Nutzungsbedingungen, gültig ab 01.07.2022

Nutzungsbedingungen für die Webseite
https://co2.gr-een.de
inkl. aller Unterseiten
(Quick-Check und Klima-Ampel)
Präambel
Die Green Navigation GmbH ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit
Fokus
auf
Erneuerbare
Energien,
Energieeffizienz,
CO2-Bilanzierung,
Klimaschutzmaßnahmen und CO2-Minderung.
Die vorliegenden Bedingungen gelten für die Nutzung des Quick-Checks sowie die
Nutzung der Klima-Ampel (nachfolgend gemeinschaftlich Webseite), die beide unter
der Webseite https://co2.gr-een.de auf den jeweiligen Unterseiten betrieben werden.
Green Navigation agiert dauerhaft als Betreiber der Webseite inkl. aller Funktionen.
Mit dem Quick-Check bietet Green Navigation eine Möglichkeit, sich online durch die
Angabe weniger Daten eine vereinfachte CO2-Bilanz des eigenen Unternehmens
(Berechnung der CO2-Emissionen) zusenden zu lassen, um daraus erste Schlüsse für
eine mögliche Optimierung der CO2-Bilanz ziehen zu können.
Mit der Klima-Ampel bietet Green Navigation einen zugangsbeschränkten,
webbasierten Bereich an, in dem sich ein Handwerksbetrieb eine CO2-Bilanz in einem
definierten Bilanzrahmen erstellen kann. Zudem besteht innerhalb des
zugangsbeschränkten Bereichs die Möglichkeit, sich Zielvorgaben zur Reduktion der
CO2-Bilanz zu setzen, sowie diese Zielsetzung mit Maßnahmen zu hinterlegen. Ein
Ergebnis-Bericht wird angezeigt.
Green Navigation bietet die Nutzung der Webseite für Verbände, Vereine,
Handwerkskammern, Fachverbände und Innungen an, die einen direkten
Zusammenhang zu Handwerksbetrieben besitzen. Diese Verbände, Vereine,
Handwerkskammern, Fachverbände und Innungen agieren als Auftraggeber des
Quick-Checks und der Klima-Ampel. Auftraggeber und Green Navigation werden im
Folgenden gemeinschaftlich als Vertragspartner bezeichnet.
Der Auftraggeber kann in seinem zugeordneten Bereich (z.B. Abgrenzung über das
Bundesland) für die Nutzung der Webseite zusätzliche Organisationen
unterbeauftragen (die wiederum einen festen Ansprechpartner definieren), die als
Berater fungieren. Dies können Verbände, Vereine, Handwerkskammern,
Fachverbände und Innungen sein, die einen jeweiligen Ansprechpartner festlegen.
Green Navigation wird von einem Auftraggeber beauftragt, die Webseite für einen dem
Auftraggeber zuordbaren Bereich zu betreiben und den dem Auftraggeber zuordbaren
Nutzern kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Vermarktung des Quick-Checks, der
Klima-Ampel sowie die Verteilung des Links obliegt dem Auftraggeber. Über die
Nutzung des Quick-Checks erhält der Auftraggeber keine Informationen zur Nutzung
oder über die Nutzer des Quick-Checks. Über die Nutzung der Klima-Ampel kann der
Auftraggeber einen anonymisierten Bericht erhalten, in dem jedoch keine
unternehmens- oder personenspezifischen Daten enthalten sind.
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Die Handwerksbetriebe agieren als Nutzer der Webseite inkl. aller für sie
freigeschalteten Funktionen. Der Nutzer kann den Quick-Check ohne vorherige
Registrierung über einen von Green Navigation an den Auftraggeber übermittelten und
vom Auftraggeber an den Nutzer weitergeleiteten Link erreichen. Der Nutzer kann die
Klima-Ampel durch selbstständige Registrierung und durch Login in den
passwortgeschützten Bereich nutzen.
Die drei den Quick-Check und die Klima-Ampel betreffenden Personen- und
Unternehmenskreise (Auftraggeber, Berater, Nutzer) werden im Folgenden
gemeinschaftlich als Besucher bezeichnet.

§1

Geltungsbereich

(1)

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der Webseite https://co2.green.de inkl. der Unterseiten Quick-Check (https://co2.gr-een.de/quick-check)
fortfolgende sowie Klima-Ampel (https://co2.gr-een.de/klima-ampel) fortfolgende,
die Green Navigation zur Berechnung von unternehmensbezogenen
(vereinfachten) CO2-Bilanzen zur Verfügung stellt.

(2)

Die Berechtigung zur Nutzung des Quick-Checks sowie der Klima-Ampel (im
Folgenden gemeinschaftlich Webseite) erfolgt auf Basis eines Vertrags oder
Beauftragungs-Verhältnisses zwischen dem Auftraggeber und Green Navigation.
Der Auftraggeber bestimmt den Umfang des potenziellen Nutzerkreises. Dieser
wird im Vertrag bzw. im Angebot/Auftrag festgehalten und in den vorliegenden
Nutzungsbedingungen in § 5 dokumentiert.

