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Diese Geschäftsbedingungen regeln die Nutzung von WITOS und ggf. weiterer Telematik-Services, die zwischen 

dem Kunden und WIRTGEN geschlossen werden. 

 

WIRTGEN hat die „WIRTGEN GROUP Innovative Telematics and On-Site Solutions“ (nachstehend: „WITOS“) und 

weitere Telematik-Services entwickelt. Diese Systeme bestehen aus Telematik-Hardware, Software und 

Telematik-Services und werden durch die WIRTGEN Road Technologies GmbH und ggf. über 

Tochtergesellschaften der WIRTGEN GROUP, Vertragshändler oder andere Beauftragte erbracht. 

 

Die Nutzung von WITOS in Verbindung mit anderen Services und Lösungen, insbesondere Telematik-Services, 

bedarf des Abschlusses weiterer, gesonderter Vereinbarungen mit WIRTGEN, den Tochtergesellschaften der 

WIRTGEN GROUP, Vertragshändlern oder anderen beauftragten Parteien. Sofern nicht etwas anderes festgelegt 

ist, unterliegen die Telematik-Services - in absteigender hierarchischer Reihenfolge - (i) einem Nutzerantrag 

(nachstehend: „Nutzerantrag“), (ii) ggf. spezifischen Geschäftsbedingungen (nachstehend: „spezifische 

Geschäftsbedingungen“) und (iii) diesen Geschäftsbedingungen (nachstehend: „Vertrag“). 

 

1. Vertragsparteien 

Dieser Vertrag wird zwischen der Wirtgen Road Technologies GmbH, Reinhard-Wirtgen-Str. 2, D-53578 

Windhagen („WIRTGEN“) und dem Kunden (beide nachstehen jeweils eine „Partei“ und gemeinsam die 

„Parteien“) geschlossen. 

 

2. Vertragsgegenstand 

2.1 WITOS und Telematik-Services 

Die Telematik-Services wie WITOS FleetView, WITOS HCQ, WITOS PAVING, WITOS WPT, die jeweils über 

gesondert und mit spezifischen Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellt werden (der/die „Telematik-

Service(s)“) benötigen WITOS, das Maschinendaten von Ihrer Maschine an eine cloudbasierte Server-Lösung 

überträgt, durch die Ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden, einschließlich einer Benutzeroberfläche für 

den Zugriff und die Anzeige Ihrer Daten. Eine ausführliche Beschreibung der durch WITOS verarbeiteten Daten 

sind in den WITOS-Datenschutzhinweisen #WG-4 (Europäischer Wirtschaftsraum [EWR]), #WG-5 (Rest der Welt) 

enthalten. Weitere Angaben zu den einzelnen Telematik-Services entnehmen Sie bitte dem jeweiligen 

Nutzerantrag, ggf. den spezifischen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzhinweisen. 

 

Je nach Telematik-Service können die Services auch unterstützende Maschinenfunktionen wie den WIRTGEN 

SmartService und Services beinhalten, die es den Tochtergesellschaften der WIRTGEN GROUP, Vertragshändlern 

oder anderen beauftragten Parteien durch spezielle Anwendungen wie WITOS FleetView ermöglichen, 

diagnostische Daten der Maschine abzurufen, Fernwartungsaktivitäten durchzuführen und Software-Updates für 

verschiedene Komponenten einer ferngesteuerten Maschine bereitzustellen. Eine detaillierte Beschreibung 

dieser zusätzlichen Services entnehmen Sie bitte den jeweiligen speziellen Geschäftsbedingungen und ggf. Ihrem 

entsprechenden Vertrag (z. B. WIRTGEN SmartService), der auch mit einer anderen WIRTGEN GROUP 

Tochtergesellschaft, einem Vertragshändler oder einer anderen beauftragten Partei abgeschlossen werden kann. 

 

Der WITOS-Service und die Telematik-Services werden durch einen oder mehrere von WIRTGEN beauftragte 

Anbieter drahtloser Telekommunikationsleistungen (jeweils ein „Mobilfunkanbieter“) ermöglicht. Der Kunde 

wird die Produkte nur in einem als verfügbar genannten Land verwenden, in dem der WITOS-Service von 

WIRTGEN angeboten wird (Anhang 1). Der WITOS-Service ermöglicht nur die im jeweiligen Nutzerantrag 

aufgeführten Telematik-Services und schließt ausdrücklich alle Services aus, die von einem zugrundeliegenden 

Mobilfunkanbieter angeboten werden, mit Ausnahme solcher, die WIRTGEN zur Erbringung der Telematik-

Services gemäß dem jeweiligen Nutzerantrag verwendet. Reichweite und Signalstärke können ortsspezifisch 
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variieren und hängen Reichweite und Signalstärke des lokalen Mobilfunkanbieters ab. WIRTGEN gibt keine 

Garantie und übernimmt keine Haftung für eine bestimmte Abdeckung, Reichweite oder Signalstärke.  

