
 

 

 

Nutzungsbedingungen für den DGNB Navigator gegenüber Nutzern 

 

 

Mit seiner Registrierung erklärt sich ein Nutzer gegenüber der DGNB GmbH („DGNB“) mit der Geltung 

der nachfolgenden Nutzungsbedingungen für den DGNB Navigator einverstanden. 

 

1. Leistungsbeschreibung 

 

1.1 Der DGNB Navigator ist eine über das Internet zugängliche Datenbank, die von der DGNB 

betrieben wird.  

1.2 Der DGNB Navigator vermittelt Informationen über die Nachhaltigkeit von Bauprodukten, 

Baustoffen und Systemprodukten (nachfolgend „Bauprodukte“), wie z.B. deren Bedeutung für 

den Gesundheitsschutz, unter ökologischen Aspekten sowie deren Umweltwirkungen (sog. 

„Nachhaltigkeitsinformationen“). Die über den DGNB Navigator zugänglich gemachten 

Informationen dienen als Bausteine für die Gebäudezertifizierung, sind aber selbst kein 

Zertifizierungsnachweis. Insbesondere dient der DGNB Navigator nicht dazu, Informationen 

über die bauliche Sicherheit, Eignung und Verwendbarkeit von Bauprodukten oder über die 

rechtliche Zulässigkeit der Verwendung eines Produktes für ein bestimmtes Vorhaben zu 

vermitteln; eine entsprechende Prüfung der DGNB findet nicht statt. 

1.3 Die Nachhaltigkeitsinformationen werden von den Herstellern der Bauprodukte an die DGNB 

übermittelt. Die DGNB prüft lediglich, ob die angegebenen Daten richtig aus den Unterlagen 

übertragen wurden, die von den Herstellern zum Beleg der produktbezogenen Informationen 

geliefert wurden. Die DGNB ist jedoch nicht verpflichtet zu prüfen, ob die 

Nachhaltigkeitsinformationen und die Belege dazu aktuell, vollständig und inhaltlich richtig sind.  

1.4 Die Nachhaltigkeitsinformationen unterliegen Veränderungen, z.B. aufgrund neuer Tests oder 

aktualisierter Herstellerangaben. Die DGNB bemüht sich, die Aktualität der zugänglich 

gemachten Nachhaltigkeitsinformationen sicherzustellen, indem sie die Hersteller der Bau-

produkte zu entsprechenden Aktualisierungen anhält. Jedoch kann die DGNB die Aktualität der 

Nachhaltigkeitsinformationen nicht selbst sicherstellen. Die Nutzer sollten sich vor einer
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Entscheidung über den Erwerb oder den Einsatz eines Bauproduktes daher selbständig 

vergewissern, dass die Nachhaltigkeitsinformationen noch aktuell sind.  

1.5 Die DGNB bemüht sich, dass der DGNB Navigator möglichst uneingeschränkt online abrufbar 

ist; allerdings kann die DGNB aufgrund technischer und betrieblicher Gegebenheiten die 

Verfügbarkeit des DGNB Navigators nicht rund um die Uhr sicherstellen. Eine ununterbrochene 

Verfügbarkeit ist daher nicht geschuldet.  Insbesondere Wartungsarbeiten an der Datenbank 

können die Verfügbarkeit des DGNB Navigators einschränken oder vorübergehend 

ausschließen. Die DGNB wird planmäßige Wartungsarbeiten mindestens 48 Stunden vor deren 

Beginn und unter Angabe der voraussichtlichen Dauer auf der Homepage des DGNB 

Navigators ankündigen. Im Falle unvorhergesehener Systemausfälle wird die DGNB 

unverzüglich geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu versuchen, die Verfügbarkeit des DGNB 

Navigators wiederherzustellen. 

1.6 Diese Regelungen über die Nutzung des DGNB Navigators lassen etwaige Rechte und 

Pflichten aus weiteren Vereinbarungen zwischen der DGNB und dem Nutzer unberührt. Ein 

Anspruch des Nutzers auf Nutzung des DGNB Navigators besteht nicht, soweit dies nicht 

ausdrücklich vereinbart wurde. 

 

2. Entgelt 

2.1 Die Nutzung des DGNB Navigators zur Recherche und der Abruf der 

Nachhaltigkeitsinformationen ist zunächst kostenlos. Die DGNB behält es sich aber vor, in 

Zukunft ein Entgelt für die Nutzung des DGNB Navigators zu erheben; dies wird jedoch vorher 

angekündigt werden, so dass der Nutzer zuvor kündigen und die Nutzung des DGNB 

Navigators einstellen kann, wenn er die Vergütung nicht entrichten will. Kosten für 

zurückliegende Nutzungen fallen in diesem Fall nicht an.  

2.2 Der Nutzer trägt die Kosten für a) die Herstellung der erforderlichen Telekommunikations-

verbindungen mit den Servern, auf denen der DGNB Navigator betrieben wird, und b) die 

Beschaffung der Hardwareumgebung zur Kommunikation mit dem DGNB Navigator.  

 

3. Nutzung des DGNB Navigators und der Nachhaltigkeitsinformationen 

3.1 Die Nutzung des DGNB Navigators setzt die vorherige Registrierung voraus. Nach der 

Registrierung erhält der Nutzer eine Zugangsidentität bestehend aus Benutzerkennung und 

vorläufigem Passwort von der DGNB übermittelt. Das Passwort wird für die Anmeldung beim 

DGNB Navigator benötigt. Der Nutzer kann das vorläufige Passwort später durch ein selbst 

gewähltes Passwort ersetzen.  

