Allgemeine Nutzungsbedingungen des Wacker Neuson WebEDI-Portals für Lieferanten
(Stand: 01. Juli 2018)
Artikel 1 - Anwendungsbereich
1.1 Die Wacker Neuson SE ("Wacker Neuson") betreibt das Wacker Neuson Beschaffungsportal
("WebEDI"). Wacker Neuson stellt mit WebEDI eine web-basierte Plattform zur Verfügung, um den
elektronischen Datenaustausch zwischen Wacker Neuson sowie deren verbundenen Unternehmen
gemäß Art. 15 ff. AktG ( "Verbundene Unternehmen") und ihren Lieferanten zu unterstützen.
WebEDI ist nur für solche Unternehmen verfügbar, die eine geschäftliche Beziehung mit Wacker
Neuson oder mit Verbundenen Unternehmen haben und die eine EDI-Rahmenvereinbarung
bezüglich der Nutzung von WebEDI mit Wacker Neuson oder einem Verbundenen Unternehmen
abgeschlossen haben ("Lieferanten").
Mit WebEDI können Lieferanten elektronische Beschaffungsprozesse administrieren und daraus
resultierende nachgelagerte Geschäftsprozesse abwickeln. Diese Prozesse, sowie ausgetauschte
Dokumente, können im Falle der Nichtverfügbarkeit des WebEDI jederzeit durch Papierdokumente
ersetzt werden.
Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) regeln die Nutzung von
WebEDI durch den Lieferanten, aber nicht die Bedingungen der über das WebEDI zwischen
Lieferanten und Wacker Neuson oder den Verbundenen Unternehmen abgeschlossenen Verträgen.
Diese Verträge über Produkte und Leistungen des Lieferanten kommen ausschließlich zwischen
Lieferant und dem jeweiligen Besteller des Wacker Neuson Konzerns zustande.
1.2 Mit Registrierung auf der WebEDI Plattform akzeptiert der Lieferant die Geltung dieser
Bedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Gesonderte schriftliche Vereinbarungen zwischen
dem Lieferanten und Wacker Neuson oder Verbundenen Unternehmen (insbesondere eine ggfs.
abgeschlossene Rahmenvereinbarung zur Regelung Datenaustausches per EDI) gehen diesen
Bedingungen vor, sofern darin abweichende Regelungen getroffen sind.
1.3 WebEDI richtet sich nicht an Verbraucher. Mit der Registrierung bestätigt der Lieferant, dass er
in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit oder als öffentlicher
Auftraggeber handelt.
1.4 Wacker Neuson behält sich vor, WebEDI selbst bzw. die auf WebEDI angebotenen Leistungen
jederzeit ohne Vorankündigung teilweise oder vollständig zu ändern, zu beschränken oder
auszuweiten, sowie den Zugang nach eigenem Ermessen zu verwehren. Wacker Neuson bemüht
sich, für eine im Wesentlichen unterbrechungsfreie Verfügbarkeit von WebEDI und der
angebotenen Dienste sowie eine fehlerfreie Übertragung zu sorgen, kann dafür aber keine Gewähr
übernehmen. Im Falle einer bei Wacker Neuson bemerkten Störung oder einer Sperrung setzt
Wacker Neuson den Lieferanten hierüber unverzüglich in Kenntnis.

Artikel 2 – Leistungen, Kosten
Die Nutzung der WebEDI Leistungen ist für den Lieferanten kostenfrei. Der Lieferant akzeptiert das
von ihm ausgewählte Leistungspaket im Zusammenhang mit WebEDI durch Bestätigen einer
entsprechenden Optionsschaltfläche während der erstmaligen Anmeldung auf WebEDI.

Artikel 3 - Registrierung, Passwort
3.1 Der Zugang und die Nutzung von WebEDI ist im Interesse der Sicherheit des
Geschäftsverkehrs nur registrierten Lieferanten möglich. Auf eine Registrierung besteht kein
Anspruch.
3.2 Der Lieferant ist verpflichtet, im Rahmen der Registrierung vollständige und wahrheitsgemäße
Angaben zu machen und diese erforderlichenfalls zu aktualisieren (soweit vorgesehen online oder,

