Allgemeine Geschäftsbedingungen der PrizeWize
Deutschland GmbH
Die PrizeWize Deutschland GmbH, Waldhofer Straße 102, 69123 Heidelberg (nachfolgend
„PrizeWize“) betreibt die Plattform www.prizewize.de, auf der Kunden Tarife von deutschen
Versorgern, wie Strom-, Gas-, Versicherungs-, Internet-, Festnetz-, Handyanbietern etc. (nachfolgend
„Anbieter“), vergleichen können (nachfolgend „Plattform“) und vermittelt bei Interesse über die
Plattform Verträge zwischen Kunden und Anbietern.

1

Geltungsbereich

1.1

Für sämtliche Preisvergleiche und Vermittlungen von Verträgen zwischen Kunden der
Plattform (nachfolgend „Benutzer“) und Anbieter, die weitere Nutzung der Plattform sowie
ihrer Dienstleistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend „AGB“).

1.2

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Benutzer werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn
dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Die Nutzung dieser Plattform ist nur
volljährigen Verbrauchern oder Unternehmern mit (Wohn)Sitz in Deutschland gestattet.
Verbraucher sind gemäß § 13 BGB natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zwecke abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. PrizeWize
behält sich vor, weitere Leistungen anzubieten. In diesem Fall wird PrizeWize die Benutzer
darauf
gesondert
hinweisen
und
gegebenenfalls
zusätzliche
Allgemeine
Geschäftsbedingungen übermitteln.

1.3

Diese AGB werden dem Benutzer auf der Internetseite bereitgestellt, so dass der Benutzer
sie lesen, herunterladen und auf seinem PC speichern kann.

2

Vertragsgegenstand

2.1

Vertragsgegenstand ist die Zurverfügungstellung einer Plattform zum Vergleichen von
Anbieter-Leistungen. Insbesondere bietet PrizeWize den Benutzern Zugang zu den
Datenbanken verschiedener Tarifvergleiche von beispielsweise Strom, Gas, Versicherungen,
Internet, Telefonfestnetz und Handy. PrizeWize handelt bezüglich des Tarifvergleichs und der
Vertragsvermittlung weder als Vertragspartner der Benutzer noch der Anbieter.

2.2

PrizeWize stellt Benutzern einen kostenlosen Tarifrechner zur Benutzung zur Verfügung. Es
ist ausdrücklich nicht gestattet, Leistungen des Tarifvergleichs oder die auf der Webseite
bereitgestellten Informationen im Rahmen einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit
im Verkehr mit Dritten zu nutzen.

1

3

Rechte und Pflichten des Benutzers

3.1

Eingabe der Daten

3.1.1

Sowohl für den Tarifvergleich als auch einem Anbieter- oder Tarifwechsel kann der Benutzer
die Plattform ohne Registrierung nutzen. Für einen Anbieter - und/oder Tarifwechsel muss er
jedoch die für den Vertragswechsel erforderlichen Daten eingeben. Diese werden an den
Anbieter weitergeleitet und nach erfolgreichem Wechsel nicht mehr von PrizeWize
vorgehalten.

3.1.2

Für einem Anbieter- oder Tarifwechsel muss das Antragsformular ausgefüllt und entweder
online, per E-Mail oder per Post an PrizeWize übersandt werden.

3.2

Optionale Registrierung

3.2.1

Der Benutzer hat die Möglichkeit - auf freiwilliger Basis - ein Benutzer-Konto zu eröffnen (im
Folgenden „Account“), um nicht jedes Mal erneut bei einem Anbieter- oder Vertragswechsel
seine Daten eingeben zu müssen. Die erforderlichen Daten müssen wahrheitsgetreu
angegeben und bei Änderungen unverzüglich aktualisiert werden, um einen reibungslosen
Service sicher zu stellen. Im Anschluss an die Anmeldung übersendet PrizeWize an den
Benutzer eine Bestätigung seiner Anmeldung per E-Mail zusammen mit diesen AGB und der
Widerrufsbelehrung. Erst mit Erhalt dieser Bestätigung der Anmeldung ist der
Registrierungsprozess abgeschlossen und der Nutzungsvertrag kommt zustande. Ein
Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrags besteht nicht.

