Nachhaltiger Vermittlerbetrieb – Teilnahmebedingungen -

Teilnahmebedingungen
Mit Unterschrift des rechtlichen Vertreters unter dieses Dokument verpflichtet sich der
teilnehmende Vermittlerbetrieb zur vollumfänglichen Einhaltung der folgenden
Teilnahmebedingungen.
Zuwiderhandlungen, Aussagen oder Verwendungen, die dem Zweck der Initiative
widersprechen, können zur Aberkennung der Teilnahme und zum Entzug der Verwendung des
Siegels führen. Im Zweifelsfall entscheidet darüber der Beirat, dessen Spruch sich die
teilnehmenden Vermittlerbetriebe durch Unterschrift unter Verzicht auf Rechtsmittel
unterwerfen.

1. Form der Teilnahme
• Auf der digitalen, netzbasierten Plattform www.nachhaltiger-vermittlerbetrieb.de hat jeder
Vermittlerbetrieb, der durch seine Zulassung im Vermittlerregister
(www.vermittlerregister.info) aufgeführt ist, die Möglichkeit der Veröffentlichung seiner
Nachhaltigkeits-Strategie oder seines Nachhaltigkeits-Berichts.
• Es findet ausschließlich eine unternehmensindividuelle Anerkennung statt; Gruppen,
Verbünde, Vertriebsgruppenzugehörigkeiten oder jede andere Organisationsform, die
eine individuelle Anerkennung nicht erkennbar machen, werden nicht anerkannt.
• Die Teilnahme ist freiwillig und folgt in der Struktur dem durch den BVK e.V.
vorgegebenen Berichts-Standard. Es findet keine materielle Überprüfung statt, es werden
lediglich die formalen Vorgaben überprüft. Die Verantwortung für die Formulierung und
damit die Konsequenzen aus der transparenten Öffentlichkeit der Angaben trägt allein
der teilnehmende Vermittlerbetrieb.
• Die folgenden Bestimmungen regeln die Teilnahme an dieser Brancheninitiative.
2. Zweck der Teilnahme
• Die Teilnahme an der Brancheninitiative „Nachhaltiger Vermittlerbetrieb“ des BVK e.V.
hat den Zweck der öffentlich zugänglichen Information über Umfang und Umsetzung
der Ziele Nachhaltiger Entwicklung („Sustainable Development Goals – SDGs“ der UN)
durch den teilnehmenden Vermittlerbetrieb.
• Es ist ausdrücklich Sinn und Zweck der Initiative, dass sowohl die teilnehmenden
Vermittlerbetriebe, der Verband und weitere Kommunikatoren auf die Teilnahme, die
hinterlegten Dokumente und alle weiteren Informationen in jeder Form hinweisen, die
diesem Zweck dienlich sind.
• Neben dem Zweck, die individuelle Teilnahme an der Initiative einer möglichst großen
Öffentlichkeit mitzuteilen, ist die Verbreitung dieser Wertehaltung ein berufsständisches
Ziel des Veranstalters.
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3. Voraussetzungen für die Teilnahme
• Für Vermittlerbetriebe, die zunächst für das erste Jahr der Teilnahme eine
Nachhaltigkeits-Strategie erstellen, gilt deren Veröffentlichung auf der Plattform
www.nachhaltiger-vermittlerbetrieb.de als Voraussetzung für die Teilnahme.
• Für Vermittlerbetriebe, die einen erstmaligen oder auf eine vorherige NachhaltigkeitsStrategie basierenden Nachhaltigkeits-Bericht erstellen, gilt die Veröffentlichung auf der
Plattform www.nachhaltiger-vermittlerbetrieb.de als Voraussetzung für die Teilnahme.
• Sofern der teilnehmende Vermittlerbetrieb nicht vorab widerspricht, wird die jeweils
aktuelle Nachhaltigkeits-Strategie oder der jeweils aktuelle Nachhaltigkeits-Bericht neben
der lesbaren Form auch als Download zur Verfügung gestellt.
• Eine weitere Voraussetzung zur Teilnahme ist die Formulierung der NachhaltigkeitsStrategie oder des Nachhaltigkeits-Berichts nach den Mindestanforderungen des
Berichtstandards in der vom BVK e.V. vorgegebenen Form. (12 Kriterien). Es steht den
teilnehmenden Vermittlerbetrieben frei, über diese Mindestanforderungen hinaus weitere
Informationen hinzuzufügen. Die Grundstruktur der vier Kategorien mit 12 Kriterien
muss dabei auf jeden Fall erkennbar bleiben.
• Eine weitere Voraussetzung für die Teilnahme ist die Entrichtung der jährlichen
Bearbeitungsgebühr von 149,00 € (BVK-Mitglieder) bzw. 199,00 € zzgl. 19% MWST.
• Nach formaler Prüfung entscheidet der Veranstalter über die Teilnahme. Darüber sowie
über Fristen und andere Rahmenbedingungen wird der teilnehmende Vermittlerbetrieb
schriftlich informiert. Diese Information stellt die einzige Legitimation für die Teilnahme
dar.
4.

