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AGB´s für Anbieter 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Checkvision GmbH zur Nutzung der 
Internetplattform www.checkvision.de 
 
1. Ihr Verhältnis zu Checkvision 

Die Checkvision GmbH, nachfolgend „Checkvision“ genannt, bietet Ihnen eine Reihe von 
Optionen an, Ihre Produkt- oder Dienstleistungsangebote und Ihr Unternehmen anhand 
fundierter interaktiver Auswahl-Checklisten zu präsentieren. Ergänzend zu Ihrem 
entsprechenden Leistungsprofil können Sie je nach gewähltem Geschäftsmodell des 
Experten zusätzlich 

• einen Link zu Ihrer Internetseite,  

• ergänzende Informationen  

• und Ihr Logo  

präsentieren und haben die Option, hochqualifizierte Anfragen von Checkvision-Kunden 
zu erhalten, bei denen Ihr Angebot bereits zu den Favoriten zählt. 
 
Im Rahmen von Projekten können Sie an Ausschreibungen teilnehmen, wenn Sie 
geeignete Podukte oder Dienstleistungen anbieten. 
  

Die Checklisten werden von Checkvision-Vertragspartnern (Experten) erstellt und Ihnen 
auf der Internetplattform www.checkvision.de oder/und auf eigenen Checklistenseiten 
(Shops) der Vertragspartner in Verbindung mit deren Internetseiten zur Verfügung 
gestellt. 
 
Auf  den Zugriff und die Teilnahme an Checklisten und die Nutzung der Optionen 
insgesamt oder einzelner Optionen besteht kein Anspruch. Insbesondere kann der 
Experte festlegen, dass Ihre Teilnahme an einer Checkliste seine Einladung voraussetzt.  
  
Bevor Sie die Checklisten und Optionen nutzen, sollten Sie diese AGB´s sorgfältig lesen. 
Die Nutzung der Checklisten und Optionen setzt voraus, dass Sie diesen AGB´s und 
Nutzungsbedingungen zugestimmt haben. Wenn Sie die Checklisten und Optionen 
nutzen, bilden diese AGB´s die grundlegenden Regeln für Ihre Nutzung.  
 
Die Teilnahme und die Optionen einer Checkliste können kostenlos oder kostenpflichtig 
sein. Es gelten folgende Regeln:  

• Die Nutzungsmöglichkeiten und jeweiligen Kosten hat der Experte als 
Checklistenersteller und Checkvision-Vertragspartner im Rahmen seines 
Geschäftsmodells für die jeweilige Checkliste festgelegt.  

• Wenn Sie eine kostenpflichtige Checkliste oder Option nutzen wollen, müssen Sie 
sich als Anbieter registrieren und anmelden und eine Geschäftliche Vereinbarung 
abschließen. Die getroffene und von Ihnen per “Speichern” bestätigte 
Geschäftliche Vereinbarung ist im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften rechtlich 
bindend und zieht bei kostenpflichtigen Optionen eine Rechnung des Checkvision-
Vertragspartners nach sich. Die Rechnungsstellung erfolgt per E-Mail.  

Informationen über das Entgelt, die Laufzeit der Checkliste und der Optionen und ggf. 
weitere, für diese Optionen spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der 
Geschäftlichen Vereinbarung der jeweiligen Checkliste. 
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2. Ihr Checkvision Account 
Für die Nutzung benötigen Sie einen Checkvision Anbieter-Account. Um sich für ein 
Checkvision Account zu registrieren, benötigen Sie einen Nutzernamen, eine eigene 
Email-Adresse und ein Passwort. Wenn Sie sich registrieren, verpflichten Sie sich, dass 
Sie Checkvision richtige und vollständige Angaben machen und dass Sie diese 
Informationen jederzeit aktuell halten, z.B. damit der Checkvision-Vertragspartner für 
Ihre Nutzung kostenpflichtiger Optionen an Sie fakturieren kann, oder damit Checkvision 
Sie im Einzelfall per Email kontaktieren kann.  
 
