunden stehen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) von ES. Bei abweichenden Regelungen in den AGB und 
dieser Vereinbarung, gehen die Regelungen dieser Vereinbarung den AGB vor. 
Anderweitige abweichende Vereinbarungen zwischen ES und dem Kunden gehen dieser 
Vereinbarung nur dann vor, wenn sie schriftlich vereinbart und unter Bezugnahme auf diese 
Vereinbarung abgeschlossen und von beiden Seiten unterschrieben wurden. Die 
Anwendbarkeit von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird ausgeschlossen. 

Vertragserfüllung im Allgemeinen  
(2) Inhalt und Umfang der Internet-Dienstleistungen von ES ergeben sich aus der 
technischen Leistungsbeschreibung auf dem Bestell-Formular. Andere Produkt- und 
Leistungsbeschreibungen, insbesondere Produkt- und Leistungsbeschreibungen auf der 
Internetseite von ES und den dort abgelegten Dokumenten von ES sind nicht Bestandteil 
dieser Vereinbarung. Der Kunde kann daraus keine Rechte gegenüber ES ableiten. 
(3) ES sorgt für einen sorgfältigen und fachgerechten Betrieb. ES behält sich das Recht vor, 
für die Dauer von notwendigen Unterhalts- und Update-Arbeiten den Betrieb der Internet-
Dienstleistungen für kurze Zeit auszusetzen. 
(4) ES ist berechtigt, die angebotenen Dienstleistungen durch zusätzliche Funktionen zu 
ergänzen. Ein Anspruch des Kunden auf Bereitstellung von zusätzlichen Funktionen besteht 
jedoch nicht. 

Nutzungsrechte 
(5) ES räumt dem Kunden und/oder Dritten, die die Internet-Dienstleistung im Namen des 
Kunden nutzen, das nicht ausschliessliche, nicht übertragbare und widerrufliche Recht ein, 
die Internet-Dienstleistungen während der Gültigkeit dieser Vereinbarung ausschliesslich für 
eigene Zwecke zu nutzen. 
(6) Sämtliche Urheber- und sonstigen Eigentums- oder Schutzrechte bezüglich der Internet-
Dienstleistungen stehen ausschliesslich ES zu. Die Erteilung des Rechts zur Nutzung der 
Internet-Dienstleistungen beinhaltet keine Lizenz an urheberrechtlich geschützten Inhalten, 
Patenten, Marken oder anderen Immaterialgüterrechten. 
(7) ECOSPEED Region 
Eine Nutzungsberechtigung für ECOSPEED Region ist auf die Bilanzierung einer Region 
beschränkt.  
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(8) ECOSPEED Business 
Eine Nutzungsberechtigung einer unit von ECOSPEED Business ist auf die Bilanzierung 
eines Firmenstandorts beschränkt. Mit einer unit dürfen also nicht mehrere Firmenstandorte 
bilanziert werden. 

Pflichten des Kunden 
(9) Der Kunde verpflichtet sich, die Zugriffsberechtigung und Internet-Dienstleistungen nicht 
an Dritte weiterzugeben, weiterzuvermieten oder für Dritte oder zu deren Vorteil in Anspruch 
zu nehmen oder zu benutzen, oder diese in sonstiger Weise an Dritte zu überlassen. 

(10) Der Kunde verpflichtet sich, Publikationen von Ergebnissen, die mit Hilfe der Internet-
Dienstleistungen von ES erstellt wurden, so zu ergänzen, dass dies ersichtlich ist. Dabei ist 
die Internet-Dienstleistung („ECOSPEED Region“ oder „ECOSPEED Business“) sowie die 
Internet-Adresse www.ecospeed.ch zu nennen. 

(11) Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb der im Rahmen der Internet-Dienstleistungen 
bereitgestellten Community-Bereiche keine Inhalte einzustellen, die gegen geltendes Recht 
verstossen, beleidigend, rassistisch, diskriminierend, pornographisch sind oder in sonstiger 
Weise die Rechte eines Dritten verletzten können; die gegen Marken- oder andere 
Immaterialgüterrechte verstossen; die  Werbung für Produkte oder Dienstleitungen Dritter 
enthalten.  