(3)

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen sind online im Zuge der Nutzung des
Quick-Checks durch den Nutzer durch diesen elektronisch zu akzeptieren. Die
Bestätigung erfolgt durch Aktivierung einer Kontrollbox. Die vorliegenden
Nutzungsbedingungen sind im Zuge der Registrierung zur Nutzung der KlimaAmpel elektronisch zu akzeptieren. Die Bestätigung erfolgt durch Aktivierung
einer Kontrollbox.

(4)

Bei Nichtakzeptanz der Nutzungsbedingungen ist die Nutzung der Webseite nicht
möglich und technisch ausgeschlossen.

§2

Änderung der Nutzungsbedingungen
Green Navigation hat das Recht, die Nutzungsbedingungen zu ändern. Die den
Quick-Check betreffenden Funktionen unterliegen der Notwendigkeit der
Akzeptanz der Nutzungsbedingungen beim Absenden der Formulardaten. Daher
werden hier die Nutzungsbedingungen immer in der aktuellen Fassung akzeptiert
und es erfolgt keine Benachrichtigung über geänderte Nutzungsbedingungen an
bestehende Nutzer. Es gelten immer die zum Zeitpunkt der Akzeptanz geltenden
Nutzungsbedingungen.
Betrifft die Änderung Funktionen der Klima-Ampel, so ist dies dem bereits
registrierten Nutzer über den zugangsbeschränkten Bereich elektronisch per EMail oder über die Webseite mitzuteilen. Der Nutzer hat die Möglichkeit, die
geänderten Nutzungsbedingungen zu akzeptieren oder abzulehnen.

§3
(1)

Technische Aspekte und Mitwirkungspflichten
Zur Erreichbarkeit und Nutzung der Webseite werden keine besonderen
technischen Anforderungen gestellt. Die Webseite ist über einen aktuellen
Webbrowser erreichbar und nutzbar.
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(2)

Der Besucher der Webseite ist dafür verantwortlich, dass in seinem Bereich die
technischen Voraussetzungen für den Zugang zur Webseite geschaffen und
aufrechterhalten werden, insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Hardware
und Betriebssystemsoftware, der Verbindung zum Internet und der aktuellen
Browsersoftware.

(3)

Der Besucher der Webseite ist verpflichtet, die zur Sicherung seiner Systeme
gebotenen
Vorkehrungen
zu
treffen,
insbesondere
die
gängigen
Sicherheitseinstellungen
des
Browsers
zu
nutzen
und
aktuelle
Schutzmechanismen zur Abwehr von Schadsoftware einzusetzen.

(4)

Die Nutzbarkeit der Webseite erfordert, dass die Endgeräte des Besuchers die
vom System der Green Navigation übermittelten Cookies akzeptieren und diese
nicht modifiziert und während einer aktiven Nutzung möglichst nicht gelöscht
werden. Der Besucher der Webseite verpflichtet sich, die Einhaltung der
vorstehenden Anforderungen sicherzustellen. Kommt er dieser Pflicht aus von
ihm zu vertretenen Gründen nicht nach, so ist Green Navigation für hieraus
resultierende Einschränkungen der Funktionen der Webseite nicht verantwortlich.

§4

Registrierung und Anmeldung

(1)

Für die Nutzung des Quick-Checks ist keine Registrierung und Anmeldung
notwendig. Der volle Funktionsumfang wird Seitens Green Navigation
gewährleistet.

(2)

Für die Nutzung der Klima-Ampel ist eine Registrierung notwendig. Die
Registrierung erfolgt über ein Registrierungsformular unter dem Link
https://co2.gr-een.de/registrieren und ausschließlich über die Webseite. Die
Registrierung ist für juristische Personen freigeschaltet. Für die Registrierung
sind Daten der anmeldenden juristischen Person notwendig sowie Daten eines
bevollmächtigten Vertreters der juristischen Person. Bevollmächtigter ist eine
natürliche Person. Der volle Funktionsumfang wird Seitens Green Navigation
dann gewährleistet, wenn eine vollständige Registrierung und Freischaltung
vorliegt. Bei der Registrierung ist die Angabe folgender Daten verpflichtend:
-

Unternehmensname
PLZ
Ort
Branche
Gewerk
1. Ansprechpartner
E-Mail
Passwort

Der Nutzer erhält nach der Registrierung eine E-Mail zur Prüfung seiner Angaben
und Bestätigung der Korrektheit. Diese Zwei-Wege-Authentifizierung ermöglicht
es, nach Bestätigung der Korrektheit eine Freischaltung des Nutzeraccounts
durchzuführen. Die Freischaltung wird umgehend durchgeführt.
Der Login-Bereich ist unter https://co2.gr-een.de/login erreichbar. Nach dem
Login ist ein dreistufiger Funktionsumfang vorhanden, der in Abhängigkeit
verschiedener Parameter automatisch für den Nutzer angezeigt bzw.
freigeschaltet wird. Die unterschiedlichen Stufen des Nutzungsumfangs sind im
$$5ff beschrieben.
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(1)

§5

Der Nutzer ist verpflichtet, seine individuellen Zugangsdaten sicher
aufzubewahren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Der Nutzer hat Green
Navigation bei Kenntnis eines Missbrauchs von Zugangsdaten oder Passwörtern
unverzüglich zu unterrichten. Green Navigation ist im Falle eines Missbrauchs
berechtigt, für diesen Nutzer den Zugang zur Webseite so lange zu sperren, bis
die Umstände aufgeklärt und der Missbrauch abgestellt ist. Der Nutzer haftet im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für einen von ihm zu vertretenden
Missbrauch.