 

WIRTGEN kann nach eigenem Ermessen Unteraufträge für Services im Zusammenhang mit dem WITOS-Service 

und den Telematik-Services vergeben. 

 

Während der Vertragslaufzeit überträgt WITOS Daten von der Maschine des Kunden zu den cloudbasierten 

Servern.  

 

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Daten zur Erfüllung von WITOS und der Telematik-Service(s) 

verarbeitet werden, wie in diesem Vertrag, dem Nutzerantrag und den entsprechenden Datenschutzhinweisen 

beschrieben. Die aufgeführten Dokumente finden Sie im WIRTGEN GROUP Portal. 

 

2.2 Zugriff auf WITOS und die Telematik-Services 

Der Kunde wird Zugriff auf die Benutzeroberfläche haben, die über WITOS FleetView, eine von WIRTGEN 

verwaltete Website, oder andere Telematik-Services zur Verfügung steht. Für den Zugriff auf Telematik-Daten 

muss der Kunde ein WITOS FleetView-Konto beantragen. Mit WITOS FleetView erhält der Kunde ein 

Administrator-Konto für WITOS User Control, um zusätzliche Benutzer anzulegen. Jedes WITOS-Gateway ist mit 

einer im WITOS-Nutzerantrag #WG-1 definierten konkreten Organisation verbunden. Wenn der Kunde WITOS 

einer anderen Organisation zuordnen möchte, muss der Kunde sich mit seinem unterstützenden Händler, seiner 

WIRTGEN GROUP Tochtergesellschaft oder dem WIRTGEN-Kundendienst (E-Mail: support@witos.com) in 

Verbindung setzen.  

 

2.3 Aktivierung von WITOS und der Telematik-Services 

Wenn der Kunde Zugriff auf Telematik-Daten auf seiner individuellen Maschine erhalten möchte, muss er einen 

WITOS-Nutzerantrag #WG-1 akzeptieren, in dem er auch die damit einhergehenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen akzeptiert.  

 

Die WIRTGEN GROUP Tochtergesellschaft, der Vertragshändler oder eine andere beauftragte Partei wird auf dem 

WITOS-Nutzerantrag angegeben. WIRTGEN behält sich das Recht vor, einen Aktivierungsantrag im Falle von 

Ausfuhrbeschränkungen oder technischen Einschränkungen abzulehnen. 

 

WITOS und alle Telematik-Services sind vom Zeitpunkt der Aktivierung bis zum Ende der Vertragslaufzeit 

verfügbar. WITOS und die Telematik-Services verlängern sich automatisch. 

 

2.4 SIM-Karte 

WITOS enthält eine „Subscriber Identity Module“-Karte („SIM-Karte“). Die SIM-Karte kann nur für die 

Kommunikation mit WITOS und den Telematik-Services verwendet werden. Sie ist in WIRTGEN-Maschinen 

vorinstalliert oder kann bei autorisierten WIRTGEN GROUP Tochtergesellschaften oder Händlern erworben 

werden. Der Kunde erwirbt kein Eigentum an der SIM-Karte. Alle Rechte verbleiben bei WIRTGEN, einschließlich 

der Einräumung von Nutzungsrechten an der auf den SIM-Karten installierten Software. Im Falle von Service-

Unterbrechungen ist WIRTGEN berechtigt, die SIM-Karte zu ersetzen oder zu modifizieren. WIRTGEN behält sich 

das Recht vor, die SIM-Karte zu deaktivieren und dem Kunden die Erstattung der WIRTGEN entstandenen 

Mehrkosten in Rechnung zu stellen, wenn der Kunde die SIM-Karte für andere Zwecke als die Nutzung von WITOS 

oder Telematik-Services verwendet. Der Kunde muss WIRTGEN umgehend informieren, wenn ein Teil der System-

Hardware verloren geht, gestohlen wird, ausfällt oder in irgendeiner Weise missbräuchlich verwendet wurde. Der 
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Kunde darf die durch WIRTGEN zur Verfügung gestellte SIM-Karte nur mit der ausdrücklichen vorherigen 

Zustimmung von WIRTGEN an Dritte weitergeben oder die SIM-Karte verändern. 

 

2.5 Missbrauch von WITOS und der Telematik-Services 

Der Kunde wird alle Zugangsdaten schützen und sicherstellen, dass alle Benutzer dies ebenfalls tun. Der Kunde ist 

für alle Handlungen der Benutzer verantwortlich. Der Kunde wird WIRTGEN umgehend benachrichtigen, wenn er 

Kenntnis von einer unberechtigten Nutzung von Zugangsdaten oder einer anderen bekannten oder vermuteten 

Sicherheitsverletzung erlangt. 