Ihre Email-Adresse, Name und Rechnungsanschrift werden vom Checkvision-
Vertragspartner im Falle einer kostenpflichtigen Bestellung für die Erstellung der 
Rechnung verwendet. Im Falle des Verzuges und nach erfolgloser Mahnung können Name 
und Anschrift zusammen mit Daten zu Einzelheiten der entsprechenden Bestellung 
(Bestellzeitpunkt, Option, Preis) an ein vom jeweiligen Vertragspartner beauftragtes 
Inkasso-Unternehmen weitergeleitet werden. 
 
Sie sind für die Nutzung Ihres Checkvision Accounts selbst verantwortlich und sollten die 
Geheimhaltung Ihres Passworts sicherstellen. Sollten Sie eine unautorisierte Nutzung 
Ihres Passworts oder Ihres Accounts feststellen, sind Sie verpflichtet, Checkvision 
umgehend zu informieren. Dazu nutzen Sie bitte unsere Support-Seite.   
 
3. Schutz von Daten und Datensicherheit 
Der Schutz Ihrer persönlicher Angaben ist uns ein besonderes Anliegen. Daher erfassen 
wir grundsätzlich nur so wenig Daten wie zur Nutzung der Optionen nötig sind. 
Checkvision verwendet die Daten ausschließlich nach Maßgabe der Checkvision 
Datenschutzerklärung. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter "Impressum" und 
sie ist als Download abrufbar unter 
www.checkvision.de/support/Downloads/Datenschutzerklärung.  
 
Checkvision weißt darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet derzeit im 
Wesentlichen ungeschützt erfolgt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass übermittelte Daten 
von Unbefugten zur Kenntnis genommen und eventuell sogar verfälscht werden.  
Es obliegt ausschließlich Ihnen, für die Sicherheit der Ihnen übermittelten oder der von 
Ihnen in Checklisten verwalteten Daten zu sorgen. Jede Haftung von Checkvision im 
Zusammenhang mit einer Löschung oder dem Verlust von Daten ist ausgeschlossen. 
 
4. Ihre Nutzung der Checklisten und Optionen 

Sie sind nicht berechtigt, die Checklisten und Optionen in missbräuchlicher Art und Weise 
zu nutzen, in die Funktionen einzugreifen oder auf die Checklisten und Funktionen in 
anderer Weise als über die von Checkvision bereitgestellten Benutzeroberflächen 
und/oder Schnittstellen zuzugreifen. Sie müssen sich an die Vorgaben und Anleitungen 
halten, die auf den Seiten hinterlegt sind. Es ist Ihnen untersagt, auf die Checklisten in 
automatisierter Weise zuzugreifen, beispielsweise mit Robots oder Scripts.  
 
Auch sind Sie als nicht berechtigt, Checklisten, Inhalte und Optionen von Checkvision in 
anderer Weise als für den eigenen Gebrauch zu nutzen, zu vervielfältigen oder 
weiterzugeben. Insbesondere ist es Ihnen untersagt, Checklisten, Inhalte und 
Analyseergebnisse zu veröffentlichen, außerhalb des Rahmens den dieser Vertrag vorgibt 
werblich oder gewerblich zu nutzen oder Dritten für werbliche oder gewerbliche Zwecke 
unentgeltlich oder gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen.. 
 
Wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen, zusätzliche Bedingungen oder andere 
Regelungen verstoßen, die für die Nutzung der jeweiligen Optionen gelten, kann 
Checkvision und der Vertragspartner Ihrer individuellen Nutzung der Checklisten und 
Optionen Grenzen setzen oder diese zeitweilig oder auf Dauer unterbinden. 
Darüberhinaus kann Checkvision Ihren Nutzeraccount generell sperren. Sollte es zu 
einem vorübergehenden oder dauerhaften Ausschluss von den Optionen oder einer 
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generellen Sperrung Ihres Accounts kommen, können dadurch die Informationen in 
Ihrem Nutzeraccount, Daten und andere dort abgelegte Inhalte gelöscht werden. 
Checkvision übernimmt in diesem Falle keinerlei Haftung oder Gewährleistung. 
Darüberhinaus behalten sich Checkvision und die Checkvision-Vertragspartner vor, eine 
angemessene Vergütung und/oder Schadenersatz zu verlangen. 
 