Art und Umfang der Nutzung: Quick-Check

§ 5.1 Allgemeines
(1)

Dem Auftraggeber wird zur Vermarktung des Quick-Checks ein Einfaches, nicht
ausschließliches, nicht übertragbares und auf die Dauer der vereinbarten
Nutzung begrenztes Recht zur Vermarktung des Quick-Checks gewährt. Dem
Aufraggeber wird für die seinem Nutzerkreis zugeordneten Nutzer und Berater
ein Einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares und auf die Dauer, der
zwischen Auftraggeber und Green Navigation vereinbarten Nutzung begrenztes
Recht zur Nutzung des Quick-Checks gewährt. Dem Nutzer wird zur Nutzung des
Quick-Check dementsprechend ein Einfaches, nicht ausschließliches, nicht
übertragbares und auf die Dauer, der zwischen Auftraggeber und Green
Navigation vereinbarten Nutzung begrenztes Recht zur Nutzung des QuickChecks gewährt.

(2)

Der Quick-Check ist geistiges Eigentum der Green Navigation und als solcher
Gegenstand
von
Schutzrechten
(z.B.
Urheberrecht,
Designrecht,
Datenbankherstellerrecht). Durch die Nutzung werden dem Besucher
(Auftraggeber, Berater, Nutzer) keine Rechte an dem Quick-Check oder an
Teilen davon übertragen.

(3)

Veränderungen und Vervielfältigungen des Quick-Checks sind ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Green Navigation untersagt. Marken, Firmenlogos
oder sonstige der Identifikation dienende Merkmale der Green Navigation oder
anderer Besucher des Quick-Checks dürfen weder elektronisch noch im
Ausdruck entfernt oder verändert werden.

(5)

Die Nutzungsberechtigung ist an ein bestehendes Vertrags- und oder Angebots/Auftrags-Verhältnis gekoppelt. Mit aktuellem Stand vom 30.06.2022 besteht ein
solches Verhältnis zwischen der Green Navigation und folgendem Auftraggeber:

A)

Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.
Heilbronner Straße 43
70191 Stuttgart
vertreten durch: Hauptgeschäftsführer Peter Haas
Das Angebots-/Auftragsverhältnis regelt die Nutzung im Zeitraum 01.01.2022 –
31.12.2024
Berechtigt zur kostenfreien Nutzung der Webseite sind ausschließlich Nutzer, die
einem Nutzerkreis des Auftraggebers zuzuordnen sind. Dementsprechend ist der
Nutzerkreis
A) für den unter § 5.1. Abs. 5 Pkt. A) genannten Auftraggeber auf alle
Handwerksbetriebe aus Baden-Württemberg begrenzt. Handwerksbetriebe,
welche eine Zuordnung zu einer Handwerksorganisation nachweisen können und
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ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg haben, können den Quick-Check
kostenfrei im Zeitraum 01.01.2022 – 31.12.2024 nutzen.
(8)

Hinsichtlich des Besuchs des Quick-Checks und der daraus resultierenden
Berechnung sowie Zustellung und Empfang des Ergebnisses werden im Rahmen
des Quick-Checks unterschiedliche Rollen definiert.
•

Berater
Der Berater ist eine natürliche Person einer vom Auftraggeber
unterbeauftragten Organisation des Handwerks. Der Berater ist
Ansprechpartner für Fragen des Nutzers zur Nutzung des Quick-Checks sowie
zur Besprechung der per E-Mail an den Nutzer gesendeten Ergebnisse.

•

Nutzer
Der Nutzer ist Handwerksbetrieb und stellt für die Berechnung der Ergebnisse
Daten aus seinem Unternehmen zur Verfügung. Der Nutzer gibt die Daten
selbstständig in die zur Verfügung gestellten Formularfelder ein. Der Nutzer
erhält das Ergebnis der Berechnung per E-Mail zugesendet.

(9)

Der Besucher ist berechtigt, den Quick-Check jeweils in dem in § 5.2 für seinen
Besuchertyp beschriebenen Umfang zu nutzen.