wenn nicht möglich, E-Mail an esupply@wackerneuson.com). Insbesondere wird der Lieferant
Wacker Neuson unverzüglich mitteilen, wenn das Vertretungsrecht der vom Lieferanten
ermächtigten Mitarbeiter für den Zugang zu WebEDI beendet wurde. Ist der Lieferant als Partner
Administrator registriert, steht dem Lieferanten auch die Möglichkeit zu, entsprechende
Informationen eigenständig in WebEDI aktuell zu halten.
3.3 Die Vereinbarung über die Nutzung von WebEDI kommt mit der Unterzeichnung der EDIvereinbarung und der Freischaltung des Lieferanten zur Nutzung der Plattform zustande. Über die
Freischaltung wird der Lieferant von Wacker Neuson per E-Mail benachrichtigt. Gleichzeitig erhält er
Organisations-Kennung und Passwort (im Folgenden auch: "Zugangsdaten"). Bei erstmaliger
Anmeldung muss der Lieferant das von Wacker Neuson übermittelte Passwort in ein nur ihm
bekanntes Passwort ändern. Zusätzliche Administratorenrechte werden durch die Administratoren
der WebEDI-Hotline vergeben.
3.4 Der Lieferant stellt sicher, dass die Zugangsdaten Dritten nicht zugänglich gemacht werden und
haftet für alle unter den Zugangsdaten vorgenommenen Bestellungen und sonstigen Aktivitäten.
Nach jeder Nutzung ist der durch Passwort geschützte Bereich per Log-off zu verlassen. Soweit der
Lieferant Kenntnis davon erlangt, dass Dritte die Zugangsdaten missbräuchlich benutzen oder
benutzt haben, ist er verpflichtet, Wacker Neuson unverzüglich schriftlich, ggf. vorab schon per EMail an esupply@wackerneuson.com zu unterrichten.
3.5 Nach Eingang einer Mitteilung nach Ziffer 3.4 wird Wacker Neuson den Zugang zum
passwortgeschützten Bereich mit diesen Zugangsdaten sperren. Die Aufhebung der Sperre ist erst
nach gesondertem Antrag des Lieferanten bei Wacker Neuson oder nach erneuter Registrierung
möglich.
3.6 Der Lieferant hat dafür Sorge zu tragen, dass der Empfang von E-Mails unter der von ihm
angegebenen E-Mail-Adresse möglich ist. Er hat deshalb insbesondere sicherzustellen, dass die von
ihm genannten Kontaktdaten stets aktuell sind.

Artikel 4 - Nutzungsrechte an Inhalten, Informationen und Dokumentationen
4.1 Die auf WebEDI zur Verfügung gestellten WebEDI Dokumentationen sind Gegenstand dieser
Bedingungen und dürfen ausschließlich auf dieser Grundlage vom Lieferanten genutzt werden.
4.2 Wacker Neuson räumt dem Lieferanten ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares
Recht ein, die auf WebEDI bereitgestellten und überlassenen Inhalte und Dokumentationen im
vereinbarten Umfang zu nutzen. Falls nichts anderes vereinbart wurde, darf eine Nutzung
ausschließlich im Rahmen des von Wacker Neuson verfolgten Zwecks hinsichtlich Bereitstellung und
Überlassung der Inhalte und des vom Lieferanten verfolgten Zwecks hinsichtlich
Vertragsverwaltung und Rechnungsstellung erfolgen.
4.3 Im Fall der Überlassung von Software wird diese in maschinenlesbarer Form kostenlos zur
Verfügung gestellt. Ein Anspruch auf Herausgabe des Quellcodes besteht nicht. Ausgenommen sind
Quellcodes von Open Source Software, sofern deren Lizenzbestimmungen bei der Weitergabe der
Open Source Software gegenüber diesen Bedingungen Vorrang besitzen und die Herausgabe des
Quellcodes vorschreiben. In diesem Fall wird Wacker Neuson den Quellcode gegen
Kostenerstattung zur Verfügung stellen.
4.4 Der Lieferant darf Dokumentationen an Dritte weder vertreiben, vermieten noch in sonstiger
Weise überlassen. Soweit nicht zwingende rechtliche Vorschriften etwas anderes erlauben, darf der
Lieferant weder Software noch deren Dokumentation ändern, zurückentwickeln oder –übersetzen,
noch darf er Teile herauslösen.
4.5 Die Inhalte und die Dokumentationen sind urheberrechtlich geschützt. Der Lieferant wird diese
Rechte beachten, insbesondere alphanumerische Kennungen, Marken und Urheberrechtsvermerke
weder von den Informationen noch von der Software noch von der Dokumentation entfernen.