Sofern Sie selbst Inhalte, z.B. Leistungsprofile, Leistungsbeschreibungen, Produktnamen, 
Produktbezeichnungen, Logos und Links, in die Optionen einstellen, anderen Zugriff auf 
diese Inhalte gestatten, diese übertragen, anzeigen oder speichern, müssen Sie 
sicherstellen, dass Sie die notwendigen Urheber- und sonstigen Rechte an den Inhalten 
haben oder berechtigt sind, diese in der von Ihnen verwandten Weise zu nutzen bzw. 
anderen die Nutzung zu gestatten. Checkvision übernimmt dafür keinerlei Haftung oder 
Gewähr und Sie stellen Checkvision ausdrücklich davon frei. Checkvision ist berechtigt, 
ein Leistungsprofil oder Ihren Account zu sperren, wenn die Nutzung der Optionen die 
Urheberrechte und/oder sonstigen Rechte anderer verletzt. 
 
5. Inhalte in den Checklisten und Optionen  
Alle auf dieser Website genannten Produktnamen, Produktbezeichnungen und Logos sind 
eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber und unterliegen 
dem entsprechendem rechtlichen Schutz. Auch die Checklisten, Daten und Egebnisse von 
Vergleichanalysen unterliegen dem Urheberschutz. Indem Sie Daten, insbesondere 
Leistungsprofile Ihrer Produkte oder Dienstleistungen auf Checkvision einstellen, räumen 
Sie dadurch Checkvision und den Vertragspartnern von Checkvision die notwendigen, 
nicht-ausschließlichen und weltweiten, zeitlich unbegrenzten Rechte ein, diese Inhalte 
ausschließlich zum Zweck der Erbringung der jeweiligen Option und lediglich in dem dafür 
nötigen Umfang zu nutzen. Davon ausgenommen sind neutralisierte, nicht einzelnen 
Accounts zuordnenbare statistische Analysen, z.B. zur Erhebung von Markdaten. 
 
Weder Checkvision noch die Vertragspartner von Checkvision, insbesondere auch nicht 
die Experten, die die Checklisten erstellt haben, haben Zugriff auf Ihre Leistungsprofile, 
die Sie im Rahmen Ihre Anbieteraccounts erstellt haben. Aber damit Checkvision die 
jeweilige Option anbieten kann, müssen die Inhalte gespeichert und auf Servern gehostet 
werden. Das Nutzungsrecht umfasst daher insbesondere das Recht, die Inhalte technisch 
zu vervielfältigen sowie das Recht, diese Daten zu statistischen Zwecken auszuwerten 
und unbeschränkt zu nutzen.  
  

Weiterhin räumen Sie Checkvision das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung Ihrer 
Inhalte ausschließlich für den Fall ein, dass Sie wegen der Natur der entsprechenden 
Option eine öffentliche Zugänglichmachung beabsichtigen und entsprechend 
freigeschaltet haben (z.B. ein Leistungsprofil inkl. Icon, Leistungsbeschreibung und Link). 
Sie können das Recht zur Veröffentlichung von Daten, die Sie als Anbieter eingestellt 
haben, jederzeit selbst rückgängig machen, indem Sie das entsprechende Leistungsprofil 
sperren. 
 