 

WIRTGEN kann nach eigenem Ermessen WITOS- und/oder die Telematik-Services des Kunden nach diesem 

Vertrag einschränken oder kündigen, wenn begründeter Verdacht auf Missbrauch besteht. Der Kunde wird WITOS 

oder die Telematik-Services nicht missbräuchlich oder betrügerisch nutzen und verpflichtet sich, (a) keine 

missbräuchliche oder betrügerische Nutzung von WITOS oder den Telematik-Services vorzunehmen, sich daran 

zu beteiligen oder dies zuzulassen, (b) derartigen Missbrauch oder betrügerische Nutzungen, von dem/denen er 

Kenntnis erlangt, umgehend WIRTGEN oder den Tochtergesellschaften oder Händlern der WIRTGEN GROUP zu 

melden, und (c) in von WIRTGEN, den gesetzlichen Vertretern von WIRTGEN oder einem zugrundeliegenden 

Mobilfunkanbieter eingeleiteten Ermittlungen oder strafrechtlichen Verfolgungen im Zusammenhang mit 

Missbrauch oder betrügerischer Nutzung zu kooperieren. Der Kunde trägt die alleinige Haftung für durch 

Missbrauch oder betrügerische Nutzung entstandene Gebühren, Kosten oder Schäden. „Missbrauch oder 

betrügerische Nutzung“ von WITOS oder Telematik-Services umfasst insbesondere: 

 

(I) Zugriff auf, Änderung oder Beeinträchtigung der Kommunikation von und/oder Informationen über einen 

anderen Kunden von WIRTGEN, einen Händler oder einen zugrundeliegenden Mobilfunkanbieter oder 

der Versuch oder die Unterstützung einer anderen natürlichen oder juristischen Person bei Vornahme 

oder versuchter Vornahme einer der vorgenannten Handlungen; 

(II) Umgestaltung, Manipulation oder Herstellung einer unbefugten Verbindung zum Netzwerk eines 

zugrundeliegenden Mobilfunkanbieters; 

(III) Installation von Verstärkern (Amplifier, Enhancer), Repeatern oder anderen Geräten, die die Funksignale 

oder Frequenzen, auf denen WITOS oder Telematik-Services bereitgestellt werden, verändern, oder 

Betrieb der System-Hardware in einer gegen geltendes Recht oder staatliche Vorschriften verstoßenden 

Art und Weise; 

(IV) Nutzung von WITOS oder Telematik-Services auf eine Art und Weise, die unangemessen in die Nutzung 

des Service durch einen oder mehrere andere Kunden oder Endnutzer oder in die Fähigkeit von WIRTGEN 

oder eines zugrundeliegenden Mobilfunkanbieters zur Erbringung des Service eingreift;  

(V) die Verwendung von WITOS oder Telematik-Services zur Übertragung verleumderischer, anzüglicher oder 

rechtswidriger Informationen oder urheberrechtlich geschütztem Inhalt, der nicht Eigentum des Kunden 

ist; 

(VI) unerlaubte Benutzung von WITOS oder Telematik-Services auf einem gestohlenen oder verlorenen Gerät;  

(VII) unbefugter Zugriff auf WITOS oder Telematik-Services oder auf die Services eines zugrundeliegenden 

Mobilfunkanbieters; 

(VIII) Nutzung von WITOS oder Telematik-Services für IP-Telefonie oder Anbinden oder Anzapfen von WITOS 

oder Telematik-Services, um andere Telematik-Dienste als die Telematik-Services bereitzustellen; 

(IX) Verwendung eines Programms, einer Falschdarstellung oder einer falschen Kreditvorrichtung mit der 

Absicht, Zahlungen für WITOS oder Telematik-Services ganz oder teilweise zu vermeiden; 

(X) unbefugte Änderung von System-Hardware, Endgerät, Einstellungen der System-Hardware oder System-

Software; 
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(XI) Veranlassung der Installation der System-Hardware durch eine andere Person oder Organisation als einen 

WIRTGEN-Servicetechniker oder einen anderen, durch WIRTGEN qualifizierten, zertifizierten System-

Hardware-Installateur von WIRTGEN; 

(XII) unbefugter Zugriff auf die Systemdaten-Dateien, Programme, Verfahren oder Informationen im 

Zusammenhang mit dem Kunden oder anderen WIRTGEN-Kunden sowie deren Verwendung, Änderung 

oder Zerstörung; 

(XIII) Verwendung mit der Absicht von Rückentwicklung oder Kopieren des Systems oder der Versuch, durch 

Nutzung von oder Zugriff auf WITOS oder Telematik-Services einen Ersatz- oder ähnlichen Service 

herzustellen; 

(XIV) Verwendung für rechtswidrige, illegale oder betrügerische Zwecke; 

(XV) Tracking von Standort oder Leistung sowie Verhalten natürlicher Personen ohne rechtliche Grundlage 

oder anderweitig in Verletzung geltender gesetzlicher Vorschriften (insbesondere DSGVO); 