(12) Bei einem Verstoss ist ES berechtigt, Inhalte zu löschen. Bei wiederholtem Verstoss ist 
ES berechtigt, den Zugang des Kunden zu sperren.  

Preise 
(13) Es gelten die auf dem Bestell-Formular angegebenen und durch Akzeptierung der 
Bestellung durch ES rechtsgültig vereinbarten Preise. 

(14) Preisänderungen werden dem Kunden mindestens 3 Monate vor deren Wirksamkeit 
bekannt gegeben, so dass der Kunde diese Nutzungsvereinbarung vor dem angekündigten 
Datum des Wirksamwerdens, ggf. unter Einhaltung der Kündigungsfrist, auf das jeweilige 
Ende des laufenden Vertragsjahres kündigen kann. Über bevorstehende Preisänderungen 
wird der Kunde per Email informiert. Kundenseitig massgebend ist die bei der Bestellung 
angegebene Email-Adresse des Administrators. Der Kunde trägt das Risiko einer etwaigen 
Unzustellbarkeit. 

Vertragsbeginn, Vertragsdauer und Kündigung 
(15) Die Regelungen dieser Vereinbarung gelten mit der Annahme der Auftragserteilung des 
Kunden (Bestellung) durch ES als wirksam vereinbart. Die Vereinbarung gilt zunächst für die 
Dauer von 1 Jahr beginnend mit dem Tag der Freischaltung der bestellten Internet-
Dienstleistungen durch ES, sofern keine abweichende Vertragslaufzeit vereinbart wird. Die 
Vereinbarung verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Vertragsjahr, sofern sie 
nicht unter Einhaltung der jeweils geltenden Kündigungsfristen vom Kunden oder ES 
gekündigt wird. 
(16) Die Verrechnung der angebotenen Dienstleistungen beginnt mit der Freischaltung der 
bestellten Internet-Dienstleistungen und endet mit einer fristgerechten und schriftlichen 
Kündigung per Ende eines Vertragsjahres. Erfolgt eine Kündigung auf einen Zeitpunkt vor 
Ablauf eines Vertragsjahres, besteht kein Anspruch auf Rückvergütung. 
(17) Für den Kunden gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten auf das Ende des jeweiligen 
Vertragsjahres. Für ES gilt eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Die Kündigung muss 
schriftlich erklärt werden. Die Kündigung ist fristgerecht ausgesprochen, wenn sie dem 
jeweils anderen Vertragsteil spätestens am letzten Tag vor Beginn der Kündigungsfrist 

ECOSPEED AG, Drahtzugstrasse 18, CH-8008 Zürich 
T: +41-44-388-95-00, F: +41-44-388-95-09, info@ecospeed.ch, www.ecospeed.ch 

 
Seite 2 

mailto:info@ecospeed.ch
http://www.ecospeed.ch/


  Zürich, 24. Februar 2015  
 

zugeht. Die Kündigung durch den Kunden ist an die unten stehende Postadresse von ES zu 
senden. Der Kunde verpflichtet sich, ES unaufgefordert, unverzüglich und schriftlich über 
etwaige Änderungen seiner Postadresse zu informieren. Der Kunde trägt das Risiko der 
Unzustellbarkeit einer Kündigung infolge Verletzung dieser Pflicht. 
(18) ES ist berechtigt, sämtliche Dienstleitungen ohne Vorankündigung frist- und 
entschädigungslos einzustellen und den Vertrag zu kündigen, sofern berechtigte Zweifel an 
der rechts- oder vertragskonformen Nutzung der Internet-Dienstleistungen durch den 
Kunden aufkommen. 

