Nutzungsbedingungen für das EISENMANN Lieferanten-Portal

PRÄAMBEL
Das EISENMANN Lieferanten-Portal dient der Kommunikation zwischen EISENMANN und
Lieferanten von EISENMANN zum Zweck der Vereinfachung, Beschleunigung und effizienteren
Durchführung von Geschäftsprozessen, insbesondere von Vertragsabschlüssen. Das Portal
ermöglicht Lieferanten, sich bei EISENMANN zu registrieren und die hierfür verwendeten Daten
selbst zu verwalten, sich über Ausschreibungen zu informieren und an diesen teilzunehmen,
Angebote abzugeben Bestellungen einzusehen und Informationen mit EISENMANN
auszutauschen. Dabei sind Vertragsabschlüsse ausschließlich über das Portal jedoch nicht möglich.
Um die genannten Zwecke zu erreichen, sind die nachfolgenden Nutzungsbedingungen von allen
Nutzern des EISENMANN Lieferanten-Portals einzuhalten.

1.

ALLGEMEINES

1.1

Betreiberin des EISENMANN Lieferanten-Portals (nachfolgend “Portal“ genannt) ist die
EISENMANN SE, Tübinger Straße 81, 71032 Böblingen (nachfolgend “EN“ genannt).

1.2

EN betreibt das Portal für EN und die mit EN verbundenen Unternehmen (diese
Unternehmen und EN nachfolgend zusammen "EN-Gruppe" genannt) sowie Lieferanten
von Unternehmen der EN-Gruppe (nachfolgend "Lieferanten" genannt) unter der Domain
https://www.eisenmann.com/. Verbraucher sind nicht zur Nutzung des Portals berechtigt.

1.3

Das Portal dient dem Austausch von Informationen und der Vorbereitung des Abschlusses
von Verträgen zwischen Unternehmen der EN-Gruppe einerseits und Lieferanten
andererseits. Unternehmen der EN-Gruppe können Ausschreibungen und Anfragen in das
Portal einstellen und Lieferanten per E-Mail oder durch andere Kommunikationsmittel
außerhalb des Portals zur Teilnahme an der Ausschreibung bzw. Abgabe eines Angebots
auffordern. Lieferanten können Angebote in das Portal einstellen. Unternehmen der ENGruppe können ferner Bestellungen in das Portal einstellen. In diesem Fall wird der
Lieferant ebenfalls per E-Mail oder durch andere Kommunikationsmittel außerhalb des
Portals benachrichtigt. Angebote und Bestellungen im Portal sind als solche jedoch
stets unverbindlich, d.h. um einen Vertrag abzuschließen, müssen der betreffende
Lieferant und das betreffende Unternehmen der EN-Gruppe stets außerhalb des
Portals, z.B. per E-Mail oder per Fax, sowohl Angebot als auch Annahme erklären.
Sämtliche Parteien, d.h. Unternehmen der EN-Gruppe und Lieferanten (nachfolgend auch
"Nutzer" genannt) sind sich darin einig, dass elektronisch übermittelte Willenserklärungen
dabei ebenso rechtsverbindlich sein sollen wie in schriftlicher Form abgegebene
Willenserklärungen. Sämtliche Nutzer verzichten untereinander ausdrücklich auf die
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Einhaltung der Anforderungen des § 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB bzw. Art. 10 Abs. 1
und 2 sowie Art. 11 Abs. 1 und 2 der Richtlinie EG/2000/31 (E-Commerce-Richtlinie).
1.4

Die Nutzer können die ihnen zugänglichen Inhalte des Portals jederzeit bei sich speichern
und/oder ausdrucken. Dies gilt auch für die Nutzungsbedingungen in der jeweils aktuellen
Fassung.

1.5

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten zwischen jedem Nutzer und EN. Treten
Nutzer über das Portal miteinander in Kontakt, gelten die vorliegenden
Nutzungsbedingungen auch zwischen diesen.

1.6

Die Unternehmen der EN-Gruppe handeln jeweils nur für sich. In ihrer Funktion als
Betreiberin des Portals ist EN nicht Partei der zwischen den Nutzern über das Portal
geschlossenen Verträge. Die über das Portal abgeschlossenen Verträge zwischen
Lieferanten und Unternehmen der EN-Gruppe sind ausschließlich zwischen den jeweiligen
Parteien abzuwickeln. EN ist auch nicht verantwortlich für die von anderen Nutzern über
das Portal bereitgestellten Informationen. Insbesondere ist EN auch nicht zu einer
generellen Überprüfung sämtlicher von anderen Nutzern über das Portal bereitgestellten
Informationen verpflichtet.