Kommunikation der Teilnahme
• Die teilnehmenden Vermittlerbetriebe sollen die Teilnahme an der Initiative einer
möglichst großen Öffentlichkeit kommunizieren. Dazu wird der Veranstalter den
teilnehmenden Vermittlerbetrieben Kommunikationsmittel (Urkunde zum Aushang,
Info-Flyer, Druckvorlagen für Briefbögen, Klebesiegel, Internetauftritte etc.) zur
Verfügung stellen.
• Die teilnehmenden Vermittlerbetriebe dürfen das Siegel unter Wahrung gesetzlicher
Normen, insbesondere des Wettbewerbs- und Urheberrechts frei verwenden. Die
Teilnahme an der Initiative darf nicht zu unlauterem Wettbewerbsverhalten eingesetzt
werden. Insbesondere darf nicht der Eindruck erweckt werden, dass mit der Verwendung
des Siegels eine andere Prüfung stattgefunden hat als die der Aufnahmeprüfung nach
diesen Teilnahmebedingungen. Es wird insbesondere dann von einem Missbrauch
auszugehen sein, wenn der Eindruck erweckt werden soll, das Führen des Siegels sei
aufgrund einer Qualitätsüberprüfung des Nachhaltigkeits-Verhaltens des
Vermittlerbetriebes genehmigt worden. Auch sind Äußerungen oder andere Anschein
erweckende Aktivitäten nicht zulässig, die eine Herabsetzung anderer
Wettbewerbsteilnehmer als „nicht oder weniger nachhaltig“ zum Ziel haben.
• Das Siegel wird ausschließlich für die überprüfbare Wertehaltung und das überprüfbare
Verhalten von Vermittlerbetrieben eingesetzt. Es darf nicht der Anschein erweckt
werden, damit sei eine Aussage über vermittelte Lösungen, Produktpartner oder deren
Produkte verbunden.
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•

Der Verband wird seinerseits die Initiative und die Plattform mit seinen Mitteln und auf
seinen Kommunikationskanälen verbreiten.

5. Siegel-Verwendung
• Das Siegel darf ausschließlich in der vom Veranstalter Form und in dem hier
abgebildeten Design verwendet werden:

Für diese Darstellung liegt das Copyright ausschließlich beim BVK e.V.
Eine jegliche Veränderung, Verkürzung oder Ergänzung ist unter keinen Umständen
zulässig und stellt einen zu ahndenden Verstoß gegen das Urheberrecht dar.
Das missbräuchliche Führen des Siegels, insbesondere durch solche Personen oder
Vermittlerbetriebe, die dafür nicht die ausdrückliche Genehmigung des BVK e.V.
besitzen, wird rechtlich verfolgt.

Ich bin der gesetzliche Vertreter des unten bezeichneten Vermittlerbetriebes. Ich erkläre, dass ich
die vorgenannten Teilnahmebedingungen und die daraus resultierenden Verpflichtungen zur
Kenntnis genommen und verstanden habe. Ich erkläre, dass ich die Teilnahmebedingungen
vollumfänglich erfülle bzw. erfüllen werde. Ich unterwerfe mich im Streitfall dem Spruch des
Beirats und verzichte auf Rechtsmittel dagegen. Ich nehme zur Kenntnis, dass es keinen
einklagbaren Anspruch auf Aufnahme in die privatrechtlich organisierte Initiative gibt.

______________________
Ort, Datum

____________________________________
Firma

____________________________________________
Unterschrift gesetzlicher Vertreter des Vermittlerbetriebs
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