(10) Green Navigation hat das Recht, Änderungen und Ergänzungen an den
Berechtigungen der Besuchertypen vorzunehmen sowie weitere Besuchertypen
zu ergänzen und diese für die Nutzung der Webseite zu berechtigen. Green
Navigation hat auch das Recht, den Funktionsumfang zu ändern.
§ 5.2 Nutzungsumfang des Nutzers:
•

Erfassung des Bezugsjahres

•

Erfassung von Verbrauchsdaten in den Kategorien

•

•

o

Elektrische Energie (Strom-Bezug, Ökostrom-Bezug und der
selbstgenutzte Anteil einer Eigenerzeugung)

o

Heizenergie (Erdgas mit anteiliger Berechnung eines biogenen Anteils,
Heizöl, Flüssiggas, Holz, Fernwärme)

o

Mobilität (Diesel, Benzin, Autogas, CNG)

o

zusätzlicher Energieverbrauch als freies Eingabefeld ohne Einfluss auf
das Ergebnis

o

Angabe des Firmensitzes

o

Angabe der Branche

Zusendung und Empfang des Ergebnisses per E-Mail (Kurzbericht) an die
eingegebene E-Mail-Adresse
o

Zusammenfassung einer vereinfachten CO2-Bilanz mit Ausgabe der
CO2-Emissionen in Form von Tonnen CO2-Äquivalenten

o

Darstellung der getätigten Eingaben

o

Darstellung der Emissionswerte nach Kategorie- und Energieträger

Darstellung und Bereitstellung eines fachlichen Ansprechpartners (in der Regel
der zuständige Berater) für Fragen zum Quick-Check sowie die weitere
Vorgehensweise

§ 5.3 Nutzungsumfang des Beraters:
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•

Es findet eine Zuordnung des Betriebs zu einem fachlichen Ansprechpartner
(in der Regel der zuständige Berater) statt.

•

Der Berater erhält das Ergebnis der vom Nutzer getätigten Eingaben per EMail zugesendet

•

Die Übermittlung erfolgt per Kopie-E-Mail („im CC")

§ 5.4 Zusammenwirken von Berater und Nutzer:

§6

•

Dem Nutzer wird der zuständige Berater vor Anforderung des Ergebnisses
angezeigt.

•

Dem Nutzer wird der zuständige Berater in der E-Mail dargestellt

•

Der Nutzer willigt ein, dass das Ergebnis dem zuständigen Berater im
Nutzungsumfang des Quick-Checks zugesendet wird

•

Der Nutzer willigt ein, dass der zuständige Berater elektronisch (per E-Mail)
Kontakt aufnehmen darf, um die Ergebnisse des Quick-Checks sowie die
weitere Vorgehensweise zu besprechen

•

Sollte eine Unterbeauftragung des zuständigen Beraters zu einer weiteren in
der Präambel beschriebenen Organisation vorliegen, so willigt der Nutzer ein,
dass der Berater die Kontaktdaten und das Ergebnis des Quick-Checks an
diese weiterleiten darf

•

Der Nutzer willigt ein, dass der Berater im Zuge der Weiterentwicklung des
Quick-Checks sowie weiterer Module den Nutzer, welcher den Quick-Check
durchgeführt hat, erneut kontaktieren darf, um auf die
Registrierungsmöglichkeit aufmerksam zu machen.

Art und Umfang der Nutzung: Klima-Ampel

§ 6.1 Allgemeines
(1)

Dem Auftraggeber wird zur Vermarktung der Klima-Ampel ein Einfaches, nicht
ausschließliches, nicht übertragbares und auf die Dauer der vereinbarten
Nutzung begrenztes Recht zur Vermarktung der Klima-Ampel gewährt. Dem
Aufraggeber wird für die seinem Nutzerkreis zugeordneten Nutzer und Berater
ein Einfaches, nicht ausschließliches, nicht übertragbares und auf die Dauer, der
zwischen Auftraggeber und Green Navigation vereinbarten Nutzung begrenztes
Recht zur Nutzung der Klima-Ampel gewährt. Dem Nutzer wird zur Nutzung der
Klima-Ampel dementsprechend ein Einfaches, nicht ausschließliches, nicht
übertragbares und auf die Dauer, der zwischen Auftraggeber und Green
Navigation vereinbarten Nutzung begrenztes Recht zur Nutzung der Klima-Ampel
gewährt.

(2)

Die Klima-Ampel ist geistiges Eigentum der Green Navigation und als solcher
Gegenstand
von
Schutzrechten
(z.B.
Urheberrecht,
Designrecht,
Datenbankherstellerrecht). Durch die Nutzung werden dem Besucher
(Auftraggeber, Berater, Nutzer) keine Rechte an der Klima-Ampel oder an Teilen
davon übertragen.

(3)

Veränderungen und Vervielfältigungen der Klima-Ampel sind ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Green Navigation untersagt. Marken, Firmenlogos
oder sonstige der Identifikation dienende Merkmale der Green Navigation oder
anderer Besucher der Klima-Ampel dürfen weder elektronisch noch im Ausdruck
entfernt oder verändert werden.
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(5)

Die Nutzungsberechtigung ist an ein bestehendes Vertrags- und oder Angebots/Auftrags-Verhältnis gekoppelt. Mit aktuellem Stand vom 30.06.2022 besteht ein
solches Verhältnis zwischen der Green Navigation und folgendem Auftraggeber:

A)

Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.
Heilbronner Straße 43
70191 Stuttgart
vertreten durch: Hauptgeschäftsführer Peter Haas
Das Angebots-/Auftragsverhältnis regelt die Nutzung im Zeitraum 01.01.2022 –
31.12.2024
Berechtigt zur kostenfreien Nutzung der Webseite sind ausschließlich Nutzer, die
einem Nutzerkreis des Auftraggebers zuzuordnen sind. Dementsprechend ist der
Nutzerkreis
A) für den unter § 5.1. Abs. 5 Pkt. A) genannten Auftraggeber auf alle
Handwerksbetriebe aus Baden-Württemberg begrenzt. Handwerksbetriebe,
welche eine Zuordnung zu einer Handwerksorganisation nachweisen können und
ihren Hauptsitz in Baden-Württemberg haben, können die Klima-Ampel kostenfrei
im Zeitraum 01.01.2022 – 31.12.2024 nutzen.