1.7

Die Nutzung des Portals ist unentgeltlich. Die im Rahmen der Nutzung des Portals beim
Nutzer entstehenden Aufwendungen, z.B. für die Internetnutzung, die Schaffung der
Voraussetzungen für die Registrierung oder die Eigenadministration, werden von EN nicht
erstattet.

1.8

EN wird das Portal mit der gebotenen Sorgfalt betreiben, Fehlerfreiheit, eine bestimmte
Verfügbarkeit und/oder bestimmte Qualität des Portals schuldet EN jedoch nicht.

2.

REGISTRIERUNG

2.1

Nutzer sollen die Registrierung grundsätzlich über das Portal beantragen. Hierzu muss ein
berechtigter Vertreter des Nutzers (nachfolgend "Administrator" genannt) zunächst ein auf
dem Portal abrufbares elektronisches Formular vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen
und EN über das Portal übermitteln sowie sein Einverständnis mit diesen
Nutzungsbedingungen erklären. Darüber hinaus hat
er mit
EN einen
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag gemäß § 11 Bundesdatenschutzgesetz ("BDSG") zu
schließen.

2.2

Nach Übermittlung seines Registrierungsantrags über das Portal erhält der Administrator
unverzüglich eine elektronische Eingangsbestätigung von EN mit den von ihm
angegebenen Daten und diesen Nutzungsbedingungen. Die Eingangsbestätigung stellt
keine Annahme der Registrierung dar, sondern bestätigt lediglich, dass der
Registrierungsantrag bei EN eingegangen ist.
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2.3

EN wird den Administrator über Annahme oder Ablehnung der Registrierung per E-Mail
unter der vom Administrator angegebenen E-Mail-Adresse gesondert informieren. Mit
Zugang einer Annahme ist der Vertrag über die Nutzung des Portals zustande gekommen.
EN behält sich das Recht vor, Anträge auf Registrierung abzulehnen. Es besteht kein
Anspruch auf Nutzung des Portals, eine bestimmte Verfügbarkeit des Portals oder einzelner
Portalfunktionalitäten.

2.4

Nach gesonderter Absprache mit EN kann EN im Einzelfall einen Nutzer auch ohne
Registrierungsantrag über das Portal zur Nutzung des Portals zulassen. In diesem Fall
werden dem Nutzer die Zugangsdaten außerhalb des Portals (in der Regel per E-Mail)
übermittelt.

2.5

Im Laufe der Registrierung erhält der Administrator zudem einen Benutzernamen und ein
systemgeneriertes Passwort. EN empfiehlt, dieses Passwort umgehend zu ändern. Bei der
Wahl eines neuen Passwortes sollte der Nutzer darauf achten, dass das Passwort
allgemeinen Sicherheitsstandards gerecht wird, insbesondere keine auffälligen
Wiederholungen desselben Zeichens verwandt werden und dieses nicht aus allgemein
bekannten Wörtern und/oder Namen besteht.

2.6

Nach erfolgreicher Registrierung hat der Administrator die Möglichkeit, für weitere Personen
Zugänge zu dem Portal einzurichten. Der Nutzer verpflichtet sich sicherzustellen, dass nur
solche Personen einen Zugang erhalten, die zur Vertretung des Nutzers auf dem Portal
berechtigt sind.

3.

PFLICHTEN BEI DER NUTZUNG DES PORTALS / ZUGANG VON NACHRICHTEN

3.1

Die Nutzer verpflichten sich, das Portal nur zu den in der Präambel und Ziffer 1 genannten
Zwecken zu nutzen und die für die Nutzung des Portals erforderlichen technischen
Einrichtungen nach dem Stand der Technik in funktionsfähigem Zustand zu erhalten.

3.2

Erkennt ein Nutzer eine Störung des Portals oder hat er Anlass, eine solche Störung zu
vermuten, wird er EN unverzüglich informieren. Die Pflicht besteht unabhängig davon, in
wessen Verantwortungsbereich die Störung entstanden oder vermutlich entstanden ist.

