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1. Nutzung von WITOS FleetView  

Dieser Vertrag („Vertrag“) gilt für die Nutzung und den Zugriff auf WITOS FleetView („FleetView“). FleetView 

ist ein gehostetes Nutzerkonto, in dem Sie Informationen zu Ihren betrieblichen Tätigkeiten sammeln und 

Ihren WIRTGEN GROUP Maschinenbestand verwalten können. Dies umfasst Maschineninformationen, so-

wie Daten und Kommunikation in Bezug auf Ihre betrieblichen Aktivitäten (insgesamt Ihr „Inhalt“).  

 

Sie bestätigen durch Registrierung, Nutzung oder Zugriff auf FleetView, dass Sie einen rechtsverbindlichen 

Vertrag mit der Wirtgen Road Technologies GmbH, Reinhard-Wirtgen-Str. 2, D-53578 Windhagen („WIRT-

GEN“, „wir“ und „uns“) schließen. Durch Nutzung von FleetView versichern Sie, dass Sie mindestens 18 

Jahre alt sind. Wenn Sie im Namen einer natürlichen oder juristischen Person handeln, versichern Sie, dass 

Sie zur Vertretung dieser juristischen oder natürlichen Person befugt sind. Im Nachfolgenden beziehen sich 

die Begriffe „Sie“ und „Ihr“ auf diese juristische oder natürliche Person. Wenn Sie diesem Vertrag nicht 

zustimmen, dürfen Sie FleetView weder nutzen noch darauf zugreifen. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie 

dieses Vertrags für Ihre Unterlagen auszudrucken. 

 

Sie erkennen mit diesem Vertrag unsere WITOS FleetView-Datenschutzhinweise #WG-6 (Europäischer Wirt-

schaftsraum [EEA]), #WG-7 (Rest der Welt) an, die in unserem WIRTGEN GROUP Portal abrufbar ist. 

 

2. Verwaltung von FleetView 

2.1 Anlegen eines Haupt-Administrators  

Zur Nutzung von FleetView müssen Sie die Kontaktdaten eines Haupt-Administrators zur Verfügung stellen. 

Ihr Haupt-Administrator ist unser Hauptansprechpartner. Sie bevollmächtigen diese natürliche Person hier-

mit, uns Anweisungen zu erteilen, Mitteilungen von uns in Ihrem Namen entgegenzunehmen, Lizenzen, 

Transaktionen und andere Vereinbarungen abzuschließen. Sie können diese Rolle einem anderen Benutzer 

innerhalb von FleetView neu zuweisen. 

 

2.2 Benennen weiterer Administratoren 

Sie können für Ihr Konto auch andere Administratoren benennen und verschiedene Zuständigkeiten zuwei-

sen, unter anderem das Recht, Benutzer zu FleetView hinzuzufügen und das Recht auf Zugriff, Nutzung und 

Teilung Ihrer Inhalte verwalten. 

 

2.3  Hinzufügen und Verwalten von Benutzern 

Sie können natürliche Personen als Ihre Benutzer benennen und diesen Benutzern verschiedene Rechte in 

FleetView einräumen, wie z. B. Lesen von ausgewähltem Inhalt, Lesezugriff, Lese-/Schreibzugriff oder Auf-

sichtsfunktion für Zugriff auf und Teilen Ihres Inhalts. 

 

1. Sie müssen für jeden Benutzer ein separates Benutzerkonto anlegen. Sie können für jeden Benutzer 

zusätzliche Informationen wie Benutzername, vollständiger Name, E-Mail-Adresse oder Sprache ange-

ben. 

2. Sie sind für die Aktivitäten und Verstöße Ihrer Benutzer sowie für sämtlichen durch Ihre Benutzer hoch-

geladenen oder geteilten Inhalt sowie für alle Transaktionen verantwortlich, die Ihre Benutzer in Fleet-

View eingeben. 

3. Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich alle Änderungen der Kontaktdaten Ihrer Benutzer sowie sonsti-

ger FleetView oder deren Benutzerkonto betreffender Informationen mitzuteilen und aktuelle Anga-

ben zu machen. 

 

https://news.cdn.wirtgen-group.com/witos_license_docs
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2.4  Aktualisieren Ihrer Kontaktdaten  

Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich alle Änderungen Ihrer Kontaktdaten sowie sonstiger FleetView be-

treffender Informationen mitzuteilen und aktuelle Angaben zu machen. 

 

2.5  Schutz Ihrer Informationen und Passwörter 

Wenn Sie Ihre Übermittlung von Daten oder Dateien an oder von FleetView oder den Tools schützen möch-

ten, liegt es allein in Ihrer Verantwortung, für die Kommunikation über FleetView und die Tools eine sichere 

Verbindung herzustellen und zu verwenden. Sie und Ihre Benutzer sind für den Schutz von Passwörtern und 

Zugangsdaten im Zusammenhang mit FleetView verantwortlich. 

 

2.6  Wahrheitsgemäße Angaben 

Wir sind bestrebt, ein transparentes System zu gewährleisten und bitten Sie, diese Anstrengungen zu un-

terstützen. Sie dürfen sich nicht als ein anderes Unternehmen oder eine andere Person ausgeben, ein Konto 

für eine andere Person als Sie selbst anlegen oder verwenden, eine andere E-Mail-Adresse als Ihre eigene 

angeben oder mehrere Konten für ein und dasselbe Unternehmen anlegen. Wir behalten uns das Recht vor, 

Ihr Konto jederzeit und ohne Vorankündigung und unter Ausschluss jeglicher Haftung zu schließen, wenn 

Sie gegen diese Bestimmung verstoßen. 

 

2.7  Einhalten der Vertragskonditionen 

Sie müssen die Lizenzbedingungen und sonstigen Vereinbarungen einhalten, einschließlich der Zahlung aller 

etwaig vereinbarten Gebühren. Sie sind für alle Aktivitäten unter Nutzung von FleetView verantwortlich, 

unabhängig davon, ob Sie die jeweilige Aktivität genehmigt haben oder nicht. Sie müssen uns umgehend 

über jegliche unbefugte Nutzung von FleetView oder von Nutzerkonten benachrichtigen. Sie können uns 

über die folgende E-Mail-Adresse kontaktieren: support@witos.com 

 

3. Nutzung von FleetView  

3.1  Nutzung von FleetView  

Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass FleetView jederzeit nach unserem Ermessen und 

ohne Vorankündigung und unter Ausschluss jeglicher Haftung geändert oder aktualisiert werden kann. Wir 

können außerdem nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung und unter Ausschluss jeglicher Haf-

tung, Inhalte aus FleetView entfernen. 

 

3.2  Verfügbarkeit von FleetView  

Wir garantieren nicht, dass FleetView jederzeit und ohne Unterbrechung verfügbar sein wird. Wir können 

die Verfügbarkeit von FleetView aus geschäftlichen oder betrieblichen Gründen aussetzen, einstellen oder 

einschränken. Wir werden uns bemühen, Sie hinreichend vorab über alle Einschränkungen und Aussetzun-

gen von FleetView zu benachrichtigen. 

 

3.3  Mitteilungen 

Sie erklären sich hiermit einverstanden, elektronische Mitteilungen zu FleetView hinsichtlich Wartung, Ver-

fügbarkeit und Funktionalität zu erhalten, einschließlich Angeboten zu Produkten und Services im Zusam-

menhang mit FleetView.  

