DACHSER Nutzungsbedingungen „Applications“
1.
Gegenstand
Die DACHSER SE und alle ihre verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (kurz: DACHSER) stellen dem Nutzer
Formulare, Texte, Graphiken, Checklisten und/oder andere Inhalte (kurz: Inhalte) über die Applications ausschließlich gemäß den
vorliegenden Bedingungen zur Verfügung. Der Nutzer kann innerhalb der Inhalte der Applications teilweise selbst Daten und eigene
Inhalte ergänzen und/oder erfassen.
Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers werden ausdrücklich nicht anerkannt und hiermit abbedungen.
Eine Nutzung der Applications ist nur bei Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen möglich.
2.
Durchführung, Mitwirkung des Nutzers
DACHSER ist in der Gestaltung und Bereitstellung der Inhalte über die Applications völlig frei. Es besteht kein Anspruch des
Nutzers auf Nutzung oder zur Verfügung Stellung der Inhalte.
Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass alle ihm bei Gebrauch der Applications übermittelten vertraulichen Daten und Informationen
(insbesondere Zugangsdaten) nicht Dritten offengelegt werden. Im Falle einer nicht von DACHSER genehmigten Offenlegung kann
der Nutzer für alle durch die Weitergabe dieser Daten entstandenen Schäden von DACHSER haftbar gehalten werden. Eigene
Ansprüche kann in diesem Fall weder der Nutzer noch ein Dritter geltend machen.
Der Nutzer verpflichtet sich, alle angemessenen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit unbefugte Dritte keinen Zugriff auf die
Applications erlangen oder Schaden hinsichtlich Integrität, Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit anrichten können.
Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass die durch ihn selbst übermittelten Daten und Inhalte richtig und vollständig sind. Eine Kontrollpflicht
DACHSERs bezüglich dieser Daten und Inhalte besteht nicht.
Soweit der Nutzer Daten und eigenen Inhalte selbst in den Inhalten der Applications erfasst, versichert der Nutzer, dass diese nicht
durch eine Vertraulichkeitsvereinbarung geschützt sind und sämtliche eingetragenen Daten in den Applications frei benutzt und
bearbeitet werden können.
Der Nutzer stellt DACHSER von möglichen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit den vom Nutzer zur Verfügung
gestellten Daten und Inhalten erhoben werden.
3.
Eigentumsrechte, Nutzungsrechte
Eine Übertragung von Rechten (insbesondere Urheberrechte, die Rechte an Erfindungen sowie technische Schutzrechte) an Inhalten
in den Applications ist mit der zur Verfügung Stellung bzw. der Nutzung der Applications nicht verbunden und in den vorliegenden
Bedingungen nicht enthalten.
Die Berechtigung zur Nutzung der durch Applications zur Verfügung gestellten Inhalte ist jederzeit widerruflich und nicht übertragbar.
Der Nutzer und DACHSER dürfen die Inhalte ausschließlich für den vereinbarten Zweck nutzen und nur in diesem Rahmen an Dritte
weiterleiten („Need-to-know-Basis“).
4.
Applications
Die Applications sind mobile Betriebssysteme oder Online-Plattformen, die durch Dritte zur Verfügung gestellt werden. In diesen
oder mit Hilfe dieser wird der von DACHSER erstellte Inhalt an den Nutzer ausgegeben und verwendet bzw. per Weblink dem
Nutzer zur Verfügung gestellt.
Dachser ist weder in die Erstellung noch Veröffentlichung der Applications eingebunden und kann daher keine Rechte an diesen
Applications (weder Nutzungsrechte noch Eigentumsrechte) gewähren.
Zusätzlich hat DACHSER keinen Einfluss auf die Qualität, Richtigkeit oder Funktionsfähigkeit der Applications und haftet daher dafür
nicht.
5.
Vergütung
Die Nutzung der Inhalte in den Applications ist kostenfrei.
6.
Technische Verfügbarkeit, Virus, Kosten Internetnutzung
DACHSER ist nicht verpflichtet eine reibungslose bzw. ununterbrochene Verfügbarkeit der Applications sicher zu stellen.
Erkennt der Nutzer eine Störung der Applications oder Fehler innerhalb der Inhalte oder hat er insoweit eine begründete Vermutung,
ist er zur unverzüglichen Benachrichtigung von DACHSER verpflichtet.
Unabhängig von der Benachrichtigungspflicht hat der Nutzer alle zur Schadensminderung zur Verfügung stehenden Maßnahmen der
Fehleridentifikation und Fehlervermeidung unverzüglich zu ergreifen, vorausgesetzt, der Aufwand der Maßnahme steht in einem
angemessenen Verhältnis zu der dadurch erreichbaren Schadensminderung.
Auf die Internet-Verbindungskosten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Applications so wie bei jedem Besuch im Internet
von den Netzbetreibern entstehen und an die Netzbetreiber zu zahlen sind, wird hingewiesen. Sie gehen zu Lasten des Nutzers.
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Insbesondere bei Internetbesuchen mit Mobilfunkgeräten können diese Kosten, sofern kein Flatrate- Tarif vereinbart ist, beachtlich
sein.
7.
Haftung
Sofern eine Haftung seitens DACHSER begründet wird, gilt folgendes:
DACHSER haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Regelungen.