3.3

Der Nutzer trägt die Gefahr der Übermittlung von Nachrichten, Informationen und sonstigen
Daten bis zum EN-Gateway. Er sichert zu, dass er keine Software und Daten verwendet
oder übermittelt, ausführt oder in das Portal einstellt, wenn er hierzu nicht befugt ist oder
diese Viren enthalten oder in anderer Weise geeignet sind, die technischen Einrichtungen,
Software oder Daten von EN, anderen Nutzern oder Dritten zu beeinträchtigen, zu ändern
oder zu zerstören. Darüber hinaus ist es dem Nutzer untersagt, bei Nutzung des Portals
gegen die guten Sitten zu verstoßen, gewerbliche Schutzrechte, urheberrechtlich
geschützte Rechte oder sonstige Rechte von EN, anderen Nutzern oder Dritten zu verletzen
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oder in sonstiger Form gegen geltendes Recht zu verstoßen. Der Nutzer wird EN und die
anderen Nutzer von etwaigen Ansprüchen Dritter aus einer Verletzung vorstehender
Vertragspflichten freistellen.
3.4

Der Nutzer stellt sicher, dass Zugangsdaten sorgfältig vergeben, weitergegeben und
aufbewahrt werden. Er stellt ferner sicher, dass kein unbefugter Dritter Kenntnis von
Zugangsdaten erhält. Hat der Nutzer Grund zu der Annahme, dass ein unbefugter Dritter
Kenntnis von Zugangsdaten erlangt hat oder derartige Daten missbraucht werden, hat er
diese unverzüglich zu ändern und EN zu informieren. Der Nutzer stellt insbesondere auch
sicher, dass Zugänge von Personen, die nicht mehr zur Vertretung des Nutzers berechtigt
sind, gesperrt werden. Informationen, die unter Nutzung der Zugangsdaten eines Nutzers
gegeben werden, werden diesem zugerechnet. Die Zurechnung entfällt, soweit der Nutzer
nachweisen kann, dass die Information nicht von ihm gegeben wurde und er den
Missbrauch nicht zu vertreten hat. Bei Verlust des Passwortes ist der Nutzer verpflichtet,
unverzüglich über das Portal ein neues Passwort zu beantragen.

3.5

Der Nutzer ist verpflichtet, seine Registrierungsdaten immer vollständig und auf dem
aktuellen Stand zu halten. Änderungen sind EN unverzüglich mitzuteilen und im Portal
einzustellen. Dies gilt insbesondere bei Änderungen der vom Nutzer zur Nutzung des
Portals zugelassenen Personen und angegebenen E-Mail-Adressen oder sonstigen
Adressen, seiner Firma, Bankverbindung und/oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

3.6

Die Nutzer sind für die Einhaltung ihrer Aufbewahrungspflichten selbst verantwortlich. Sie
sind verpflichtet, jederzeit Kopien der von Ihnen auf dem Portal eingegeben Daten
außerhalb des Portals vorzuhalten.

3.7

Die Nutzer verpflichten sich, die für die Nutzung des Portals verwendeten technischen
Einrichtungen gegen unbefugten Zugriff Dritter, Missbrauch, Datenverluste, unbefugte
Datenänderungen und vergleichbare Risiken nach dem jeweiligen Stand der Technik zu
sichern.

3.8

Bei Verstoß gegen die vorstehenden Regelungen, insbesondere bei einem Missbrauch der
Zugangsdaten, behält sich EN die Sperrung von Zugängen und rechtliche Schritte vor.

4.

URHEBERRECHTE / MARKENRECHTE

4.1

Die Seiten, Texte, Bilder und Graphiken sowie deren Anordnung auf dem Portal genießen
urheberrechtlichen Schutz. Nutzungsrechte werden nur eingeräumt, soweit und solange
dies zur rechtmäßigen Nutzung des Portals erforderlich ist. Darüber hinaus wird keine
Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums von EN, Unternehmen der EN-Gruppe oder
Dritten eingeräumt.
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4.2

Im Rahmen des Portals verwendete Markenzeichen sind markenrechtlich zugunsten von
EN, ihren verbundenen Unternehmen oder dritten Unternehmen geschützt. Dies gilt
insbesondere für Marken, Typenbezeichnungen, Logos, Embleme. Jede ungenehmigte
oder missbräuchliche Verwendung dieser Markenzeichen ist ausdrücklich untersagt.

5.

HYPERLINKS
Das Portal kann Hyperlinks auf Webseiten Dritter enthalten. EN übernimmt für die Inhalte
dieser Webseiten weder eine Verantwortung, noch macht EN sich diese Webseiten
und/oder ihre Inhalte zu Eigen. Diese Webseiten und ihre Inhalte werden seitens EN nicht
kontrolliert und EN ist für die dort bereitgehaltenen Inhalte und Informationen nicht
verantwortlich. Die Nutzung der Webseiten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.