Checkvision ist berechtigt, die von Ihnen eingestellten Inhalte auf ihre Rechtswidrigkeit 
hin oder auf die Verletzung von Verhaltensrichtlinien von Checkvision für die jeweilige 
Option zu überprüfen. Checkvision kann zudem Inhalte entfernen oder nicht anzeigen, 
wenn die Inhalte rechtswidrig sind oder die Inhalte gegen die Verhaltensrichtlinien von 
Checkvision für die jeweilige Option verstoßen oder Checkvision jeweils berechtigterweise 
hiervon ausgehen durfte. 
 
Als besonders wichtige Verhaltensrichtlinie gilt die wahrheitsgemäße Beantwortung von 
Checklistenfragen in Ihrem Leistungsprofil. Für die Richtigkeit Ihrer Angaben haften Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Regelungen, insbesondere bestätigen Sie, dass Ihre 
Angaben in der Checkliste im Falle einer Anfrage über Checkvision automatisch 
Bestandteil eines evtl. zustandekommenden Vertrages zwischen Ihnen und dem 
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Checkvision-Kunden sind, ohne dass es einer gesonderten vertraglichen Regelung oder 
eines entsprechenden Hinweises im Vertrag bedarf.    
 
6. Rechte von Checkvision und der Checkvision-Vertragspartner  
Checkvision behält sich sämtliche Rechte an der Internetplattform und an allen 
Funktionen bzw. Optionen vor. Die Experten als Vertragspartner von Checkvision 
behalten sich sämtliche Urheber- und sonstigen Rechte an den Checklisten und den 
veröffentlichten Daten einer Checkliste vor (Öffentliche Anforderungsprofile, 
Anbieterleistungsprofile, Vergleichsprofile zum Benchmarken, Links, Logos, Texte etc.).  
  

Sie sind nicht berechtigt, rechtliche Hinweise (etwa einen Urheberrechts- oder 
Markenhinweis), die in den Optionen angezeigt werden, zu entfernen, zu verdecken oder 
zu verändern. 
 
Checkvision und der Checkvision-Vetragspartner einer Checkliste haben das Recht, eine 
öffentlich freigegebene Checkliste mit allen Daten und Informationen auf 
www.checkvision.de und in einer unbegrenzten Anzahl Checkvision-Shops zu 
präsentieren. Die Auswahl der Shops liegt allein im Ermessen von Checkvision bzw. im 
Ermessen des Checkvision-Vertragspartners. Als Anbieter haben Sie kein Recht, die 
Präsenz einer Checkliste in einem oder mehreren bestimmten Shops zu verlangen.  
 
Falls die Nutzung einer bestimmten Option eine Software erfordert, die Sie auf Ihrem 
Rechner installieren müssen, kann diese Software Aktualisierungen unterliegen. Sie 
müssen diesen Aktualisierungen zustimmen, um die Nutzung der Optionen fortsetzen zu 
können. Für die Nutzung der Software selbst können zusätzliche Nutzungsbedingungen 
oder andere Regelungen gelten. Dies gilt insbesondere für die verschiedenen Versionen 
des Checkvision Client Tools (Checkvision Manager, Viewer etc.)  
 
7. Änderung oder Beendigung von Optionen 

Checkvision ist zur Erbringung der kostenlosen Optionen nicht verpflichtet. Im Gegenzug 
sind Sie berechtigt, jederzeit die Nutzung der Optionen einzustellen. 
 
Die Optionen von Checkvision entwickeln sich fort und können sich daher von Zeit zu Zeit 
verändern, so können beispielsweise einzelne Funktionen oder Features hinzugefügt oder 
entfernt werden. Checkvision kann auch eine Option zeitweise oder dauerhaft einstellen, 
zum Beispiel aus technischen oder rechtlichen Gründen. Sofern möglich, insbesondere bei 
der dauerhaften Einstellung einer Option aus wirtschaftlichen Gründen, wird Checkvision 
Sie im Rahmen der jeweiligen Option über die bevorstehende Einstellung informieren 
und, sofern es sich um eine Option handelt, die die Verwaltung persönlicher Inhalte 
ermöglicht, Ihnen unter Berücksichtigung der jeweiligen Interessen ausreichend Zeit 
einräumen, diese zu sichern. Dies betrifft insbesondere die Abwicklung von Projekten auf 
Basis individueller Projektchecklisten. 
 