DACHSER haftet bei leicht fahrlässig verschuldeten Schäden nur soweit Kardinalspflichten verletzt werden. Die Haftung ist dann
begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch auf 20.000,00 EUR pro Jahr, unabhängig von der
Anzahl der Schadenereignisse und der Schadenhöhe je Einzelfall.
DACHSER haftet im Fall leichter Fahrlässigkeit insbesondere nicht für mittelbare und unvorhersehbare Schäden, Produktionsausfall,
Nutzungsausfall, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter.
Dies gilt insbesondere für den Fall:
•
der fehlenden Verfügbarkeit des Internets
•
des vorübergehenden Ausfalls der Applications,
•
dass durch rechtswidrige Eingriffe von nicht DACHSER zurechenbaren Dritten Schäden oder Mangelfolgeschäden an
dem IT-System des Nutzers oder des mit ihm verbundenen Unternehmens entstehen.
Bei Beschädigung von Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten
und Informationen.
Eine weitergehende Haftung als in diesen AGB‘s ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs –
ausgeschlossen.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. Haftungsausschlüsse gelten jedoch nicht für Schäden:
•
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
•
soweit zwingend gesetzlich nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird oder ausdrücklich schriftlich eine Garantie
eingegangen wird.
Soweit die Haftung in dieser Ziffer 7 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten,
Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen von DACHSER.
Sofern dem Nutzer nach dieser Ziffer Schadenersatzansprüche zustehen, verjähren diese in 12 Monaten nach gesetzlichem
Verjährungsbeginn.
8.
Entzug der Zugangsberechtigung
DACHSER verfügt frei über die Vergabe der Zugangsberechtigungen und ist somit berechtigt ohne Angabe von Gründen jederzeit
mit sofortiger Wirkung dem Nutzer die Zugangsberechtigung zu entziehen.
DACHSER ist insbesondere fristlos zum Entzug der Zugangsberechtigung berechtigt, wenn:
•
der Nutzer die Applications und/oder Inhalte missbräuchlich verwendet,
•
der Nutzer gegen Regelungen der vorliegenden Nutzungsbedingungen verstößt
•
der Nutzer seine Zugangsdaten Dritten offen legt,
•
der Nutzer ein Roboter ist oder einen Roboter verwendet,
•
der Nutzer der Datenschutzerklärung widerspricht bzw. seine Zustimmung widerruft.
9.
Geheimhaltung, Datenschutz
DACHSER und der Nutzer werden über alle im Zusammenhang mit der Nutzung der Applications erlangten Erkenntnisse und
Informationen geschäftlicher oder betriebbezogener Art der jeweils anderen Partei gegenüber Dritten vertraulich behandeln. Hiervon
ausgenommen sind Informationen, die öffentlich bekannt sind, DACHSER oder Nutzer bereits vorher bekannt waren oder von
einem Dritten DACHSER zugängig gemacht worden sind. Die Geheimhaltungsverpflichtung endet zwei Jahre nach Nutzung der
Inhalte über Applications.
DACHSER erbringt seine Leistungen in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden deutschen Datenschutzbedingungen und der
Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679, jeweils gültige Fassung (DS-GVO). DACHSER ist kein Auftragsverarbeiter im
Sinne des BDSG oder der DS-GVO. Soweit DACHSER vom Nutzer personenbezogene und sonstige Daten erhält, werden diese
ausschließlich zur Erfüllung der Leistungsverpflichtungen verwendet, es sei denn im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung
zwischen den Parteien wird etwas anderes vereinbart. Im Rahmen der Erfüllung der Leistungserbringung kann eine Weitergabe der
personenbezogenen Daten (z.B. an Subunternehmer, Tochtergesellschaften von DACHSER, Behörden, Zoll) erforderlich sein.
Details zur Verwendung der personenbezogenen Daten sind in den "Informationen gemäß DS-GVO" geregelt. Der Nutzer bestätigt
die "Informationen gemäß DS-GVO" von DACHSER erhalten zu haben. Diese können auch jederzeit unter www.dachser.com
eingesehen werden.
Der Nutzer verhält sich ebenfalls in Übereinstimmung mit den geltenden deutschen Datenschutzbedingungen und der DS-GVO.
Insbesondere stellt der Nutzer sicher, dass die von ihm an DACHSER übermittelten personenbezogenen Daten durch DACHSER
im oben beschrieben Umfang und dem dort geregelten Sinn und Zweck verwendet werden dürfen. Dies gilt auch, wenn die
personenbezogenen Daten nicht direkt beim Betroffenen erhoben worden sind. DACHSER kann sich daher auf die Zulässigkeit der
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Verwendung der übermittelten personenbezogenen Daten ohne weitere Prüfung seitens DACHSER im oben beschrieben Umfang
verlassen. Der Nutzer stellt DACHSER von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte im Zusammenhang mit der Nutzung der App
frei.
10.
Sonstiges
Die zur Verfügung Stellung der Inhalte über die Applications unterliegt ggfs. ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
Gerichtsstand für beide Parteien ist Kempten / Allgäu.
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.
Das gleiche gilt, soweit sich in diesen Bedingungen eine Lücke herausstellen sollte. An die Stelle einer ganz oder teilweise
unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die - soweit rechtlich möglich –
dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben würden, sofern sie die Unwirksamkeit oder die Lücke bedacht hätten.
Veränderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel.
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