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Nutzungsbedingungen für das DOKUportal
der Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG
Dokumentation im Rahmen der GewAbfV
§1
Allgemeines
1.
Die Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG (im Folgenden als „SU“ bezeichnet) stellt ein
Dokumentationsportal (DOKUportal) zur Verfügung, das den Abfallerzeuger, Abfallbesitzer und/oder
Anlagenbetreiber bei der Erfüllung der Dokumentationspflichten nach der zum 01.08.2017
novellierten Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) unterstützen soll.
2.
Voraussetzung für die Nutzung des DOKUportals ist, dass der Nutzer diese Nutzungsbedingungen
anerkennt.
§2
Registrierung
1.
Für die Nutzung des DOKUportals ist eine Registrierung erforderlich.
2.
Nach Registrierung und Einrichtung des Kundenkontos erhält der Nutzer seine Zugangsdaten sowie
weitere Anweisungen zum erstmaligen Login per E-Mail. Der Nutzer hat die Möglichkeit, sein Passwort
nach dem Login abzuändern.
3.
Nach fünfmaliger Falscheingabe der Zugangsdaten wird der Zugang zum DOKUportal automatisch
gesperrt. Für die hinterlegte E-Mail-Adresse kann ein neues Passwort beantragt werden.
4.
Sofern sich nach der Registrierung die in der Nutzungsvereinbarung angegebenen Daten ändern, ist
der Nutzer verpflichtet, der SU die geänderten Daten unverzüglich mitzuteilen.
5.
Die Registrierung für das DOKUportal kann von der SU aus wichtigem Grund verweigert werden. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn technische oder sicherheitsrelevante Bedenken
hinsichtlich der ordnungsgemäßen Nutzung des DOKUportals bestehen.
§3
Betreiber
Betreiber des DOKUportals ist die SU.
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§4
Dokumente und Belege
1.
Das DOKUportal bietet den Nutzern die Möglichkeit, Dokumente und Belege im Sinne der GewAbfV
umfassend zu sammeln, zu sortieren und zu archivieren und die vorgeschriebene Dokumentation
unter Anleitung und Hilfestellung rechtskonform durchzuführen.
2.
Der Nutzer kann von der SU zur Verfügung gestellte Dokumente und Belege abrufen sowie bei Bedarf
herunterladen. Außerdem kann er eigene Dokumente und Belege hochladen. Zu den Dokumenten
und Belegen gehören insbesondere:


Lichtbilder



Praxisbelege (Liefer- und Wiegescheine)



Entsorgungsvereinbarungen



Erklärungen i.S.d. GewAbfV

3.
Die Dokumente und Belege sollten geeignet sein, über die jeweils zu dokumentierenden Regelungen
der GewAbfV (z.B. Erfüllung der Getrennthaltungs- oder Vorbehandlungspflicht, Eintritt der
technischen Unmöglichkeit oder wirtschaftlichen Unzumutbarkeit) Nachweis zu führen. Die SU behält
sich vor, hochgeladene Dokumente und Belege des Nutzers zu löschen, sofern diese aufgrund von
Format, Größe oder Beschaffenheit zur Erfüllung der Dokumentationspflichten offensichtlich nicht
geeignet sind oder sofern sie eine übermäßige oder unzumutbare, zweckentfremdende Belastung der
Infrastruktur des DOKUportals zur Folge haben.
4.
Der Nutzer versichert, die hochgeladenen Dokumente und Belege im Rahmen des DOKUportals
nutzen zu dürfen und vollumfänglich berechtigt zu sein, der SU Kenntnis über deren Inhalt zu
verschaffen. Er stellt die SU gegen Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit der Dokumentation über
das DOKUportal frei.
5.
Der Nutzer räumt der SU das Recht ein, das Format und die Größe der Dokumente und Belege zwecks
Weiterverarbeitung anzupassen und abzuändern.
§5
Laufzeit und Kündigung
1.
Der Nutzungsvertrag wird zunächst bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres, gerechnet ab
Vertragsunterzeichnung,

geschlossen

(sog.

Rumpfjahr).