(8)

Hinsichtlich des Besuchs der Klima-Ampel und der daraus resultierenden
Dateneingabe, Berechnung sowie Darstellung und Download des Ergebnisses
werden im Rahmen der Klima-Ampel unterschiedliche Rollen definiert.
•

Administrator
Der Administrator ist eine natürliche Person der Green Navigation GmbH, die
in Vollmacht eines Besuchers und im Bedarfsfall unter dessen Anweisung und
im Bedarfsfall dessen (digitalen) Beisein, das Recht auf Dateneinsicht in die
Daten des Besuchers erhält. Der Administrator ist Ansprechpartner für Fragen
des Besuchers zur Nutzung der Klima-Ampel, sollten Fragen durch die
vorgelagerten Instanzen Berater und Redakteur nicht geklärt werden können.

•

Berater
Der Berater ist eine natürliche Person einer vom Auftraggeber
unterbeauftragten Organisation des Handwerks. Der Berater ist
Ansprechpartner für Fragen des Nutzers zur Nutzung der Klima-Ampel.

•

Redakteur
Der Redakteur ist eine natürliche Person des Auftraggebers. Der Redakteur
hat keinen Zugriff auf unternehmens- und personen-spezifische Daten der
Nutzer, sondern hat lediglich Zugriff auf einen anonymisierten,
zusammengefassten Bericht, aus dem keine persönlichen und/oder
unternehmens-spezifischen Daten erkennbar sind. Der Redakteur hat die
Aufgabe den News- und Download-Bereich mit Informationen zu befüllen.

•

Nutzer
Der Nutzer ist Handwerksbetrieb und stellt für die Berechnung der Ergebnisse
Daten aus seinem Unternehmen zur Verfügung. Der Nutzer gibt die Daten
selbstständig in die zur Verfügung gestellten Formularfelder ein.

(9)

Der Besucher ist berechtigt, die Klima-Ampel jeweils in dem in § 6.2ff für seinen
Besuchertyp beschriebenen Umfang zu nutzen.
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(10) Green Navigation hat das Recht, Änderungen und Ergänzungen an den
Berechtigungen der Besuchertypen vorzunehmen sowie weitere Besuchertypen
zu ergänzen und diese für die Nutzung der Webseite zu berechtigen. Green
Navigation hat auch das Recht, den Funktionsumfang zu ändern.
§ 6.2 Nutzungsumfang des Nutzers:
•

•

Anlegen, bearbeiten und Löschen eines Unternehmensprofils mit folgenden
Angaben
o

Unternehmensname

o

Unternehmenslogo

o

Standort mit Namen, Straße, Hausnummer, PLZ und Ort

o

Festlegen eines unternehmensbezogenen Ansprechpartners

o

Festlegen einer Webseite

o

Festlegen einer Branchenzugehörigkeit

o

Festlegen eines Gewerks

o

Eingabe einer Betriebsnummer

o

Festlegen des fachlichen Ansprechpartners der Klima-Ampel
automatischer Zuweisung zur entsprechenden Organisation des
Ansprechpartners

Anlegen eines persönlichen, dem Unternehmen zugeordneten Nutzerprofils mit
folgenden Angaben
o

Vorname, Nachname

o

Position

o

Profilbild

o

E-Mail-Adresse

o

Telefonnummer

o

Mobil-Nummer

•

Übersicht über die dem Unternehmen zugeordneten Benutzeraccounts mit der
Möglichkeit neue Benutzer hinzuzufügen

•

Übersicht über die Kontaktdaten und Ansprechpartner der dem Betrieb
zugeordneten Berater

•

Anzeige der durch die Berater und Redakteure bereitgestellten NewsMeldungen im Bereich News und Dokumente im Bereich Downloads

•

Erfassung von CO2-Bilanzdaten zur Ermittlung der Bilanz im definierten
Bilanzrahmen in folgenden Prozess-Schritten
o

Anlegen und löschen von Bezugsjahren: Anlegen von der Jahre 2019 ff
bis zum aktuellen Kalenderjahr möglich

o

Anlegen, bearbeiten und löschen von Basisdaten zum ausgewählten
Bezugsjahr: Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten, Höhe des
Gesamtumsatzes in Euro, Räumliche Ausdehnung des Betriebs
(Gesamte Fläche) in m²

o

Erfassung von Verbrauchsdaten am Hauptstandort
▪

Elektrische Energie (Unterscheidung von Strom-Mix, Ökostrom,
Eigenerzeugung)
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o

Heizenergie (Unterscheidung von Kohlen, Gasen, Fernwärme,
Heizölen, festen Bio-Brennstoffen, elektrischer Energie)