3.2.2

Der Benutzer ist für die Geheimhaltung des Benutzernamens sowie des Passworts selbst
verantwortlich. Er wird seinen Benutzernamen und das Passwort für den Zugang geheim
halten, nicht weitergeben, keine Kenntnisnahme durch Dritte dulden oder ermöglichen und
die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit ergreifen sowie bei
einem Missbrauch oder Verlust dieser Angaben oder einem entsprechenden Verdacht dies
PrizeWize per E-Mail unter der E-Mail-Adresse datenschutz@prizewize.de anzeigen.

13.3

Nutzung der Plattform

3.3.1

PrizeWize bietet den Benutzern der Plattform Zugriff auf ihre Datenbank, die aktuelle Tarife
von Versorger Anbietern enthält (Tarifvergleich). Über diesen Tarifvergleich kann der
Benutzer
durch
individuelle
Angaben
und
Präferenzen
Anbieter
in
den
vertragsgegenständlichen Bereichen finden.

3.3.2

Die Benutzer sind berechtigt, den Tarifvergleich auf der Plattform von PrizeWize kostenlos zu
nutzen und darüber selbständig Verträge mit dem Anbieter abzuschließen. Auf Kosten, die
der Anbieter beim Benutzer für den Abschluss eines Vertrages eventuell erhebt, hat
PrizeWize keinen Einfluss. Die Erhebung solcher Kosten liegt allein im
Verantwortungsbereich des Anbieters.
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3.3.3

Ein Anspruch der Benutzer auf Nutzung der Plattform und ihrer Funktionen besteht nur im
Rahmen des aktuellen Stands der Technik. PrizeWize beschränkt ihre Leistungen zeitweilig,
wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder
zur Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich ist und dies der ordnungsgemäßen
oder verbesserten Erbringung der Leistungen dient (Wartungsarbeiten). PrizeWize
berücksichtigt in diesen Fällen die berechtigten Interessen der Benutzer, wie z.B. durch
Vorabinformationen.

3.4

Vertragsschluss zwischen Anbieter und Benutzer

3.4.1

PrizeWize vermittelt Verträge zwischen Anbieter und Benutzer. Der Benutzer kann sich dazu
auf Wunsch Vertragsvordrucke per E-Mail, per Fax oder per Post zukommen lassen oder
diese elektronisch als PDF-Dokument herunterladen. Die Anforderung und der Download der
Vertragsdokumente selbst stellt kein verbindliches Angebot des Anbieters dar.

3.4.2

Durch die Übermittlung des ausgefüllten Vertragsvordrucks an den Anbieter gibt der Nutzer
ein verbindliches Angebot an den Anbieter ab, Die Annahme des Angebotes erfolgt
ausschließlich durch den Anbieter. PrizeWize übernimmt keine Gewähr dafür, dass ein
Vertrag zu den im Vordruck genannten Konditionen zustande kommt.

3.4.3

Allein Benutzer und Anbieter sind für den vereinbarten Vertragsinhalt verantwortlich.
PrizeWize ist nicht Vertragspartner, hat keinen Einfluss auf die im Vertrag festgelegten
Bedingungen und haftet auch nicht aus dem Vertragsverhältnis zwischen Benutzer und
Anbieter.