 

mailto:support@witos.com
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3.4  Missbräuchliche Nutzung 

Sie werden FleetView zu keinem der folgenden Zwecke verwenden oder jemandem die missbräuchliche 

Nutzung gestatten: 

 

1. Verstoß gegen diesen Vertrag; 

2. Testen oder Scannen von Schwachstellen eines Systems oder Netzwerks; 

3. Verschicken unerbetener Nachrichten, Anpreisungen oder Werbung oder von Spam;  

4. Verschicken veränderter, irreführender oder falscher Quellangaben, wie „Spoofing” oder „Phishing”; 

5. Anpassen, Aneignen, Vervielfältigen, Vertreiben, Übersetzen, Erstellen von Derivaten oder Adaptionen, 

öffentliches Ausstellen, Verkaufen, Handeln oder Verwerten von FleetView gleich auf welche Art und 

Weise; 

6. Zugriff auf oder Durchsuchen von FleetView mit anderen Mitteln als unseren öffentlich unterstützten 

Schnittstellen (z.B. ist „Scraping“ ausdrücklich untersagt); 

7. Ergreifen von Maßnahmen, die nach unserem Ermessen eine unangemessene oder unverhältnismäßig 

große Belastung für die technologische Infrastruktur von WIRTGEN darstellen oder darstellen können; 

8. Versuchen, durch Hacking, Passwort-Mining oder sonstige Mittel unbefugten Zugriff auf FleetView oder 

mit FleetView verbundene Benutzerkonten, Computersysteme oder Netzwerke zu erlangen;  

9. Installieren von Malware oder andere Verwendung von FleetView oder Inhalt zur Verbreitung von Mal-

ware, Computerviren, Spyware, Würmern, Defekten, Trojanern oder anderen Elementen zerstöreri-

scher Art; 

10. Verwendung von Geräten, Software oder Hilfsprogrammen, die das ordnungsgemäße Funktionieren 

von FleetView stören; 

11. Verwendung von FleetView zur Verletzung der Sicherheit eines Computernetzwerks, zum Knacken von 

Passwörtern oder von Sicherheitsverschlüsselungs-Codes; 

12. Störung oder Beeinträchtigen der Sicherheit von FleetView oder anderweitige Beschädigung von Fleet-

View; 

13. Entfernen, Umgehen, Deaktivieren, Beschädigen oder anderweitige Beeinträchtigung sicherheitsrele-

vanter Funktionen von FleetView; 

14. Teilen Ihres Benutzerkontos oder Ihrer Anmeldedaten, Zugriff auf FleetView über das Benutzerkonto 

einer anderen Person oder Angabe falscher oder irreführender Informationen bei der Einrichtung oder 

Verwendung eines WIRTGEN-Benutzerkontos; 

15. Anpreisen oder Bewerben von Produkten oder Services; 

16. sich als eine andere natürliche oder juristische Person ausgeben oder Falschdarstellung Ihrer Verbin-

dung mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person; 

17. Bedrohen, Stalken, Verletzen, Schikanieren oder Belästigen anderer oder Fördern oder Propagieren von 

Diskriminierung oder 

18. Verstoßen gegen geltendes Recht, gleich auf welche Art und Weise, Verletzen der Privatsphäre anderer 

oder Verleumden anderer. 

 

Falls Sie FleetView für eine der verbotenen Nutzungen verwenden, erlischt Ihr Recht zur Nutzung von Fleet-

View mit sofortiger Wirkung. Stellt Ihre Nutzung von FleetView für eine der verbotenen Nutzungen eine 

Straftat dar, werden wir den Verstoß den zuständigen Behörden melden und mit diesen zusammenarbeiten, 

indem wir den Behörden gegebenenfalls Ihre Identität offenlegen. 

 

4. Wie wir Ihre Informationen verwenden 

1. Zu Ihrer Unterstützung! Sie räumen WIRTGEN das Recht ein, Ihren Inhalt, Ihren Firmennamen und Ihre 

Kontaktdaten zu kopieren, zu modifizieren, anzuzeigen, zu übermitteln und anderweitig zu nutzen, in-

soweit dies zur Erfüllung der in diesem Vertrag beschriebenen Services und Funktionalitäten und/oder 

der WITOS FleetView-Datenschutzhinweise #WG-6 (Europäischer Wirtschaftsraum [EWR]) und #WG-7 
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(Rest der Welt), erforderlich ist. Diese Rechte erstrecken sich auch auf Dritte, die von WIRTGEN mit der 