(XVI) Ermöglichung oder Zulassung der Nutzung des Service durch Personen, die sich in Embargoländern oder 

in Ländern, in denen der Service nicht erlaubt ist, aufhalten oder mit solchen Ländern in Verbindung 

stehen. Im Falle einer oder mehrerer derartiger Missbrauchshandlungen oder bei betrügerischerer 

Nutzung ist WIRTGEN berechtigt, den Service umgehend auszusetzen und vom Service-Vertrag 

zurückzutreten. In diesem Fall erhält der Kunde keine Gutschrift für oder Rückerstattung von Gebühren 

für Unterbrechungen von WITOS oder Telematik-Services aufgrund von Einschränkungen oder 

Aufhebungen von WITOS oder Telematik-Services nach diesem Abschnitt; 

(XVII) Unzulässiges Anpassen, Abändern, Modifizieren, Verbessern, Übersetzen oder Herstellen von Derivaten 

der System-Software, von WITOS oder den Telematik-Services, oder Rückentwicklung, dekompilieren, 

disassemblieren oder sonstige unzulässige Versuche von Rekonstruktion oder Erlangen des Quellcodes 

der ganzen oder von Teilen der System-Software, von WITOS oder der Telematik-Services; anwendbare 

gesetzliche Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz, insbesondere §§ 69d Abs. 2, 3 und 69e UrhG, werden 

durch die vorgenannten Bestimmungen nicht berührt. Diese Einschränkung gilt nicht für Open-Source-

Software, wie in Abschnitt 3.2 angegeben ist. 

 

3. Hardware und Software 

3.1 Hardware 

In diesem Vertrag wird die telematische Steuereinheit zusammen mit Zubehör wie Kabeln, Kabelbäumen und 

Antenne als „System-Hardware“ bezeichnet. Wenn die System-Hardware nicht bereits in dem durch den Kunden 

erworbenen WIRTGEN-Gerät vorinstalliert ist, muss sie separat von einer Tochtergesellschaft der WIRTGEN 

GROUP oder einem Vertragshändler erworben und installiert werden. Die Nutzung der System-Hardware durch 

den Kunden unterliegt allen Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrags sowie allen anderen, zum Zeitpunkt 

des Kaufs der System-Hardware mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen und Konditionen. 

 

3.2 Software 

Services-Software, Modem-Software und andere Software und/oder Firmware („System-Software“) sind auf der 

System-Hardware gespeichert. Die System-Software enthält geschützten Code von WIRTGEN oder Dritten. Die 

System-Software wird zu den Bedingungen dieses Abschnitts lizenziert und kann Code Dritter enthalten, der 

gemäß Anhang 2 separat lizenziert wird. Lizenzbedingungen gelten vorrangig. Mit Bezug auf durch WIRTGEN dem 

Kunden zur Verfügung gestellte Softwarekomponenten Dritter treten die Lizenzbedingungen des jeweiligen 

Softwareherstellers an die Stelle der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit nicht etwas 

anderes vereinbart wird. Mit Bezug auf durch WIRTGEN dem Kunden zur Verfügung gestellte Open-Source 

Software unterliegen die Gewährung einer Lizenz zur Nutzung der betreffenden Software und die Beziehung des 

Kunden zu den externen Entwicklern der Software ausschließlich den jeweils geltenden Open-Source 

Lizenzbedingungen. WIRTGEN wird dem Kunden diese Lizenzbedingungen und den jeweiligen Quellcode auf 
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Anfrage zur Verfügung stellen (E-Mail: opensource@wirtgen-group.com). Die Lizenzbedingungen sind ebenfalls 

in Anhang 2 aufgeführt. 

 

Sofern nicht etwas anderes festgelegt ist, gewährt WIRTGEN dem Kunden eine nicht ausschließliche, nicht 

übertragbare, nicht unterlizenzierbare Lizenz zur Nutzung der auf der System-Hardware befindlichen System-

Software nach Maßgabe dieses Vertrags und des jeweiligen Nutzerantrags ausschließlich (i) in Verbindung mit der 

Nutzung des vorgesehenen Systems und (ii) mit der vorgesehenen System-Hardware. Sofern nicht etwas anderes 

angegeben ist, ist der Kunde nicht zur Verwendung des Quellcodes berechtigt. Die Nutzung der System-Software 

für oder zusammen mit einem anderen System oder anderer Hardware bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung von WIRTGEN. WIRTGEN gewährt dem Kunden ferner das Recht, seine Lizenz zur Nutzung der 

System-Software, was die Services nicht umfasst, während der Nutzungsdauer der System-Hardware in 

Verbindung mit der Übertragung des Eigentums an der System-Hardware zu übertragen. Der Kunde bestätigt, 

dass WIRTGEN während der Laufzeit dieses Vertrags die System-Software auf der System-Hardware des Kunden 

so oft aktualisieren darf, wie dies für angemessen gehalten wird. WIRTGEN haftet nicht für durch die 

Aktualisierung des Service entstehende Datenverluste. 