3.5

Unstimmigkeiten zwischen Anbieter und Benutzer
PrizeWize ist nicht in das Vertragsverhältnis zwischen Benutzer und Anbieter involviert. Für
etwaige Unstimmigkeiten, Probleme oder Schäden aus diesem Verhältnis haftet PrizeWize
daher nicht. Benutzer müssen sich diesbezüglich an den Anbieter halten.
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4

Rechte und Pflichten von PrizeWize

4.1

PrizeWize stellt Informationen zu Anbieter-Tarifen auf seiner Plattform bereit. Diese
Informationen erhält PrizeWize direkt von den Anbietern oder sonstigen Dritten. PrizeWize ist
es nicht möglich, die Richtigkeit und Aktualität dieser Informationen zu prüfen und zu
kontrollieren. PrizeWize kann den Benutzern daher keine Garantie oder Gewährleistung für
die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen geben. Hierfür ist ausschließlich der
Anbieter des Angebots verantwortlich. Insbesondere ist PrizeWize nicht für die Konditionen,
zu denen der Vertrag zustande kommt, verantwortlich.

4.2

PrizeWize fungiert ausschließlich als Vermittler von Versorger-Verträgen, z.B. für Strom,
Gas, Telefon, Handy, Internet und Versicherungen, zwischen Benutzern und den Anbietern.

4.3

PrizeWize bemüht sich, die vom Benutzer übermittelten Vertragsunterlagen an den jeweiligen
Anbieter unverzüglich weiter zu leiten. PrizeWize hat keinen Einfluss auf die Übermittlung
selbst und kann daher nicht gewährleisten, dass der Anbieter die Unterlagen empfängt.

4.4

PrizeWize ist neutral und darum bemüht, den Benutzern die Gelegenheit der optimalen
Tarifsuche zu geben. Es ist möglich, dass die einzelnen Tarife der Anbieter sich voneinander
je nach individuellen Kriterien des Benutzers unterscheiden. PrizeWize kann weder
gewährleisten, dass sämtliche am Markt verfügbaren Anbieter am Tarifvergleich teilnehmen
noch dass deren gesamtes angebotenes Leistungssegment im Tarifvergleich dargestellt wird.
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Vergütung
Die Nutzung der PrizeWize Plattform und Ihrer Leistungen ist für den Benutzer kostenfrei. Bei
einem Vertragsschluss zwischen Benutzer und Anbieter zahlt der Anbieter eine Provision an
PrizeWize.
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6

Haftung

6.1

Ansprüche der Benutzer auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen
sind Schadensersatzansprüche der Benutzer aus der Verletzung des Lebens, des Körpers,
der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten)
sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung von PrizeWize, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Kardinalpflichten im Sinne dieser AGB sind solche Pflichten, die die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags und die Erreichung seines Zwecks erst ermöglichen und auf
deren Einhaltung die Benutzer daher regelmäßig vertrauen dürfen.

6.2

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet PrizeWize nur für den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche der Benutzer aus einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

6.3

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

6.4

Die Einschränkungen von Ziffer 6.1 und 6.2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter
und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht
werden.
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Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.
B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel
246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten
gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist an den neuen
Versorger zu richten, nicht an PrizeWize Deutschland.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene
Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den
Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
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Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

8

Schlussbestimmungen

8.1

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

8.2

Hat der Benutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen
EU-Mitgliedsstaat oder hat der Benutzer seinen festen Wohnsitz nach Wirksamwerden dieser
Nutzungsbedingungen ins Ausland verlegt oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz von PrizeWize.

8.3

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden
und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit
der Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von
den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am
nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.

8.4

PrizeWize behält sich vor, diese AGB, insbesondere die Klausel 3 sowie den Leistungs- und
Serviceumfang zu ändern. Die jeweils aktuelle Version der Nutzungsbedingungen kann hier
abgerufen werden. Der Benutzer wird spätestens einen Monat vor dem geplanten
Inkrafttreten der neuen Fassung der AGB per E-Mail auf die Änderungen hingewiesen.
Widerspricht der Benutzer der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb eines Monats nach
Inkrafttreten, so gelten die neuen AGB als akzeptiert. PrizeWize wird die Benutzer auf die
Bedeutung der Monatsfrist und des Widerspruchsrechts sowie die Rechtsfolgen des
Schweigens gesondert in geeigneter Form hinweisen. PrizeWize behält sich im Falle der
Verweigerung einer Zustimmung allerdings das Recht vor, den Nutzungsvertrag zu kündigen.
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