Erbringung der Services aus diesem Vertrag beauftragt werden. Sie verstehen und erklären sich damit 

einverstanden, dass die Existenz von FleetView nicht vertraulich ist und dass ein Hauptzweck der Ein-

richtung und Führung von FleetView darin liegt, dass Ihre Mitarbeiter, Partner, WIRTGEN, Verbundun-

ternehmen und Händler von WIRTGEN und andere Sie identifizieren oder finden können. Sie ermögli-

chen es WIRTGEN und Verbundunternehmen und Händlern von WIRTGEN ferner, zu verstehen, welche 

Produkte und Services Sie nutzen, so dass diese Sie unterstützen können. 

2. Nutzung durch WIRTGEN. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Inhalte 

und Kontaktdaten so verwenden dürfen, wie in diesem Vertrag festgelegt und wie es in den Daten-

schutzhinweisen beschrieben ist. 

3. Wir können nach unserem Ermessen die Menge und Größe des in FleetView gespeicherten Inhalts so-

wie die Dauer der Speicherung des Inhalts begrenzen. Wir können außerdem nach eigenem Ermessen 

und ohne Vorankündigung und Ausschluss jeglicher Haftung, Inhalte aus FleetView entfernen. 

4. Wir können außerdem Inhalt Dritten offenlegen, wenn wir davon ausgehen, dass die Offenlegung not-

wendig ist, um (a) geltende Gesetze, Vorschriften oder zwingende gesetzliche Anforderungen einzuhal-

ten; (b) zum Schutz von Personen vor Tod oder schwerer Körperverletzung; (c) zur Verhinderung von 

Betrug oder Missbrauch gegenüber uns oder unseren Nutzern; (d) zum Schutz unserer Eigentumsrechte 

oder (e) zum Schutz von WIRTGEN und seinen Verbundunternehmen oder Mitarbeitern vor Rechtsver-

fahren in Verbindung mit dem Inhalt. 

 

5. Feedback 

Wir begrüßen Ihr Feedback. Indem Sie uns Ideen, Anregungen, Dokumente oder Vorschläge („Feedback“) 

senden, erklären Sie sich damit einverstanden und versichern, dass (i) Ihr Feedback keine persönlichen, 

vertraulichen oder geschützten Informationen enthält, (ii) wir mit Bezug auf das Feedback keinen ausdrück-

lichen oder stillschweigenden Vertraulichkeitspflichten unterliegen, (iii) wir möglicherweise bereits etwas 

in Betracht gezogen haben oder entwickeln, das dem Feedback ähnlich ist, und (iv) wir das Feedback ohne 

Verpflichtungen oder Entschädigung Ihnen oder Dritten gegenüber modifizieren, veröffentlichen, verteilen 

und unterlizenzieren können. 

 

6. Obligatorische Datenschutzhinweise und Erläuterung der Rechte betroffener Personen 

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

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

 

6.1 Erhebung von Daten zur Aktivierung von FleetView 

WIRTGEN erhebt und verarbeitet Daten wie Kundennummer, Kunde, Adresse, Postleitzahl, Land, Name, 

Vorname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Sprache des Kunden sowie Informationen der WIRTGEN 

GROUP Tochtergesellschaften und Vertragshändler. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den WITOS 

FleetView-Datenschutzhinweisen #WG-6 (Europäischer Wirtschaftsraum [EWR]), #WG-7 (Rest der Welt). 