Artikel 5 - Geistiges Eigentum
5.1 Sämtliche von Wacker Neuson auf WebEDI bereitgestellten oder übermittelten Informationen
oder Daten sind – sofern nicht anders gekennzeichnet – Eigentum von Wacker Neuson. Sie
unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderer Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums.
Bei jeder Nutzung des WebEDI sind die Urheber-, Namens- und Markenrechte sowie sonstige
Schutzrechte von Wacker Neuson und den Verbundenen Unternehmen zu beachten. Markennamen
und sonstige Inhalte des WebEDI dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Wacker
Neuson weder verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft, genutzt, ergänzt oder anderweitig
verwertet werden.
5.2 Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstiger Rechte, werden
dem Lieferanten keine weiteren Rechte gleich welcher Art, insbesondere an dem Firmennamen und
an gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt, noch
trifft Wacker Neuson eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen.

Artikel 6 - Pflichten des Lieferanten
6.1 Dem Lieferanten ist jede missbräuchliche Nutzung von WebEDI verboten, insbesondere (i) mit
seinem Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten zu verstoßen, (ii) gewerbliche Schutz- und
Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte zu verletzen, (iii) Inhalte mit Viren, sog.
Trojanischen Pferden oder sonstige Programmierungen, die Software beschädigen können, zu
übermitteln, (iv) Hyperlinks oder Inhalte einzugeben, zu speichern oder zu senden, zu denen er
nicht befugt ist oder welche rechtswidrig sind, (v) Werbung oder unaufgeforderte E-Mails ( „Spam")
oder unzutreffende Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen zu verbreiten oder zur
Teilnahme an Gewinnspielen, Schneeballsystemen und vergleichbaren Aktionen aufzufordern.
6.2 Der Lieferant ist dafür verantwortlich, dass die mittels WebEDI erstellten oder übermittelten
Dokumente den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften. Sofern der Lieferant Zweifel an der
Rechtskonformität der mittels WebEDI generierten Rechnungen hat, wird er Wacker Neuson
unverzüglich informieren. Leitet sich die Inkonformität der Rechnungen aus geänderten
gesetzlichen Vorschriften ab und sind dem Lieferanten diese bekannt, so wird er diese
Informationen – soweit zumutbar – ebenfalls gemäß Ziffer 7.1 zur Meldung bringen.
6.3 Der Lieferant sorgt auf eigene Kosten für eine ordnungsgemäß funktionierende
Computerkonfiguration und einen Internetzugang (Empfehlung: Microsoft Internet Explorer),
welche es ihm ermöglichen, die auf WebEDI angebotenen Leistungen zu nutzen. Die jeweils
erforderliche Versionsnummer des Microsoft Internet Explorer kann den Webseiten von WebEDI
entnommen werden. Wacker Neuson weist darauf hin, dass eine optimale Nutzung von WebEDI mit
anderen Webbrowsern unter Umständen nicht möglich ist.
6.4 Der Lieferant gewährt Wacker Neuson ein nicht ausschließliches, unentgeltliches, weltweites
Recht, vom Lieferanten an Wacker Neuson übermittelte Inhalte, z.B. Adressdaten und
Produktdaten (im Folgenden "Content"), ganz oder teilweise zu nutzen, zu vervielfältigen, zu
bearbeiten, zu verteilen, auszuführen und anzuzeigen, soweit dies erforderlich ist, damit Wacker
Neuson ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Lieferanten im Rahmen von dessen
Nutzung von WebEDI erfüllen kann. Wacker Neuson hat das Recht, die vorstehenden Rechte im
erforderlichen Umfang an Unterauftragnehmer zu lizenzieren oder zu übertragen. Der Lieferant
garantiert, dass er dazu berechtigt ist, Wacker Neuson die unter diesem Punkt aufgeführten Rechte
einzuräumen.
6.5 Der Lieferant wird Wacker Neuson alle erforderlichen Daten und Informationen so rechtzeitig
zur Verfügung stellen, dass Wacker Neuson seinen Verpflichtungen aus diesen Bedingungen und im
Zusammenhang damit geschlossenen Vereinbarungen ordnungsgemäß nachkommen kann. Der
Lieferant benennt zu diesem Zweck einen Ansprechpartner, der über die erforderlichen
Informationen verfügt und die zur Durchführung des Vertrags erforderlichen Entscheidungen
treffen kann.