 

3.3 Telematik-Services 

WIRTGEN gewährt dem Kunden eine nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, widerrufbare Lizenz für den 

Zugriff auf und die Nutzung der im Nutzerantrag bezeichneten Telematik-Services. Im Nutzerantrag oder den 

spezifischen Geschäftsbedingungen können weitere Beschränkungen vorgenommen werden. 

 

4. Neue Services 

WIRTGEN kann dem Kunden neue Funktionen zur Verbesserung bestehender Telematik-Services („neue 

Services“) zur Verfügung stellen. Neue Services können zusätzlichen Bedingungen unterliegen (einschließlich 

zusätzlicher Vergütung) oder auch einen separaten Vertrag oder Zustimmung erfordern. 

 

5. Datenerhebung, Datenschutz und Einhaltung rechtlicher Vorschriften 

Alle im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten werden zum Zweck der Durchführung der in diesem Vertrag 

vorgesehenen Services oder für weitere, in diesem Vertrag genannte Zwecke erhoben. 

 

5.1 Erhebung von Daten zur Einrichtung von WITOS 

Zur Einrichtung von WITOS erhebt und verarbeitet WIRTGEN Daten wie Kundennummer, Kunde, Adresse, 

Postleitzahl, Land, Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Sprache des Kunden sowie 

Informationen der der WIRTGEN GROUP Tochtergesellschaften und des Vertragshändlers. Hinsichtlich 

personenbezogener Daten entnehmen Sie weitere Angaben bitte den WITOS-Datenschutzhinweisen #WG-4 

(EWR) und #WG-5 (Rest der Welt). 

 

5.2 Erhebung von Daten zur Bereitstellung von WITOS und der Telematik-Services 

WIRTGEN wird die Maschinendaten gemäß den Bedingungen dieses Vertrags hosten, verwalten und nutzen, um 

WITOS und Telematik-Services bereitzustellen. Ferner können die Daten je nach Maschinentyp und Service-Level 

auch von der Maschine des Kunden bereitgestellte Betriebsdaten enthalten. 

 

mailto:opensource@wirtgen-group.com
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5.3 Zugriff auf und Verwendung von Daten 

Standardmäßig haben alle mit dem Kunden verbundenen Tochtergesellschaften und Vertragshändler der 

WIRTGEN GROUP über WITOS FleetView Zugriff auf die diagnostischen Daten der Maschine, sofern der Kunde 

dies nicht über WITOS User Control einschränkt (bitte setzen Sie sich mit support@witos.com in Verbindung). Der 

Kunde kann außerdem den Zugriff von Tochtergesellschaften oder Vertragshändlern der WIRTGEN GROUP und 

anderen Partnerorganisationen auf die erhobenen Daten über Tochtergesellschaften oder Vertragshändler der 

WIRTGEN GROUP oder WITOS Nutzer jederzeit genehmigen oder einschränken. Der WIRTGEN-Kundendienst kann 

außerdem eine automatisch generierte Partnerschaft zwischen einem Händler der WIRTGEN GROUP und der 

Organisation des Kunden einrichten, die den Zugriff auf Maschinendaten gewährt. Der Kunde muss sich zur 

Entziehung des Zugriffs des Händlers auf Maschinendaten einer Maschine an den WIRTGEN Kundendienst 

wenden (E-Mail an support@witos.com). 

 

5.4 Verbindungsinformationen 

Die zugrundeliegenden Mobilfunkanbieter können außerdem für Abrechnungszwecke Verbindungsinformationen 

(Call Data Records, „CDRs“) erstellen. Die zugrundeliegenden Mobilfunkanbieter können die CDRs nach Maßgabe 

geltenden Rechts für länger als neunzig (90) Tage aufbewahren.  

 

5.5 Verwendung von Daten durch WIRTGEN 

WIRTGEN ist zum Zugriff auf die Daten berechtigt, um die vertraglich definierten WITOS und Telematik-Services 

bereitzustellen. Der Kunde bestätigt, dass WIRTGEN die Daten in anonymisierter oder pseudonymisierter Form 

für statistische Zwecke sowie zu Verbesserung oder Ausbau der in diesem Vertrag angebotenen Services, zur 

Entwicklung zusätzlicher oder neuer WIRTGEN Produkte und Services und/oder zur Identifizierung neuer Arten 

der Nutzung von Geräten abrufen und nutzen kann. 