 

6.2 Erhebung von Daten zur Bereitstellung von FleetView 

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

um FleetView bereitzustellen. Ferner können die Daten je nach Maschinentyp und Service-Level auch von 

Ihrer Maschine bereitgestellte Betriebsdaten enthalten. 
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6.3 Zugriff auf und Verwendung von Daten 

Standardmäßig haben alle mit Ihnen verbundenen WIRTGEN GROUP Tochtergesellschaften und Vertrags-

händler über FleetView Zugriff auf Ihren Inhalt, sofern Sie dies nicht über WITOS User Control einschränken 

(bitte setzen Sie sich mit support@witos.com in Verbindung). Sie können außerdem den Zugriff von Toch-

tergesellschaften oder Vertragshändlern der WIRTGEN GROUP und anderen Partnerorganisationen auf die 

erhobenen Daten über Tochtergesellschaften oder Vertragshändler der WIRTGEN GROUP oder WITOS User 

Control jederzeit erweitern oder einschränken (bitte setzen Sie sich mit support@witos.com in Verbindung).  

 

6.4 Verwendung von Daten durch WIRTGEN  

WIRTGEN ist zum Zugriff auf die Daten berechtigt, um die vertraglich definierten FleetView Services bereit-

zustellen. Sie bestätigen, dass wir 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 Nut-

zung von Geräten abrufen und nutzen können. 

 

6.5 Datenschutz und Einhaltung rechtlicher Vorschriften 

Die Verarbeitung aller Daten und Erbringung der zugrundeliegenden FleetView-Services durch uns erfolgt 

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

schutz-Grundverordnung der EU - „DSGVO“). Sofern nicht etwas anderes vereinbart wird, handeln wir als 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den FleetView-Daten-

schutzhinweisen #WG-6 (Europäischer Wirtschaftsraum [EWR]), #WG-7 (Rest der Welt).  

 

Sie müssen außerdem die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften (einschließlich DSGVO) in 

Ihrem Betrieb sicherstellen. Wenn Ihre Maschine von Dritten, einschließlich durch natürliche Personen (z. B. 

Angestellte, Fahrer) in Ihrem Namen verwendet wird, sind Sie verpflichtet, sicherzustellen, dass alle an-

wendbaren Gesetze und Vorschriften (z.B. DSGVO, Arbeitsrecht) eingehalten werden.  

 

Der Kunde wird insbesondere 

 

 dem Benutzer und anderen betroffenen Personen alle relevanten Datenschutzhinweise von WIRT-

GEN 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 Ein-

willigung), und 

 als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung dem Nutzer und anderen betroffenen Personen ei-

gene entsprechende Datenschutzinformationen zur Verfügung stellen. 

 

Die Parteien werden mit Bezug auf diesen Vertrag betreffende Datenschutzangelegenheiten angemessene 

Anstrengungen unternehmen, um miteinander zu kooperieren. 

 

7. Urheberrechts- und Markenstreitigkeiten 

Wir achten Schutzrechte und erwarten dies gleichermaßen von den Nutzern unserer Services und Systeme. 

Wenn Sie Inhaber eines Urheberrechts oder einer Marke sind oder im Namen eines solchen Inhabers oder 

im Rahmen eines ausschließlichen Urheber- oder Markenrechts agieren dürfen, bestätigen Sie, dass Sie auf 

mailto:support@witos.com
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oder über FleetView stattfindende angebliche Urheber- oder Markenrechtsverletzungen umgehend melden 

werden, indem Sie dies schriftlich unter Angabe der folgenden Informationen mitteilen: 

 

1. genaue Bezeichnung des Ihrer Ansicht nach verletzten, urheberrechtlich geschützten Werks oder der 

Marke; 

2. eine Erklärung Ihres Interesses oder Rechts mit Bezug auf das betreffende urheberrechtlich geschützte 

Werk oder die Marke; 

3. genaue Bezeichnung des angeblich rechtsverletzenden Inhalts und hinreichend genaue Informationen, 

damit wir diese in unseren Systemen verorten kann (z. B. die URL der Webseite oder die Identifizierung 

des Tools, in dem der Inhalt erscheint); 

4. eine Erklärung, dass Sie in gutem Glauben der Ansicht sind, dass die Verwendung des in Ihrer Mitteilung 

genannten Inhalts in der beanstandeten Weise nicht durch den Urheberrechts-/Markeninhaber, dessen 

Vertreter oder geltendes Recht genehmigt ist; 

5. eine eidesstattliche Erklärung durch Sie, dass die Angaben in Ihrer Mitteilung korrekt sind und dass Sie 

der Urheber-/Markenrechtsinhaber oder anderweitig zur Handlung in dessen Namen befugt sind; und 

6. Ihre eigenhändige oder elektronische Unterschrift, nebst Ihren Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer 

und ggf. E-Mail-Adresse). 