▪

Wasser (Unterscheidung von Wasser und Abwasser

▪

Technische Gase (Unterscheidung verschiedener in
Handwerksbetrieben am häufigsten eingesetzten technischen
Gasen

Erfassung von Verbrauchsdaten im Bereich der Mobilität
▪

Erfassung von Verbrauchsdaten mit Bezug auf den Energieträger
(Unterscheidung von Diesel, Benzin, Erdgas, Strom, Propan,
Wasserstoff)

▪

Erfassung von Leistungsdaten (km-Leistung) bezogen auf das
Fortbewegungsmittel (LKW, PKW, Zug, ÖPNV) und in
Abhängigkeit des Energieträgers

o

Auswahl eines Sicherheitsaufschlags für die jeweilige Kategorie
(Hauptstandort / Mobilität)

o

Erfassung einer strategischen Zielsetzung zur Erreichung von CO2Minderung

o

•

▪

▪

Auswahl eines Basisjahrs aus einer angelegten Bilanz

▪

Auswahl einer prozentualen THG-Minderung bis zum
angegebenen Jahr

▪

Auswahl eines Jahres, in dem Klimaneutralität erreicht werden soll

Erfassung von Maßnahmen, die zu einer CO2-Minderung führen
▪

Bezug zum Energieträger

▪

Art der Maßnahme

▪

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme

▪

Einsparung (Energie, Masse, Emissionen) der Maßnahme

▪

Umsetzungszeitpunkt

Darstellung der Ergebnisse der eingetragenen Daten
o

Darstellung des eigenen Ergebnisses in Tabellenformat mit
Unterscheidung in die Emissionen des Hauptstandortes und der Mobilität

o

Darstellung der Emissionen in unterschiedlichen Diagrammformaten

•

Darstellung der zukünftigen Emissionen unter Berücksichtigung der
strategischen Zielsetzung und unter Berücksichtigung der geplanten CO2Reduktionsmaßnahmen (sog. Klima-Pfad)

•

Darstellung und Vergleich des eigenen Ergebnisses mit einem
Branchendurchschnitt auf Basis von Kennzahlen, welche die
Gesamtemissionen in Relation zu den Basisdaten setzt (hier Mitarbeitende,
Umsatz und Gesamte Fläche) und Darstellung des Ergebnisses in Form einer
Ampel mit folgender Interpolation (1/3 Einfluss der Kennzahl t/Mitarbeiter; 1/3
Einfluss der Kennzahl t/€, 1/3 Einfluss der Kennzahl t/m²)

•

o

Mehr als 30% schlechter als der Branchendurchschnitt -> rot

o

Zwischen 30% besser und 30% schlechter als der Branchendurchschnitt
-> gelb

o

Mehr als 30% besser als der Branchendurchschnitt -> grün

Export der Ergebnisse als PDF-Dokument

§ 6.3 Nutzungsumfang des Beraters:
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•

Anlegen eines persönlichen, dem Unternehmen zugeordneten Nutzerprofils mit
folgenden Angaben
o

Vorname, Nachname

o

Position

o

Profilbild

o

E-Mail-Adresse

o

Telefonnummer

o

Mobil-Nummer

•

Übersicht über die dem Unternehmen zugeordneten Benutzeraccounts mit der
Möglichkeit neue Benutzer hinzuzufügen

•

Übersicht über die Kontaktdaten und Ansprechpartner der dem Betrieb
zugeordneten Berater

•

Anzeige, hinzufügen, bearbeiten und löschen der durch die Berater und
Redakteure bereitgestellten News-Meldungen im Bereich News und
Dokumente im Bereich Downloads

•

Übersicht über die dem jeweiligen Berater in der jeweiligen Region und der
jeweiligen Branchen-Gewerk-Kombination zugeordneten Betriebe mit

•

o

Der Funktion der Plausibilisierung der Daten des Unternehmens

o

Der Funktion des Benutzerwechsels zur individuellen Unterstützung der
jeweiligen Handwerksbetriebe

Anzeige eines zusammenfassenden Ergebnisses der jeweiligen BranchenGewerk-Kombination mit entsprechenden Kennzahlen

§ 6.4 Nutzungsumfang des Redakteurs:
•

Anlegen eines persönlichen, dem Unternehmen zugeordneten Nutzerprofils mit
folgenden Angaben
o

Vorname, Nachname

o

Position

o

Profilbild

o

E-Mail-Adresse

o

Telefonnummer

o

Mobil-Nummer

•

Übersicht über die dem Unternehmen zugeordneten Benutzeraccounts mit der
Möglichkeit neue Benutzer hinzuzufügen

•

Übersicht über die Kontaktdaten und Ansprechpartner der dem Betrieb
zugeordneten Berater

•

Anzeige, hinzufügen, bearbeiten und löschen der durch die Berater und
Redakteure bereitgestellten News-Meldungen im Bereich News und
Dokumente im Bereich Downloads

•

Anzeige eines anonymisierten Berichts der jeweiligen Branchen-GewerkKombination

§ 6.5 Zusammenwirken von Berater und Nutzer:
•

Dem Nutzer wird der zuständige Berater kontinuierlich während des gesamten
Prozesses angezeigt. Der Nutzer kann das kostenfreie Beratungsangebot des
angezeigten Beraters in Anspruch nehmen
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§7

•

Der Nutzer willigt ein, dass das der Berater in seiner unterstützenden Funktion
die Daten des Betriebs einsehen und in seinem Einverständnis und mit seinem
Mitwirken ändern darf.