6.

ÄNDERUNGEN / KÜNDIGUNG

6.1

Diese Vereinbarung über die Nutzung des Portals wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Sowohl EN als auch der Nutzer sind berechtigt, diese durch Textform (z.B. per E-Mail) mit
einer Frist von eine (1) Woche zu kündigen. Das Recht auf außerordentliche Kündigung
aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

6.2

Die Kündigung dieser Vereinbarung über die Nutzung des Portals berührt die Gültigkeit von
außerhalb des Portals geschlossenen Verträgen nicht.

6.3

EN wird im Fall der Kündigung sämtliche Daten des Nutzers löschen, sofern diese nicht
mehr zur Vertragsabwicklung benötigt werden oder gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
unterliegen.

7.

HAFTUNG

7.1

EN haftet auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz nach den gesetzlichen
Bestimmungen im Fall von Vorsatz, Arglist und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von
Leib oder Leben, nach dem Produkthaftungsgesetz oder in anderen Fällen gesetzlich
zwingender Haftung.

7.2

In Fällen einfacher Fahrlässigkeit haftet EN, wenn besonderes Vertrauen für EN in
Anspruch genommen oder eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt wurde,
auf den typischen und vorhersehbaren Schaden. Die Parteien gehen davon aus, dass der
typische und vorhersehbare Schaden einen Betrag von EUR 500.000,00 nicht übersteigt.
Kardinalpflichten sind solche Pflichten, deren Nichteinhaltung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährden oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertragszwecks überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die andere Partei
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vertrauen darf. In allen anderen Fällen ist die Haftung von EN auf Schadens- und/oder
Aufwendungsersatz ausgeschlossen.
7.3

Eine Pflicht zum Schadens- und/oder Aufwandsersatz für unechte, fehlerhafte und/oder
unvollständige Informationen tritt soweit nicht ein, als der Empfänger die mangelnde
Echtheit, mangelnde Richtigkeit oder die Unvollständigkeit einer Information erkannt hat
oder bei angemessener Sorgfalt hätte erkennen können.

7.4

Im Falle der Haftung von EN ist ein Mitverschulden der anderen Partei angemessen zu
berücksichtigen, insbesondere bei unzureichender Datensicherung seitens der anderen
Partei. Unzureichende Datensicherung liegt auch dann vor, wenn die andere Partei es
versäumt hat, durch angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen Einwirken von außen
(z.B. gegen Computerviren) die einzelnen Daten oder einen gesamten Datenbestand zu
schützen.

8.

DATENSCHUTZ / GEHEIMHALTUNG

8.1

EN, die anderen Unternehmen der EN-Gruppe und die Lieferanten sind zur Einhaltung der
für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Soweit EN als
Betreiberin des Portals personenbezogene Daten eines Nutzers in dessen Auftrag erhebt,
verarbeitet und nutzt (einschließlich der Offenbarung gegenüber anderen Nutzern und der
Benachrichtigungen per E-Mail), handelt EN als Auftragsdatenverarbeiterin im Sinne des §
11 BDSG. Einzelheiten des Auftrags ergeben sich aus dem zwischen EN und dem
jeweiligen Nutzer geschlossenen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag gemäß § 11 BDSG.
Daneben ist EN jedoch auch Nutzer des Portals.