3.2 Mit Absenden seiner Registrierung gibt der Nutzer ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages 

über die Nutzung des DGNB Navigators ab. Der Vertrag über die Nutzung des DGNB 

Navigators kommt erst zustande, wenn die DGNB dem Nutzer eine Zugangsidentität bestehend 

aus Nutzerkennung und vorläufigem Passwort übersendet.  
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3.3 Der Nutzer hat das Passwort geheim zu halten. Er ist für die Nutzung des DGNB Navigators 

durch Dritte in gleicher Weise verantwortlich, wie für die eigene Nutzung, sofern diese Nutzung 

mittels Benutzerkennung und Passwort des Nutzers erfolgte, es sei denn, der Nutzer weist 

nach, dass er die unbefugte Nutzung nicht zu vertreten hat.  

3.4 Der Nutzer darf den DGNB Navigator und die Nachhaltigkeitsinformationen sowie alle weiteren 

Inhalte auf den Internetseiten des DGNB Navigators nur nutzen, solange er registriert ist, und 

nur für eigene Zwecke und im Zusammenhang mit eigenen Leistungen. Eine entgeltliche 

Weitergabe oder Zugänglichmachung der Nachhaltigkeitsinformationen oder sonstiger Inhalte 

der Internetseiten des DGNB Navigators an Dritte ist dem Nutzer nicht gestattet. Insbesondere 

ist der Verkauf der Nachhaltigkeitsinformationen und sonstiger Inhalte der Internetseiten des 

DGNB Navigators an Dritte verboten. Erlaubt ist allerdings die Weitergabe der 

Nachhaltigkeitsinformationen im Rahmen von Leistungen, die ein Nutzer gegenüber Dritten 

erbringt (z.B. Planungsleistungen eines Architekten), bei denen die Weitergabe der 

Nachhaltigkeitsinformationen eine untergeordnete Leistung darstellt, für die keine gesonderte 

Vergütung erhoben oder bezahlt wird.  

3.5 Eine Übernahme der Nachhaltigkeitsinformationen oder sonstiger Inhalte der Internetseiten des 

DGNB Navigators – seien es einzelne oder mehrere – in andere Datenbanken (online oder 

offline) ist dem Nutzer nicht gestattet.  

3.6 Sämtliche Rechte der Hersteller der Bauprodukte bleiben im Verhältnis zwischen Hersteller und 

Nutzer zu Gunsten der jeweiligen Hersteller vorbehalten. Der Nutzer hat daher eigen-ständig zu 

prüfen, ob und in welchem Umfang ihm eine Weitergabe der Nachhaltigkeitsinformationen im 

Verhältnis zum Hersteller erlaubt ist. 

 

4. Haftung 

4.1 Die DGNB haftet dem Nutzer bei der schuldhaften Verletzung sog. Kardinalpflichten auf 

Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden in Ziff. 4: Schadensersatz) nach Maßgabe 

der gesetzlichen Vorschriften. Kardinalpflichten in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren 

Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, sowie alle Pflichten, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer 

Kardinalpflicht nur leicht fahrlässig geschah und nicht zu einer Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit führte, sind Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz der Höhe nach auf 

den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.  

4.2 Die DGNB haftet dem Nutzer außerdem nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes; 

in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme einer Garantie durch die DGNB sowie in allen 

anderen Fällen gesetzlich zwingender Haftung, jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen 

Vorschriften. 
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4.3 Im Übrigen sind Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz gegen die DGNB – gleich aus 

welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Sachmangel, Rechtsmangel und/oder Verletzung 

von anderen Pflichten aus dem Schuldverhältnis durch die DGNB, deren gesetzliche Vertreter, 

Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, aus § 311a BGB oder aus unerlaubter Handlung – 

ausgeschlossen. 

4.4 Soweit nach den vorstehenden Regelungen die Haftung der DGNB eingeschränkt oder 

ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, 

Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der DGNB. 

4.5 Etwaige gesetzliche Haftungsprivilegierungen, z.B. nach §§ 7 – 10 TMG bleiben unberührt. 

4.6 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Nutzers ist mit den vorstehenden Regelungen 

nicht verbunden. 

4.7 Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz verjähren innerhalb der gesetzlichen 

Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn. 

 

5. Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

5.1 Der Nutzer kann das durch die Anmeldung begründete Nutzungsverhältnis jederzeit ohne 

Vorliegen oder Angabe eines Grundes beenden, indem er seine Zugangsidentität löscht.   

5.2 Die DGNB kann das Nutzungsverhältnis durch ordentliche Kündigung mit einer Frist von 3 (drei) 

Monaten beenden. Die Kündigung kann schriftlich oder in elektronischer Form erklärt werden.  

5.3 Die DGNB kann das Nutzungsverhältnis auch aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 

kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere (aber nicht nur dann) vor, wenn der Nutzer in 

schwerwiegender Weise schuldhaft gegen seine Pflichten nach Punkt 3 dieser 

Nutzungsbedingungen verstößt, z.B. weil er den DGNB Navigator entgegen den Bestimmungen 

in Punkt 3.4 bis 3.6 nutzt.  

 

6. Sonstiges 

6.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN Übereinkommen über den 

Internationalen Warenkauf findet keine Anwendung. 

6.2 Ist der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten aus diesem Vertrag 

Stuttgart, Deutschland. Die DGNB ist jedoch berechtigt, den Nutzer wahlweise an seinem 

allgemeinen Gerichtsstand oder einem sonst zuständigen Gericht zu verklagen. 

 

Stand 01.01.2013 

DGNB GmbH 

 

 

 