 

5.6 Datenschutz und Einhaltung rechtlicher Vorschriften 

Die Verarbeitung aller Daten und die Erbringung der zugrundeliegenden WITOS und Telematik-Services durch 

WIRTGEN erfolgen im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, z. B. der Verordnung (EU) 2016/679 

(Datenschutz-Grundverordnung der EU - „DSGVO“). WIRTGEN agiert grundsätzlich als Verantwortlicher für die 

Datenverarbeitung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes mit dem Kunden vereinbart wurde. Weitere Angaben 

entnehmen Sie bitte den WITOS-Datenschutzhinweisen #WG-4 (EWR) und #WG-5 (Rest der Welt).  

 

Der Kunde muss bei seinem Betrieb von WITOS außerdem die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften 

(einschließlich DSGVO) sicherstellen. Wenn der Kunde Maschinen Dritter verwendet, einschließlich durch 

natürliche Personen (z. B. Angestellte, Fahrer) im Namen des Kunden, ist der Kunde verpflichtet, sicherzustellen, 

dass alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften (z.B. DSGVO, Arbeitsrecht) eingehalten werden.  
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Der Kunde wird insbesondere 

 

 dem Benutzer und anderen betroffenen Personen alle relevanten Datenschutzhinweise von WIRTGEN 

bereitstellen, 

 eine angemessene Rechtsgrundlage für die an WIRTGEN übermittelten Daten (z. B. Kontaktdaten des 

Nutzers) und die von WIRTGEN als Verantwortlichem für die Datenverarbeitung verarbeiteten Daten 

gewährleisten, wie in diesem Vertrag und in den einschlägigen Datenschutzhinweisen beschrieben ist 

(z. B. über Betriebsratsvereinbarungen, Arbeitsverträge, berechtigte Interessen oder individuelle 

Einwilligung), und 

 als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung dem Nutzer und anderen betroffenen Personen eigene 

entsprechende Datenschutzinformationen zur Verfügung stellen. 

 

Je nach der individuellen Konstellation, den Zwecken und der Nutzung der jeweiligen Telematik-Services können 

die Parteien konkrete Datenschutzvereinbarungen abschließen, die vor diesem Vertrag Vorrang haben.  

 

Die Parteien werden bezüglich dieses Vertrag betreffende Datenschutzangelegenheiten angemessene 

Anstrengungen unternehmen, um miteinander zu kooperieren. 

 

6. Laufzeit und Beendigung 

6.1 Laufzeit 

Die Laufzeit dieses Vertrags (der „Vertragslaufzeit“) beginnt am Datum der Aktivierung des Endgeräts durch 

WIRTGEN und läuft für einen Zeitraum von drei Jahren, sofern der Vertrag nicht vorher gekündigt wird. Dieser 

Vertrag verlängert sich automatisch. 

 

6.2 Kündigung 

Der Kunde kann diesen Vertrag ordentlich fristlos kündigen, indem er sich an den WIRTGEN Kundendienst wendet 

(E-Mail an support@witos.com). Ihre Kündigung dieses Vertrags kann zur Beendigung anderer WIRTGEN Service-

Verträge führen. Bitte überprüfen Sie die Bedingungen Ihrer anderen WIRTGEN Service-Verträge, um zu 

verstehen, wie sich eine Kündigung dieses Vertrags auf diese auswirken kann. 

 

Bei Kündigung werden WITOS und die Telematik-Services eingestellt. Der Kunde hat keinen Anspruch auf 

Rückerstattung von Gebühren, die er für die Services oder System-Hardware bezahlt hat. 

 

WIRTGEN kann diesen Vertrag mit einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich oder per E-Mail kündigen. Die 

gesetzlichen Bestimmungen über die unverzügliche Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt. Nach der 

Kündigung wird WITOS deaktiviert. 

 

6.3 Überlassung von WITOS 

Der Kunde wird jede Überlassung von WITOS an Dritte mitteilen. Die Übertragung von WITOS an Dritte kann zu 

einer sofortigen Kündigung dieses Vertrags führen. 

 

7. Haftungsbeschränkung 

1. Falls WIRTGEN Services unentgeltlich erbringt, haftet WIRTGEN nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

mailto:support@witos.com
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2. Anderenfalls haftet WIRTGEN ungeachtet des Rechtsgrunds, auch im Falle von Unmöglichkeit oder Verzug 

einer Leistungspflicht sowie bei Mängeln und unerlaubter Handlung, nur im folgenden Umfang für 

Schäden: 

(a) bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und beim Fehlen einer durch WIRTGEN ausdrücklich garantierten 

Eigenschaft, in Höhe des vollen Betrags; 

(b) bei einfacher Fahrlässigkeit nur im Falle und im Umfang der Verletzung einer vertragswesentlichen 

Verpflichtung, d. h. wenn die Verpflichtung an sich eine notwendige Voraussetzung für die 

Vertragsleistung ist oder wenn die Verletzung der betreffenden Verpflichtung den Vertragszweck 

gefährdet und der Kunde berechtigterweise auf die Erfüllung vertrauen durfte, beschränkt auf den 

vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden in Verbindung mit dem Vertrag. 