8.2

Die Daten eines Nutzers werden von EN als Betreiberin des Portals wie folgt zugänglich
gemacht:
a. Daten von Lieferanten
Die von einem Lieferanten in das Portal eingestellten Daten sind für andere Lieferanten
auf dem Portal nicht sichtbar. Die von einem Lieferanten in das Portal eingestellten
Stammdaten (d.h. Angaben zum Unternehmen und Kontaktdaten zuständiger
Ansprechpartner) sind sichtbar für die für Einkauf und Recht zuständigen Mitarbeiter von
Gesellschaften der EISENMANN-Gruppe in Deutschland, den USA, Mexiko, Spanien,
Frankreich, Italien, Südafrika, Großbritannien, den Niederlanden, China, Russland,
Finnland, der Türkei, Polen, Ungarn, der Slowakei und Belgien. Bei den in das Portal
eingestellten Angaben zu einem konkreten Geschäft (z.B. einem Angebot) entscheidet
der Lieferant, an welches Unternehmen der EN-Gruppe sich dieses richtet. Die Angaben
können dann von den für Einkauf und Recht zuständigen Mitarbeitern dieses
Unternehmens sowie ggfs. von Mitarbeitern anderer Unternehmen der EN-Gruppe
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eingesehen werden, wenn diese Vorgesetzte sind oder eine beratende Funktion in
Bezug auf Beschaffungsverträge haben.
Die Mitarbeiter der EN-Gruppe haben Zugang zu bzw. Einsicht in die Daten, um sich
über mögliche Beschaffungsverträge mit Ihrem Unternehmen zu informieren und
derartige Verträge vorzubereiten, abzuwickeln und zu beenden.
b. Daten von Unternehmen der EN-Gruppe
Die von Unternehmen der EN-Gruppe eingestellten Daten sind für den Lieferanten
zugänglich, mit dem das jeweilige Unternehmen über das Portal Informationen
austauscht. Darüber hinaus sind sie für Mitarbeiter der Bereiche Einkauf und/oder Recht
der anderen Unternehmen der EN-Gruppe zugänglich, wenn diese Ihre Vorgesetzten
sind oder eine beratende Funktion in Bezug auf Beschaffungsverträge haben.
Weitere Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten der Nutzer durch EN
sind in der Datenschutzerklärung des Portals geregelt.
8.3

Sämtliche Nutzer des Portals stellen sicher, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
der von ihnen in das Portal eingestellten personenbezogenen Daten gemäß diesen
Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung des Portals (einschließlich deren
Offenbarung gegenüber EN als Betreiberin des Portals und anderen Nutzern und den
Benachrichtigungen per E-Mail) datenschutzrechtlich gerechtfertigt bzw. zulässig ist. Sollte
ein Nutzer wegen einer vertragsgemäßen Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung der
von einem anderen Nutzer in das Portal eingestellten personenbezogenen Daten
angegriffen werden, wird der Nutzer, der die personenbezogenen Daten eingestellt hat,
dem angegriffenen Nutzer sämtliche aus der Vertragsverletzung resultierenden Schäden
und Aufwendungen (einschließlich etwaiger Bußgelder) ersetzen.

8.4

Unbeschadet sonstiger bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zur
Vertraulichkeit und/oder Geheimhaltung gilt bis zum Ablauf von drei (3) Jahren nach dem
Ende der Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen das Folgende:
Die Nutzer verpflichten sich, sämtliche über das Portal empfangenen vertraulichen
Informationen geheimzuhalten, insbesondere diese Dritten gegenüber nicht zu offenbaren
und sie ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke zu verwenden. Vertrauliche
Informationen sind solche Informationen, die als vertraulich bezeichnet sind oder aus den
Umständen heraus als vertraulich erkennbar sind. Vertraulich sind insbesondere Inhalte der
von Unternehmen der EN-Gruppe über das Portal bekannt gemachten Ausschreibungen
und Bestellungen sowie der von Lieferanten über das Portal bekannt gemachten Angebote.
Dritte sind nicht von einem Nutzer eingesetzte, zur Verschwiegenheit verpflichtete Berater
(insbesondere Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer). Die Nutzer sind
verpflichtet, sämtliche empfangenen vertraulichen Informationen durch angemessene
Maßnahmen gegen unbefugte Kenntnisnahme zu sichern.
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Die vorstehende Geheimhaltungspflicht gilt nicht für solche vertraulichen Informationen, die
bei Empfang bereits öffentlich bekannt waren oder dies nachträglich ohne Zutun des
empfangenden Nutzers werden, die dem empfangenden Nutzer von einem nicht zur
Geheimhaltung verpflichteten Dritten übermittelt wurden oder soweit der empfangende
Nutzer aufgrund gesetzlicher, gerichtlicher oder behördlicher Anordnung zur Offenbarung
verpflichtet ist.

9.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

9.1

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. In einem solchen Fall werden die Parteien die
unwirksame Bestimmung einvernehmlich durch eine solche ersetzen, die unter
Berücksichtigung der Interessenlagen den gewünschten wirtschaftlichen Zweck zu
erreichen am besten geeignet ist. Dasselbe gilt im Fall von Regelungslücken.

9.2

Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung des Portals
ist das zuständige Gericht am Sitz von EN.

9.3

Für diese Nutzungsbedingungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss der
kollisionsrechtlichen Regelungen sowie unter Ausschluss des Übereinkommens der
Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.

Stand: Dezember 2016
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