Verantwortlichkeit des Nutzers 
(19) Der Kunde ist für die Pflege der eigenen Daten auf eigene Kosten verantwortlich, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde. Die Datenpflege kann an ES delegiert werden. Hierfür 
bedarf es einer besonderen schriftlichen Vereinbarung. Eine Haftung von ES im 
Zusammenhang mit der kundenseitigen Datenpflege ist in jedem Falle ausgeschlossen. 
(20) Der Kunde verpflichtet sich, bei der Nutzung der Internet-Dienstleistungen nicht gegen 
Rechte Dritter zu verstossen. Der Nutzer verpflichtet sich, ES von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter freistellen, die auf die Inanspruchnahme der Internet-Dienstleistungen und/oder auf 
die Verwendung der daraus resultierenden Ergebnisse gestützt sind. 

Haftung von ES 
(21) ES haftet für allfällige, dem Kunden im Rahmen des vorliegenden Vertragsverhältnisses 
entstehende, direkte Schäden, sofern der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Absicht 
von ES zurückzuführen ist.  
(22) Jede andere Haftung, insbesondere für indirekte oder Folgeschäden auf Seiten des 
Kunden und/oder Dritter einschliesslich entgangener Gewinn, Betriebsstörungen, Ansprüche 
Dritter gegen den Kunden, Schäden aus der Nichterfüllung von vertraglichen 
Verpflichtungen durch den Kunden, Datenverluste, Beschädigung von Computersoftware 
und -hardware, und dergleichen sind vollumfänglich ausgeschlossen. 

Datenschutz 
(23) ES, Kunden und/oder Dritte, die die Internet-Dienstleistung im Namen des Kunden 
nutzen, verpflichten sich, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einzuhalten. ES hat 
das Recht, vom Kunden zum Zwecke der Bilanzierung eingegebene Daten nur anonymisiert 
zeitlich unbegrenzt zu nutzen. ES verpflichtet sich Vorkehrungen zu treffen, damit Dritte bei 
bestimmungsgemässer Nutzung dieser Daten im Rahmen der von ES erbrachten Internet-
Dienstleistungen keine Rückschlüsse auf die Identität des Nutzers ziehen können. Kunden, 
die sich bei einer oder mehreren Communities anmelden, erlauben diesen Communities den 
Einblick in ihre Bilanzdaten.  

Vertrags- und Leistungsänderungen  
(24) Vertrags- und Leistungsänderungen durch ES werden dem Kunden mindestens 3 
Monate vor deren Wirksamkeit bzw. Einführung bekannt gegeben, so dass der Kunde diese 
Nutzungsvereinbarung vor dem angekündigten Datum des Wirksamwerdens bzw. der 
Einführung, ggf. unter Einhaltung der Kündigungsfrist, auf das jeweilige Ende des laufenden 
Vertragsjahres kündigen kann. Ohne Kündigung gelten die Änderungen als vom Kunden 
akzeptiert. Über bevorstehende Vertrags- und Leistungsänderungen wird der Kunde per 
Email informiert. Kundenseitig massgebend ist die bei der Bestellung angegebene Email-
Adresse des Administrators. Der Kunde trägt das Risiko einer etwaigen Unzustellbarkeit. 

ECOSPEED AG, Drahtzugstrasse 18, CH-8008 Zürich 
T: +41-44-388-95-00, F: +41-44-388-95-09, info@ecospeed.ch, www.ecospeed.ch 

 
Seite 3 

mailto:info@ecospeed.ch
http://www.ecospeed.ch/


  Zürich, 24. Februar 2015  
 

Salvatorische Klausel 
(25) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder die 
Vereinbarung eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung 
hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung 
als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt; das 
gleiche gilt im Falle einer Lücke. 

Gerichtsstand und anwendbares Recht 
(26) Für die Erledigung von Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung wird die Zuständigkeit der 
Gerichte am Sitz von ES (Zürich, Schweiz) vereinbart. Die Vereinbarung untersteht 
schweizerischem Recht. 
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