 

Wir werden Inhalt, der die Rechte Dritter verletzt oder unserer Ansicht nach vermutlich verletzt, nach un-

serem Ermessen löschen. Wir beenden grundsätzlich die Vertragsbeziehungen mit Parteien, die Schutz-

rechte anderer verletzen. 

 

8. Freistellung 

Sie werden WIRTGEN, alle verbundenen Unternehmen, Händler, Lieferanten, Lizenzgeber und Partner so-

wie deren jeweilige leitenden Angestellten, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Auftragnehmer, Vertreter und 

Repräsentanten (insgesamt die „WIRTGEN-Unternehmen“) für alle Ansprüche, Forderungen oder Schäden, 

die sich aus oder in Verbindung mit (i) Ihrem Zugriff (oder dem Ihrer Benutzer) auf oder der Nutzung von 

FleetView, (ii) Ihrem Verstoß (oder dem Ihrer Benutzer) gegen diesen Vertrag, (iii) Produkten oder Services, 

die Sie oder Ihre Benutzer in Verbindung mit anderen als den von einem WIRTGEN-Unternehmen erworbe-

nen oder erlangten Produkten oder Services erworben oder erlangt haben, oder (iv) der Verletzung des 

geistigen Eigentums oder anderer Rechte natürlicher oder juristischer Personen durch Sie, Ihre Benutzer 

oder Ihr Konto nutzende Dritte ergeben, entschädigen, verteidigen und schadlos halten, einschließlich für 

Kosten, Verbindlichkeiten, Schadenersatz, Strafgelder und Rechtskosten (auf Anwalts- und eigener Kunden-

basis). Sie bestätigen, dass WIRTGEN auf Ihre Kosten die ausschließliche Verteidigung und Kontrolle von 

Angelegenheiten übernimmt, die Ihrer Schadloshaltungsverpflichtung unterliegen, und Sie erklären sich da-

mit einverstanden, auf Ihre Kosten bei der Verteidigung derartiger Ansprüche mit uns zusammenzuarbei-

ten. Sie verpflichten sich, keine Angelegenheiten ohne die schriftliche Zustimmung von WIRTGEN beizule-

gen. WIRTGEN wird sich im Rahmen des Zumutbaren bemühen, Sie unmittelbar nach Kenntniserlangung 

über derartige Ansprüche, Klagen oder Verfahren zu informieren. 

 

9. Haftungsausschlüsse und -beschränkungen 

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig durch, da er die Haftung von WIRTGEN-Unternehmen einschränkt. 

Jeder der nachfolgenden Unterabschnitte gilt in dem nach geltendem Recht maximal zulässigen Umfang. 

Unsere Haftung Ihnen gegenüber wird in keinerlei Weise ausgeschlossen oder beschränkt, wenn dies 

rechtswidrig wäre. 
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1. WIRTGEN ist bestrebt, eine funktional gestaltete Website bereitzustellen. FleetView wird Ihnen jedoch 

ohne Haftung und Gewähr und „wie verfügbar“ zur Verfügung gestellt. Ihre Nutzung von FleetView er-

folgt nach Ihrem eigenen Ermessen und auf Ihr eigenes Risiko. Die WIRTGEN-Unternehmen machen 

keine Zusicherungen oder Versprechen hinsichtlich Qualität, Genauigkeit oder Zuverlässigkeit von Fleet-

View, dessen Sicherheit, Verfügbarkeit, Betriebszeit oder Inhalten. WIRTGEN schließt demzufolge alle 

stillschweigenden Bedingungen, Gewährleistungen, Zusicherungen oder sonstigen Bestimmungen aus, 

die auf FleetView oder dessen Inhalte zutreffen könnten. 