Davon unbenommen obliegt es Ihnen selbst, die generelle  Laufzeit bzw. die 
Gültigkeitsdauer einer öffentlichen Checkliste bei Ihrer Nutzung zu berücksichtigen. Zum 
Ende des angegebenen Gültigkeitsdatums kann der Experte die Checkliste und damit alle 
damit verbundenen Daten und Optionen jederzeit sperren bzw. löschen. Jede Haftung 
von Checkvision oder der Vertragspartner von Checkvision im Zusammenhang mit der 
Sperrung oder Löschung von Checklisten zum Ende des angegebenen Gültigkeitsdatums 
ist ausgeschlossen.  
 
Im Falle der Sperrung oder Löschung von Checklisten und Optionen vor Ablauf des 
Gültigkeitszeitraumes, haften Checkvision und die Checkvision-Vertragspartner maximal 
bis zur Höhe des fakturierten Betrages. 
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8. Änderungen dieser AGB´s und Nutzungsbedingungen 

Checkvision kann diese Bedingungen von Zeit zu Zeit anpassen, beispielsweise um 
rechtliche oder regulatorische Anforderungen umzusetzen oder Funktionsänderungen der 
Optionen zu berücksichtigen. Sie sollten daher regelmäßig einen Blick auf diese AGB´s 
und Nutzungsbedingungen werfen. Wenn Sie mit den geänderten Bedingungen nicht 
einverstanden sind, müssen Sie die Nutzung der Optionen einstellen. Checkvision behält 
sich zudem vor, Sie in diesem Fall von der Nutzung einzelner oder aller Optionen 
auszuschließen.  
 
9. Gewährleistungsausschluss  
Checkvision übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit von Optionen, Checklisten 
sowie der jeweiligen Inhalte. Insbesondere übernimmt Checkvision keine Gewähr für die 
Verwendbarkeit der Optionen für die von Ihnen verfolgten Zwecke sowie die Richtigkeit 
und Vollständigkeit angezeigter Inhalte.  
 
Checkvision ist nicht verantwortlich für Inhalte, die Sie eingestellt haben oder für Inhalte 
Dritter, die Sie möglicherweise sehen, wenn Sie die Optionen nutzen. Checkvision macht 
sich die Inhalte nicht zu Eigen. Insbesondere sind weder Checkvision noch die 
Checkvision-Vertragspartner (Experten) verantwortlich für den Wahrheitsgehalt Ihrer 
Anbieterangaben in den Leistungsprofilen, in ergänzenden Leistungsbeschreibungen 
oder Angaben auf verlinkten Internetseiten. Dafür haften ausschließlich Sie als Anbieter 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst.  
  

10. Haftungsbeschränkung 

Sowohl Ihre Haftung als auch die Haftung von Checkvision für Vorsatz, grobe 
Fahrlässigkeit und Produkthaftung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In 
Fällen von einfacher Fahrlässigkeit haften sowohl Sie als auch Checkvision nur für die 
Verletzung von Kardinalpflichten. In diesen Fällen ist die Haftung begrenzt auf die 
typischen und zum Zeitpunkt der Nutzung der Optionen vorhersehbaren Schäden.  
 
11. Allgemeine rechtliche Bestimmungen 

Für die Auslegung dieser AGB´s und aller sich daraus ergebener Rechtsfolgen und 
Ansprüche gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist der Sitz der Checkvision GmbH. 
 
Bestimmungen dieser AGB können nur durch ausdrückliche schriftliche Vereinbarungen 
mit der Checkvision GmbH abbedungen werden.  
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder unwirksam werden, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 
  

Wiesbaden, den 11. April 2009 

Die Geschäftsführung der Checkvision GmbH 

 