Der

Vertrag

verlängert

sich

jeweils

automatisch um ein weiteres Kalenderjahr, wenn er nicht mit einer Frist von einem Monat vor dem
jeweiligen Vertragsablauf gekündigt wird.
2.
Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung bleibt unberührt.
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3.
Jede Kündigung hat schriftlich (§ 126 BGB) zu erfolgen. Maßgebend für die Einhaltung der Frist ist der
Zugang des Kündigungsschreibens.
§6
Nutzungsgebühr
1.
Der Nutzer verpflichtet sich, vorschüssig eine Nutzungsgebühr zu entrichten. Der Betrag ist für das
Rumpfjahr bzw. das Kalenderjahr mit Zugang der Rechnung ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig. Ist
ein Zahlungseingang auf dem in der Rechnung angegebenen Konto nicht innerhalb von 14 Tagen nach
Zugang der ersten Mahnung erfolgt, wird der Nutzer von der Nutzung des DOKUportals
ausgeschlossen und der Zugang gesperrt (§ 10).
2.
Die Nutzungsgebühr beträgt kalenderjährlich 47,40 Euro netto (zzgl. gesetzl. USt). Für das Rumpfjahr
wird dem Nutzer eine anteilig verringerte Nutzungsgebühr berechnet.
§7
Verfügbarkeit
1.
Das DOKUportal kann nur im Rahmen des aktuellen Stands der Technik und seiner technischen
Verfügbarkeit genutzt werden. Die SU ist bemüht, die kontinuierliche Funktionalität und Erreichbarkeit
des DOKUportals sicherzustellen. Systemausfälle können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen
werden.
2.
Die SU ist berechtigt, das DOKUportal insbesondere für die Durchführung von Wartungsarbeiten an
Soft- und/oder Hardwaresystemen sowie im Fall des Eintritts unvorhergesehener technischer
Störungen vorübergehend abzuschalten oder einzuschränken.
3.
Sofern ihr der Betrieb aus technischen, wirtschaftlichen, betrieblichen oder organisatorischen
Gründen nicht mehr zumutbar ist, ist die SU berechtigt, den Betrieb des DOKUportals ganz oder
teilweise einzustellen.
§8
Haftung
1.
Die SU übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der im DOKUportal
zur Verfügung gestellten Dokumente und Belege. Dem Nutzer obliegt die finale inhaltliche Kontrolle
der hochgeladenen und zur Verfügung gestellten Dateien.
2.
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Für Schäden, die durch Ausfälle, Einschränkungen oder Fehler des DOKUportals oder durch die
Nutzung der im DOKUportal zur Verfügung gestellten Dokumente und Belege entstehen, haftet die SU
nur, soweit ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung
der SU oder einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung eines ihrer Erfüllungsgehilfen
beruhen.
§9
Umgang mit Nutzerdaten
Die im Rahmen der Nutzung des DOKUportals anfallenden personenbezogenen Daten werden
ausschließlich zur Bereitstellung der angebotenen Portalnutzung und für interne Auswertungen zur
Verbesserung des Portalservices verwendet. Die Daten werden nicht an unberechtigte Dritte
weitergegeben. Der Nutzer und SU wirken gemeinsam auf den Abschluss einer Vereinbarung zur
Auftragsdatenverarbeitung hin.
§ 10
Ausschluss und Sperrung
Ein Nutzer kann nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser
Abmahnung aus wichtigem Grund von der Nutzung des DOKUportals ausgeschlossen werden. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen vor. Im Falle
des Ausschlusses von der Nutzung des DOKUportals sperrt die SU den Zugang des Nutzers und teilt
ihm dies unverzüglich mit. Die erneute Aktivierung des Zugangs bleibt der SU vorbehalten.
§ 11
Änderung der Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit auf der Grundlage technischer oder rechtlicher
Neuerungen geändert werden. Eine Änderung wird dem Nutzer im Vorfeld angekündigt. Ist nach
Ablauf einer angemessenen Widerspruchsfrist eine Reaktion ausgeblieben, werden die geänderten
Nutzungsbedingungen wirksamer Vertragsbestandteil. Die Nutzungsbedingungen können jederzeit
online abgerufen werden.
§ 12
Schlussbestimmung
1.
Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam

oder

undurchführbar

sind

oder

werden,

oder

für

den

Fall,

dass

diese

Nutzungsbedingungen unbeabsichtigte Lücken enthalten, bleiben die Nutzungsbedingungen davon im
Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt
eine solche wirksame und durchführbare Bestimmung, wie sie unter Berücksichtigung des
wirtschaftlichen

Zwecks

dieser

Nutzungsbedingungen

aufgestellt

worden

wäre,

wenn

die

Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung bekannt gewesen
wäre.
2.
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Der Gerichtsstand für alle aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten
ist Kempen.
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