2. WIRTGEN haftet Ihnen (oder Ihren Nutzern oder anderen Personen, die aus Ihren Rechten abgeleitete 

Rechte geltend machen) gegenüber nicht für Verluste oder Schäden, sei es aus Vertrag, unerlaubter 

Handlung, Delikt (insbesondere Fahrlässigkeit und Gefährdungshaftung), Verletzung von Rechtspflich-

ten oder aus sonstigen Gründen, auch wenn diese vorhersehbar sind, die im Zusammenhang mit Fleet-

View entstehen könnten, einschließlich (i) mittelbarer oder Folgeschäden oder -verluste; (ii) Verlust von 

Gewinn, Umsatz- oder Geschäftsausfall, Einkommens- oder Nutzungsverlust; (iii) Geschäftsunterbre-

chung; (iv) Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Firmenwert oder Reputation oder (v) Verlust von Infor-

mationen oder Daten. 

3. WIRTGEN gibt keine Zusicherungen oder Versprechen gegenüber Dritten. WIRTGEN haftet demzufolge 

Ihnen gegenüber nicht für sich möglicherweise aus ihren Handlungen ergebende Verluste oder Schä-

den. Ihre Nutzung externer Inhalte erfolgt nach Ihrem eigenen Ermessen und auf Ihr eigenes Risiko. 

4. WIRTGEN schließt explizit alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen aus, einschließ-

lich Gewährleistungen, Garantien, Bedingungen oder Bestimmungen. Ihnen durch einen Vertreter von 

WIRTGEN erteilte mündliche oder schriftliche Informationen oder Ratschläge stellen keine Zusicherung 

oder Garantie dar. 

5. WIRTGEN bemüht sich im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren, Sie zu unterstützen, doch garantiert 

WIRTGEN nicht, dass FleetView sicher oder frei von Programmierfehlern oder Viren ist. Sie sind für die 

Konfiguration Ihrer Informationstechnologie zum Zugriff auf FleetView verantwortlich und sollten Ihre 

eigene Virenschutzsoftware verwenden. 

6. Ihr einziges und ausschließliches Recht bei Unzufriedenheit mit FleetView, damit zusammenhängenden 

Services oder bei anderen Beschwerden ist Ihre Kündigung und Einstellung der Nutzung von FleetView. 

7. Die Gesamthaftung der WIRTGEN-Unternehmen Ihnen gegenüber für Ihnen in Verbindung mit Fleet-

View, damit zusammenhängenden Services oder diesem Vertrag entstehende Verluste oder Schäden 

ist auf maximal 12.500 EUR begrenzt. 

8. Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieser Bedingungen bedingt nichts in diesen Bedingungen den 

Ausschluss oder Beschränkung der Haftung von WIRTGEN für (i) Tod oder Körperverletzung verursacht 

durch Fahrlässigkeit von WIRTGEN; (ii) Betrug oder arglistige Täuschung oder (iii) jeglicher sonstiger 

Haftung, deren Ausschluss oder Beschränkung von Rechts wegen untersagt ist.  

 

10. Kündigung 

1. Sie können diesen Vertrag jederzeit kündigen, indem Sie FleetView beenden, die Nutzung einstellen 

und den Vertrag WIRTGEN gegenüber kündigen. Ihre Kündigung dieses Vertrags kann zur Beendigung 

anderer WIRTGEN Service-Verträge in Verbindung mit FleetView führen. Bitte überprüfen Sie die Be-

dingungen Ihrer anderen WIRTGEN Service-Verträge, um zu verstehen, wie sich eine Kündigung dieses 

Vertrags auf diese auswirken kann. 