6.6 Wacker Neuson übernimmt keine Verantwortung für den durch den Lieferanten übermittelten
Content bzw. der mittels WebEDI generierten Dokumente. Eine inhaltliche Überprüfung der vom
Lieferanten an Wacker Neuson übermittelten Inhalte, wie z. B. Kontrolle der Rechnungsdaten,
erfolgt nicht. Der Lieferant stellt Wacker Neuson von allen Ansprüchen und Forderungen Dritter
frei, die Dritte im Zusammenhang mit dem Content bzw. der mittels WebEDI vom Lieferanten
generierten Dokumente gegen Wacker Neuson erheben.
6.7 Wacker Neuson ist berechtigt, den Zugang zu WebEDI jederzeit zu sperren und sämtliche mit
dem Verstoß in Zusammenhang stehenden Materialien und Content löschen, wenn der Lieferant
gegen seine Pflichten aus diesen Bedingungen verstößt. Aufwendungen, die dadurch bei Wacker
Neuson entstehen, trägt der Lieferant. Wacker Neuson setzt den Lieferant in diesem Fall
unverzüglich über eine Sperrung und alle im Vorfeld der Sperrung an den Lieferanten übermittelten
EDI Nachrichten in Kenntnis.

Artikel 7 - Support
7.1 Wacker Neuson bietet generellen Support für WebEDI Leistungen unter nachfolgender E-Mail
Adresse an: esupply@wackerneuson.com. Support-Anfragen werden sowohl in deutscher, als auch
in englischer Sprache bearbeitet.
7.2 Die WebEDI Leistungen stehen dem Lieferanten bis auf Widerruf von Wacker Neuson zur
Verfügung. Ein Widerruf kann sich auf alle WebEDI Leistungen oder auf Teilleistungen beziehen.
Außerdem steht es Wacker Neuson frei, die Verfügbarkeit von WebEDI Leistungen zu beschränken
und/oder völlig bzw. zeitweise auszusetzen. Auf der Anmeldeseite zu WebEDI wird – sofern möglich
– vorab auf Ausfallzeiten aufmerksam gemacht.

Artikel 8 - Haftung
8.1 Die Informationen, die Wacker Neuson auf WebEDI zur Verfügung stellt, werden sorgfältig
zusammengestellt und laufend aktualisiert. Wacker Neuson übernimmt jedoch keine Haftung für
die bereitgestellten Informationen sowie für die WebEDI Leistungen, insbesondere nicht für deren
Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit Wacker
Neuson nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Übernahme einer
Beschaffenheitsgarantie, wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend haftet. Der Schadensersatz bei Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt, soweit nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Wacker Neuson vorliegt.
8.2 Wacker Neuson ist nicht verantwortlich für den Zugang des Lieferanten zum Internet (vgl.
Ziffer 6.3). Wacker Neuson schließt daher, soweit gesetzlich zulässig, jede Haftung für Störungen
bei der Durchführung der Leistungen unter diesem Vertrag aus, soweit diese auf fehlender oder
verringerter Verfügbarkeit des Internet beruhen.

Artikel 9 - Viren
Obgleich sich Wacker Neuson stets bemüht, das WebEDI virenfrei zu halten, garantiert Wacker
Neuson keine Virenfreiheit. Vor dem Herunterladen von Informationen, Software und
Dokumentation wird der Lieferant zum eigenen Schutz, sowie zur Verhinderung von Viren auf
WebEDI, für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen. Der Lieferant wird
alle Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu gewährleisten und einen Virenscanner benutzen,
um sicherzustellen, dass keine Viren auf WebEDI gelangen.

Artikel 10 - Datenschutz
Um dem Lieferanten die Registrierung und den Zugang zu WebEDI ermöglichen zu können, ist die

Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich. Wacker Neuson beachtet bei
der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung personenbezogener Daten des Lieferanten
die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Wacker Neuson-Privacy, welche
unter http://wackerneusongroup.com/en/privacy-statement eingesehen werden kann.