•

Der Nutzer willigt ein, dass der zuständige Berater elektronisch (per E-Mail)
Kontakt aufnehmen darf, um die kostenfreie Unterstützung im
Datenerhebungsprozess sowie zur Besprechung der Ergebnisse anbieten zu
können.

Service und Support

(1)

Die Webseite https://co2.gr-een.de/ ist für den Besucher grundsätzlich jederzeit
rund um die Uhr (24/7) online verfügbar. Green Navigation strebt eine möglichst
hohe Verfügbarkeit der Webseite an, garantiert aber nicht die ununterbrochene
Verfügbarkeit der Webseite.

(2)

Ausnahmen von den grundsätzlichen Verfügbarkeitszeiten gemäß § 7 (1) sind
Zeiten,
in
denen
Wartungsund
Servicearbeiten
durch Green
Navigation vorgenommen werden sowie fehlende Verfügbarkeit aufgrund höherer
Gewalt oder nicht durch Green Navigation verschuldeter Störungen.

(3)

Green Navigation wird den Besucher unverzüglich über die fehlende
Verfügbarkeit unterrichten und umgehend nach Kenntnis der Störungsursache
auf die zeitnahe Wiederherstellung der Verfügbarkeit mit den ihr zur Verfügung
stehenden Mitteln hinwirken. Die Verantwortung von Green Navigation erstreckt
sich hierbei nur bis zum Übergabepunkt der von ihr betriebenen Systeme zum
Internet, nicht aber auf die Systeme der Besucher und auf
Datenübertragungsleitungen jenseits des Übergabepunktes, sowie auch nicht auf
die Systeme des von Green Navigation eingeschalteten Hosters.

(4)

Green Navigation ist bestrebt, die Webseite kontinuierlich
Funktionsumfang und Bedienungskomfort weiterzuentwickeln.

§8

hinsichtlich

Datenschutz, Datensicherheit und Widerruf

(1)

Green Navigation verpflichtet sich zur Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen
des
Datenschutzrechts,
insbesondere
des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), und des Telemediengesetzes (TMG). Dies
gilt auch für alle mit der Nutzung der Webseite betrauten Mitarbeiter und
Erfüllungsgehilfen, sowie Dritte, denen Daten in berechtigter Weise zugänglich
gemacht werden. Green Navigation verpflichtet diese auf die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen und der Informations- und Vertraulichkeitspflichten
aus dem Nutzungsvertrag zu verpflichten. Gleiches gilt entsprechend für den
Besucher.

(2)

Green Navigation verarbeitet und nutzt folgende Daten des Nutzers:
Verwendung personen- und unternehmensbezogener Daten
Quick-Check
Für die korrekte Berechnung des Ergebnisses ist es erforderlich,
unternehmensbezogene Daten anzugeben. Hierunter fallen Energiebedarfe der
Kategorien elektrische Energie, Heizenergie sowie Mobilität, des Firmensitzes
sowie der Branche. Für die korrekte und zielgerichtete Übermittlung ist die
Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Dies ist insbesondere die EMail-Adresse. Diese Daten werden servertechnisch nicht gespeichert. Durch den
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Versand an die hinterlegte E-Mail-Adresse sowie der Versand an die E-MailAdresse des zuständigen Beraters erfolgt eine Datenspeicherung maximal auf
dem E-Mail-Server des Nutzers sowie des Beraters.
Klima-Ampel
Für die korrekte Berechnung des Ergebnisses ist es erforderlich,
unternehmensbezogene Daten anzugeben. Hierunter fallen Energiebedarfe der
Kategorien elektrische Energie, Heizenergie, Wasser, technische Gase sowie
Mobilität, des Firmensitzes sowie der Branche, Maßnahmen und strategische
Zielsetzungen. Für die korrekte und zielgerichtete Übermittlung ist die Angabe
von personenbezogenen Daten erforderlich. Dies ist insbesondere die E-MailAdresse, Namen, Vornamen, Emissionsdaten und -verbräuche. Diese Daten
werden servertechnisch durch die Registrierung und die Datenerfassung
abgefragt und servertechnisch gespeichert.
(3)

Green Navigation schützt und sichert die Daten des Besuchers im Rahmen des
IT-Sicherheitsmanagements ISO 27001 durch technische Maßnahmen gegen
Beschädigung,
Zerstörung
und
unberechtigten
Zugriff.
Tägliche
Datensicherungsmaßnahmen unterstützen den Schutz des Datenbestandes.