3. In den Fällen des Abschnitts 7.2 (b) ist die Gesamthaftung von WIRTGEN (für jedes einzelne 

Schadensereignis und für die Summe aller Schäden) auf 12.500,00 Euro begrenzt. 

4. Im Fall von Datenverlust haftet WIRTGEN im Rahmen der Grenzen dieses Abschnitts 7 nur für solche 

schuldhaft verursachten Schäden, die auch bei ordnungsgemäßer, d. h. dem Stand der Technik 

entsprechender und risikoadäquater Datensicherung durch den Kunden, eingetreten wären. 

5. Eine verschuldensunabhängige Haftung für zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bereits vorhandene 

Mängel ist ausgeschlossen. 

6. Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts 7 gelten auch für Verstöße gegen die Bestimmungen von 

Datenschutzvereinbarungen zwischen den Parteien oder andere Verstöße gegen geltendes 

Datenschutzrecht. 

7. Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts 7 gelten auch zugunsten der verbundenen Unternehmen 

von Wirtgen, der Vertragshändler der WIRTGEN GROUP und der Organe, gesetzlichen Vertreter, 

Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von WIRTGEN sowie für Ansprüche auf Ersatz vergeblicher 

Aufwendungen. 

8. Die Haftung von WIRTGEN für Schäden aufgrund von Leben, Leib oder Gesundheit sowie die Haftung nach 

dem Produkthaftungsgesetz wird durch diesen Vertrag weder begrenzt noch ausgeschlossen. 

 

8. Schadloshaltung 

Der Kunde wird WIRTGEN und die Tochtergesellschaften oder Vertragshändler der WIRTGEN GROUP von 

sämtlichen Ansprüchen oder Sanktionen Dritter und von Kosten (einschließlich angemessener Anwaltskosten) 

freistellen, verteidigen und schadlos halten, die sich aus oder in Verbindung mit (a) einem Verstoß des Kunden 

oder eines seiner Nutzer gegen diesen Vertrag ergeben, insbesondere bei Verstößen, die zu 

Schadenersatzansprüchen der betroffenen Personen oder Geldbußen von Aufsichts- oder Regulierungsbehörden 

führen, (b) der Nutzung oder Veränderung von WITOS, den Telematik-Services oder der System-Software durch 

den Kunden oder einen Benutzer in einer außerhalb des Umfangs eines gewährten Rechts liegenden oder gegen 

diesen Vertrag verstoßenden Art und Weise, (c) der Kombinierung, dem Betrieb oder der Nutzung von WITOS, 

den Telematik-Services oder der System-Software mit anderer, nicht durch WIRTGEN zur Verfügung gestellter 

Software, Hardware oder Technologie, wenn der Anspruch andernfalls nicht entstanden wäre. 

 

9. Sonstige Bestimmungen 

9.1 Übertragung des Vertrags - Konzerngesellschaften und verbundene Unternehmen 

WIRTGEN kann diesen Vertrag zusammen mit allen sich daraus ergebenden Rechten und Pflichten oder 

Ansprüchen an eine seiner Konzerngesellschaften übertragen. Alle WIRTGEN nach Maßgabe der Bestimmungen 

dieses Vertrags gewährten Rechte werden auch Konzerngesellschaften und verbundenen Unternehmen gewährt.  

Konzerngesellschaften und/oder verbundene Unternehmen sind Unternehmen oder andere juristische Personen, 

die WIRTGEN unmittelbar oder mittelbar beherrschen bzw. gemeinsam mit WIRTGEN unmittelbar oder mittelbar 

mit einer wesentlichen Beteiligung von mehr als fünfzig Prozent (50 %) beherrscht werden. 
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9.2 Rechtswahl und Gerichtsstand 

Der vorliegende Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand 

für alle Klagen und Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind die jeweiligen Gerichte am 

Geschäftssitz der Wirtgen Road Technologies GmbH, wenn der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder wenn der Kunde keinen allgemeinen 

Gerichtsstand in Deutschland hat. Dieser Vertrag unterliegt nicht den Kollisionsnormen irgendeiner 

Gerichtsbarkeit oder den Regelungen des UN-Kaufrechts, deren Anwendung ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

 

9.3 Teilnichtigkeit; Verzichtserklärung 

Falls sich eine Bestimmung dieses Vertrags als unwirksam erweist, betrifft dies nicht die Gültigkeit der anderen 

Bestimmungen; die Parteien werden die betreffende Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die 

der Absicht und den wirtschaftlichen Auswirkungen der betreffenden Bestimmung möglichst nahe kommt. Ein 

Verzicht auf die Verfolgung eines Verstoßes gegen eine Bestimmung dieses Vertrags durch eine der Parteien gilt 

nicht als Verzicht auf die Verfolgung späterer Verstöße. 

