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Nutzungsbedingungen i.pem web Datenportal 

 

§ 1 Geltungsbereich  

Für die Nutzung dieser Anwendung gelten im Verhältnis zwischen dem Anwender 

und der Betreiberin der Seite (in.power metering GmbH, im Folgenden: in.power) 

die folgenden Nutzungsbedingungen. Die Nutzung der Anwendung ist nur 

zulässig, wenn der Anwender diese Nutzungsbedingungen akzeptiert.  

 

§ 2 Anmeldedaten 

(1) Voraussetzung für die Nutzung dieser Anwendung ist ein gültiger 

Anmeldenamen. Dieser Anmeldenamen wird ausschließlich von in.power 

vergeben.  

 

(2) Der Anwender erhält von in.power Zugriff auf Daten für Energieanlagen, für 

die der Anwender berechtigt ist, Daten einzusehen. Bei Bedarf ist dieser Nachweis 

bei in.power vorzuweisen. 

 

(3) Der Anwender darf seinen Zugang nicht Dritten zur Nutzung überlassen. Der 

Anwender ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem 

Zugriff Dritter zu schützen.  

 

(4) Bei Verdacht auf eine unerlaubte Nutzung ist der Anwender verpflichtet, 

unverzüglich sein Zugangspasswort über die entsprechend zur Verfügung 

gestellte Funktion zu ändern. in.power behält sich das Recht vor, den Zugang bei 

Missbrauchsverdacht ohne Vorankündigung zu sperren. 

 

§ 3 Nutzung der in.power Datendienste 

(1) in.power stellt dem Nutzer Dienste zur Visualisierung und zum Export von 

Daten von Energieanlagen zur Verfügung. in.power stellt dazu dem Anwender im 
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Rahmen ihrer technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ein internetbasiertes 

Datenportal bereit. 

 

(2) in.power ist bemüht, ihren Dienst verfügbar zu halten. in.power übernimmt 

keine darüber hinausgehenden Leistungspflichten. Insbesondere besteht kein 

Anspruch des Anwenders auf eine ständige Verfügbarkeit des Dienstes. 

 

(3) Der Anwender darf die zur Verfügung gestellten Daten nicht in 

missbräuchlicher Art und Weise verwenden. Insbesondere darf der Anwender 

nicht in die Dienste eingreifen, diese verändern oder in anderer Weise als über die 

von in.power bereitgestellte Benutzeroberfläche und gemäß den Vorgaben von 

in.power auf die Daten zugreifen. 

 

(4) Der Anwender erwirbt durch die Nutzung des Datenportals keinerlei 

Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte an den Diensten oder an den 

Inhalten, auf die Zugriff möglich ist.  

 

(5) Die zur Verfügung gestellten Daten (einschließlich deren Visualisierung) sind 

ausschließlich für den eigenen Gebrauch vorgesehen. Der Anwender darf Inhalte 

aus dem Datenportal nicht weitergehend nutzen, es sei denn, der Anwender 

verfügt über die Einwilligung des Rechteinhabers oder ist anderweitig zu dieser 

Nutzung berechtigt. 

 

§ 4 Erhebung und Verarbeitung von persönlichen Daten 

Zur Nutzung des Datenportals werden folgende Daten hinterlegt: 

- Name und Vorname des Anwenders 

- Zustimmungsentscheidung des Anwenders zu diesen Nutzungsbedingungen 

- E-Mail-Adresse des Anwenders 

- Bezeichnung der Energieanlagen, für die eine Zugriffsberechtigung besteht 

Mit Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen erklärt sich der Anwender ausdrücklich 

einverstanden, dass die zuvor genannten Daten dauerhaft gespeichert werden.  
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in.power kann diese Daten zum Zwecke der Bereitstellung der innerhalb dieser 

Nutzungsbedingungen beschriebenen Dienste an verbundene Unternehmen weitergeben. 

Weder in.power noch mit ihr verbundene Unternehmen geben die Daten an Dritte weiter. 

Alle Daten unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz nach Datenschutz-

Grundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz; es gelten die aktuellen 

Datenschutzbestimmungen. 

§ 5 Haftungsausschluss  

(1) in.power übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, 

Verlässlichkeit, Aktualität und Brauchbarkeit der bereit gestellten Inhalte. Die zur 

Verfügung gestellten Daten sind insbesondere nicht abrechnungsrelevant. 

 

(2) Für Schäden, die in Verbindung mit Daten bzw. Informationen aus dem 

Datenportal bzw. aus der Nutzung des Datenportals entstehen, übernimmt 

in.power keine Haftung. Schadensersatzansprüche des Anwenders sind 

ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen von in.power, sofern der Anwender Ansprüche 

gegen diese geltend macht.  

 

§ 6 Pflichten des Anwenders  

(1) Der Anwender verfügt über Nachweise zur Zugriffsberechtigung auf die Daten 

der von ihm angegebenen Energieanlagen. Der Anwender kann diese Nachweise 

zu jeder Zeit in.power auf Anfrage zur Verfügung stellen. 

 

(2) in.power nimmt gerne Rückmeldungen zu ihren Diensten entgegen. Bezüglich 

Kontaktmöglichkeiten gibt es entsprechende Hinweise auf den Webseiten.  

 

(3) Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtung aus Absatz 1 ist in.power 

berechtigt, den Zugang des Anwenders zu sperren.  
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§ 7 Beendigung des Zugangs zu den Diensten von in.power  

(1) Der Anwender kann seinen Zugang durch eine entsprechende Erklärung 

gegenüber in.power ohne Einhaltung einer Frist beenden. Auf Verlangen wird 

in.power daraufhin den Zugang des Anwenders sperren.  

 

(2) in.power ist berechtigt, den Datenzugang eines Anwenders ohne Einhaltung 

einer Frist zu schließen. 

 

(3) Nach Sperrung oder Schließung des Zugangs werden die gespeicherten Daten 

(siehe § 4) gelöscht.  

 

 

§ 8 Änderung oder Einstellung des Angebots  

(1) in.power ist berechtigt, Änderungen an ihrem Dienst vorzunehmen.  

 

(2) in.power ist berechtigt, ihren Dienst jederzeit zu beenden. Im Falle der 

Beendigung ihres Dienstes ist die in.power nicht verpflichtet, Anwendern die 

Einstellung des Dienstes mitzuteilen.  

 

 

 