(4)

Green Navigation verwendet Session-Cookies nur zu dem Zweck, Informationen
über die Nutzung der Webseite zu erhalten sowie zu statistischen Zwecken. In
einem
Session-Cookie
wird
eine
zufällig
erzeugte
eindeutige
Identifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte Session-ID. Außerdem enthält
ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Green
Navigation informiert den Besucher auf der Webseite über die Nutzung von
Cookies. Green Navigation stellt auf der Webseite die Möglichkeit bereit, die
Nutzung von Cookies auszuschließen. Eine Speicherung von Daten über
Cookies erfolgt, wenn der Besucher, dem über die vorgesehene Schaltfläche
ausdrücklich zustimmt. In diesem Fall enthalten die durch die Cookies
gespeicherten Datensätze keine personenbezogenen Informationen. Eine
Zusammenführung mit etwaigen von dem Besucher zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten erfolgt nicht.

Widerrufsbelehrung
Quick-Check
(1)

Die Widerrufsbelehrung gilt insofern zwischen dem Nutzer sowie dem Betreiber,
dass dieser als Betreiber des Quick-Checks seinen Pflichten der AuskunftsWeiterleitung nachkommt, sollte ein Nutzer der Kontaktaufnahme eines durch
den Betreiber angezeigten und vermittelten Beraters widersprechen. Im Rahmen
der Nutzung willigen Sie in die Verarbeitung der angegebenen Daten zum
Versand bzw. Empfang der E-Mails ein. Ferner willigen Sie ein, dass diese Daten
über an die in vor der Nutzung, nach der Nutzung und beim Erhalt der
Ergebnisse per E-Mail angezeigten Berater weitergeleitet werden. Der Versand
der Daten an den Berater erfolgt transparent und personenbezogen in
„Kopie/CC“. Sie willigen zudem ein, dass der Berater Sie zur Besprechung der
Ergebnisse und den Inhalten der E-Mail kontaktieren darf, um Ihren weiteren
Bedarf abzustimmen.

(2)

Die von Ihnen erteilte Einwilligung zum Empfang dieser E-Mails können Sie
jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft durch
Senden einer E-Mail an info@green-navigation.de widerrufen. Ihr Widerruf wird
dann ebenso unverzüglich an den entsprechenden Berater weitergeleitet.
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Klima-Ampel
(1)

Die Widerrufsbelehrung gilt insofern zwischen dem Nutzer sowie dem Betreiber,
dass dieser als Betreiber der Klima-Ampel seinen Pflichten der AuskunftsWeiterleitung nachkommt, sollte ein Nutzer der Kontaktaufnahme eines durch
den Betreiber angezeigten und vermittelten Beraters widersprechen. Der Nutzer
kann durch das Löschen des persönlichen Accounts und/oder des
unternehmens-bezogenen Accounts die Nutzung widerrufen

(2)

Die von Ihnen erteilte Einwilligung zur Nutzung der Klima-Ampel können Sie
darüber hinaus jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die
Zukunft durch Senden einer E-Mail an info@green-navigation.de widerrufen. Ihr
Widerruf wird dann ebenso unverzüglich an den entsprechenden Berater
weitergeleitet.

§9

Haftung

(1)

Green Navigation übernimmt keine Haftung für Angaben und Handlungen des
Besuchers, insbesondere nicht für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität
der von den Besuchern auf der Webseite eingestellten Inhalte.

(2)

Die
Haftung
der Green
Navigation sowie
ihrer
Erfüllungsoder
Verrichtungsgehilfen gegenüber dem Benutzer für schuldhaft verursachte
Schäden ist ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die
schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragspartner regelmäßig vertrauen
(sog. Kardinalpflichten), sowie für Schäden an Leben-, Körper- und Gesundheit.

(3)

Im Fall einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im vorstehenden Sinn,
welche auf anderen Umständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht,
beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den der schädigende
Vertragspartner bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der
Umstände, die er kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen.
Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht
leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten
im vorstehenden Sinn. Die vorstehende Haftungsbegrenzung gemäß diesem
Absatz (3) gilt nicht in Bezug auf Schäden an Leben-, Körper- und Gesundheit.

(4)

Die Haftung von Green Navigation und der Nutzer für Vermögensschäden ist auf
500.000 Euro pro Schadensfall begrenzt.

(5)

Die Parteien haben einander den Eintritt eines Schadens unverzüglich ab
Kenntnis mitzuteilen.

§ 10
(1)

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung tritt die gesetzliche
Bestimmung. Sofern keine gesetzliche Regelung besteht, verpflichten sich Green
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Navigation und der Besucher, die unwirksame Bestimmung durch eine in ihrem
wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichwertige Regelung zu ersetzen.
(2)

Sollte der Vertrag ausfüllungsbedürftige Lücken enthalten, für die die
Vertragspartner bei Ihrer Kenntnis bei Vertragsabschluss eine vernünftigerweise
einvernehmliche Regelung vorgesehen hätten, verpflichten sich die
Vertragspartner zu einer entsprechenden Vertragsergänzung, wobei die
beiderseitigen wirtschaftlichen Interessen angemessen zu berücksichtigen sind.

(3)

Soweit in diesem Vertrag keine Regelung getroffen ist, gelten ergänzend die
gesetzlichen Bestimmungen.

§ 11

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1)

Soweit vereinbar gilt ausschließlich das materielle Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

(2)

Soweit vereinbar, ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und in Zusammenhang
mit der Nutzung der Webseite, Unna.