Artikel 11 - Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Nutzung von außerhalb Deutschlands
11.1 Auf die Nutzung von WebEDI sowie auf diese Bedingungen findet deutsches Recht unter
Ausschluss des UN Kaufrechts Anwendung. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder in
Zusammenhang mit diesen Bedingungen ist München.
11.2 WebEDI wird von in Deutschland ansässigen Gesellschaften betrieben und verantwortet.
Wacker Neuson übernimmt keine Verantwortung dafür, dass Leistungen von WebEDI auch
außerhalb Deutschlands genutzt werden dürfen oder verfügbar sind. Wenn der Lieferant von
außerhalb Deutschlands auf WebEDI zugreift, ist er ausschließlich selbst für die Einhaltung der
nach dem jeweiligen Landesrecht einschlägigen Gesetze und Vorschriften verantwortlich. Zugang
zu WebEDI und deren Nutzung aus Ländern, in denen dieser Zugang bzw. Nutzung rechtswidrig
sind, ist verboten.

Artikel 12 – Änderung der Bedingungen
12.1 Wacker Neuson ist jederzeit berechtigt, diese Bedingungen zu ändern oder zu ergänzen.
Änderungen oder Ergänzungen werden dem Lieferanten auf der Anmeldeseite zu WebEDI mitgeteilt
und sind nach deren Kenntnisnahme durch den Lieferanten zu bestätigen.
12.2 Ist der Lieferant mit der Änderung oder Ergänzung nicht einverstanden, ist der Lieferant
verpflichtet, der Vertragsänderung zu widersprechen. Mit dem Widerspruch gilt die bestehende
Nutzungsvereinbarung als gekündigt.
12.3 Sind die Änderungen oder Ergänzungen aus zwingenden rechtlichen Gründen für Wacker
Neuson unerlässlich, entfällt das Widerspruchsrecht des Lieferanten. Änderungen und
Ergänzungen, die auf Grund solch zwingender rechtlicher Gründe vorgenommen werden,
begründen keine Schadensersatzansprüche gegen Wacker Neuson

Artikel 13 - Dauer der Vereinbarung, Kündigung
13.1 Der Lieferant ist nach der Freischaltung für auf unbestimmte Dauer zur Nutzung von WebEDI
berechtigt. Diese Vereinbarung kann jederzeit von beiden Parteien unter Einhaltung einer
zweimonatigen Frist in Textform (z.B. per E-Mail) gegenüber der anderen Partei gekündigt werden.
13.2 Die Parteien kommen darüber überein, dass diese Nutzungsvereinbarung als aufgehoben
anzusehen ist, sofern entweder (1) die EDI-Rahmenvereinbarung zwischen Wacker Neuson bzw.
den Verbundenen Unternehmen mit dem Lieferanten oder (2) die Geschäftsbeziehung zwischen
Wacker Neuson und allen Verbundenen Unternehmen und dem Lieferanten beendet worden ist.
13.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Das Recht zur
außerordentlichen fristlosen Kündigung besteht insbesondere für den Fall, dass der jeweils andere
Vertragspartner trotz schriftlicher Abmahnung und Androhung einer fristlosen Kündigung durch den
kündigenden Vertragspartner wiederholt, oder fortgesetzt wesentliche Vertragspflichten verletzt,
oder ein vorläufiger Insolvenzverwalter für die andere Partei bestellt wird, oder ein
Insolvenzverfahren eröffnet wird. Wacker Neuson ist zur fristlosen Kündigung auch dann
berechtigt, wenn der Lieferant der Aufforderung zur Aktualisierung bzw. Bestätigung seiner
Angaben nicht ordnungsgemäß nachkommt.

Artikel 14 - Sonstiges

14.1 Wacker Neuson hat das Recht, diese Bedingungen jederzeit zu aktualisieren oder zu ändern.
Darüber hinaus behält sich Wacker Neuson das Recht vor, Dritte mit der Erbringung ihrer
Leistungen zu beauftragen und insbesondere diese Bedingungen mit allen Rechten und Pflichten
auf ein Verbundenes Unternehmen zu übertragen.
14.2 Nebenabreden zu diesen Bedingungen bedürfen der Schriftform.
14.3 Soweit nach diesen Bedingungen eine Erklärung "schriftlich" oder in "Schriftform" abzugeben
ist, muss diese Erklärung von dem/den zur ordnungsgemäßen Vertretung des jeweiligen
Vertragspartners berechtigten Aussteller oder Ausstellern eigenhändig durch Namensunterschrift
unterzeichnet und der anderen Vertragspartei als Original übermittelt werden. Die in Satz 1
beschriebene Schriftform kann - mit Ausnahme von Ziffer 13.1 nicht durch Telefax oder die
elektronische Form ersetzt werden
14.4 Sollten Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht
durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht
berührt. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine sinngemäße gültige
Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren
Regelung am nächsten kommt.