 

9.4 Mitteilungen 

Alle Mitteilungen bedürfen der Schriftform und gelten als zugegangen, wenn sie bei der Wirtgen Road 

Technologies GmbH, Reinhard-Wirtgen-Str. 2, D-53578 Windhagen, eingegangen sind. 

 

9.5 Höhere Gewalt 

Keine der Parteien haftet den anderen Parteien gegenüber für die Nicht- oder Späterfüllung einer vertraglichen 

Verpflichtung, wenn die Nicht- oder Späterfüllung durch höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Streiks, Terrorakte, 

zivile Unruhen, Epidemien und Pandemien (z. B. Ebola, Masern, SARS, MERS, Covid 19 oder ähnliche schwere 

Viruserkrankungen, Cholera usw.), die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften oder behördlicher Anordnungen oder 

sonstige Ereignisse verursacht ist, die außerhalb des Einflussbereichs der betreffenden Partei liegen; dies gilt unter 

der Voraussetzung, dass diese Partei diesen Umstand umgehend schriftlich anzeigt und die Leistung 

schnellstmöglich wieder aufnimmt, sowie unter der weiteren Voraussetzung, dass die andere Partei diesen 

Vertrag kündigen kann, wenn dieser Umstand länger als neunzig (90) Tagen andauert und die verspätete Partei 

nicht angezeigt hat, dass sie in der Lage sein wird, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen innerhalb eines 

angemessenen zeitlichen Rahmens wieder aufzunehmen.  

 

9.6 Ein- und Ausfuhrbeschränkungen 

Der Kunde bestätigt, dass WITOS, alle Telematik-Services, die System-Hardware, die System-Software, geschützte 

Daten, Know-how oder sonstige von WIRTGEN erhaltene Daten oder Informationen (hierin als „Produkte“ 

bezeichnet) den Ein- und/oder Ausfuhrkontrollgesetzen eines oder mehrerer Länder unterliegen können und ihre 

Ein- oder Ausfuhr oder die Wiederausfuhr demzufolge eingeschränkt oder verboten sein kann. Der Kunde 

verpflichtet sich daher, diese Produkte weder unmittelbar noch mittelbar an nach irgendwelchen gesetzlichen 

Vorschriften verbotene oder beschränkte Bestimmungsorte, juristische oder natürliche Personen ein-, aus- oder 

wiederauszuführen oder dies zu veranlassen, sofern er nicht zunächst die vorherige schriftliche Zustimmung von 

WIRTGEN und den zuständigen Regierungsbehörden in schriftlicher Form oder gemäß den einschlägigen 

Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung eingeholt hat. Der Kunde bestätigt, dass keine der von WIRTGEN 

erhaltenen Produkte unmittelbar in Endanwendungen in der Raketentechnologie, in sensiblen nuklearen oder in 

chemisch-biologischen Waffen eingesetzt oder in irgendeiner Weise an irgendeine Partei für derartige 
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Endanwendungen weitergegeben werden. Der Kunde wird die Produkte nur in einem als verfügbar genannten 

Land verwenden (Anhang 1). 

 

9.7 Nebenabreden 

Die Bedingungen für die Inanspruchnahme von Services sowie alle Absprachen, Vereinbarungen und 

Zusicherungen zwischen den Parteien sind Gegenstand dieses Vertrags. Dieser Vertrag gibt zusammen mit dem 

Nutzerantrag und ggf. den spezifischen Geschäftsbedingungen die vollständige Vereinbarung zwischen den 

Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand wieder und ersetzt alle früheren Dokumente und Vereinbarungen 

in Bezug auf den Vertragsgegenstand. Zusätzlich zu diesem Vertrag enthalten die WITOS-Datenschutzhinweise 

#WG-4 (EWR) und #WG-5 (Rest der Welt) Angaben zu Datenschutz und Datensicherheit. Alle durch den Kunden 

vorgeschlagenen oder in einem Auftrag enthaltenden, zusätzlichen oder widersprüchlichen Bedingungen und 

Konditionen werden abgelehnt und sind nur nach ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch WIRTGEN 

wirksam. 

 

9.8 Änderungen dieses Vertrags 

Änderungen dieses Vertrags werden dem Kunden in Textform (z. B. durch Bekanntgabe im WIRTGEN GROUP 

Portal oder per E-Mail) mitgeteilt und werden Bestandteil dieses Vertrags, sofern nicht der Kunde der neuen 

Fassung dieses Vertrages ausdrücklich innerhalb eines (1) Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung in 

Textform widerspricht. Der Kunde wird mit jeder Benachrichtigung über diese Wirkung informiert. Wenn der 

Kunde Einwände gegen die neue Fassung erhebt, darf er WITOS und/oder Telematik-Services nicht mehr nutzen. 

In diesem Fall kann WIRTGEN das Vertragsverhältnis kündigen. 

https://news.cdn.wirtgen-group.com/witos_license_docs