2. Wir können diesen Vertrag, FleetView oder Ihren Zugriff auf die Tools jederzeit, mit oder ohne Angabe 

von Gründen aussetzen oder beenden. 

3. Im Falle einer Kündigung durch Sie oder durch uns gelten der Abschnitt dieses Vertrags zu „Haftungs-

ausschlüssen und -beschränkungen“ sowie alle sonstigen Bestimmungen, die die Kündigung überdau-

ern sollen, vollumfänglich weiter. 
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4. Mit der Kündigung werden die mit FleetView verbundenen personenbezogenen Daten gelöscht, ver-

nichtet, an Sie zurückgegeben oder anonymisiert, sofern es keine gesetzliche Rechtfertigung für die 

Aufbewahrung der betreffenden personenbezogenen Daten gibt. 

 

11. Allgemeine Bestimmungen 

1. Sofern nicht in anderen WIRTGEN-Serviceverträgen etwas anderes festgelegt ist, enthält dieser Vertrag 

die volle Vereinbarung zwischen Ihnen und uns bezüglich des Vertragsgegenstands und ersetzt alle bis-

herigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns bezüglich des betreffenden Vertragsgegenstands. Die 

Parteien bestätigen, dass kein Vertrauen in Zusicherungen gesetzt wird, die nicht ausdrücklich in diesem 

Vertrag enthalten sind. 

2. Wenn WIRTGEN ein Recht oder eine Bestimmung dieses Vertrags nicht ausübt oder durchsetzt, gilt dies 

nicht als Verzicht auf dieses Recht oder auf diese Bestimmung.  Jedes Versäumnis von WIRTGEN, ein 

hierin vorgesehenes Recht in irgendeiner Hinsicht auszuüben, gilt nicht als Verzicht auf weitere Rechte 

aus diesem Vertrag. Alle Verzichtserklärungen bedürfen für ihre Wirksamkeit der Schriftform mit Un-

terzeichnung durch WIRTGEN. 

3. Falls eine Bestimmung dieses Vertrags für nicht durchsetzbar oder ungültig befunden wird, wird die 

betreffende Bestimmung auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt oder entfernt und dieser Vertrag 

gilt ansonsten unverändert weiter und bleibt durchsetzbar. 

4. Dieser Vertrag kann durch Sie nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von WIRTGEN abgetre-

ten, übertragen oder unterlizenziert werden. Er kann jedoch durch uns uneingeschränkt abgetreten o-

der übertragen werden. Jede unter Verstoß gegen diesen Vertrag versuchte Abtretung ist ungültig. 

5. WIRTGEN und Sie sind selbständige Unternehmer und keine Vertreter oder Rechtspartner voneinander 

und stehen in keinem Arbeitsverhältnis zueinander. 

6. Die Titel der Abschnitte dieses Vertrags dienen lediglich der Übersichtlichkeit und haben keinerlei recht-

liche Wirkung. 

7. WIRTGEN haftet nicht für Verzögerungen, Unterbrechungen oder Ausfälle bei der Erfüllung seiner Ver-

pflichtungen, wenn diese durch höhere Gewalt, Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feuer, Überschwem-

mung, Sturm, Erdrutsch, Erdbeben, Stromausfall, weitreichende Krankheitsausbrüche wie Epidemien 

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

Cholera usw.), die nicht durch einen Zahlungsausfall verursachte Unfähigkeit zur Beschaffung von Aus-

rüstungsgegenständen, Vorräten oder anderen Ausstattungen oder Arbeitskonflikte oder andere ähn-

liche, nicht durch WIRTGEN beherrschbare Ereignisse entstehen, die die betreffende Leistung verhin-

dern oder verzögern können. Im Falle des Eintritts oder wahrscheinlichen Eintritts derartiger Handlun-

gen oder Ereignisse wird WIRTGEN sich im Rahmen des Zumutbaren bemühen, Sie zu benachrichtigen 

und das Ereignis zu beseitigen oder zu beheben.  

8. Dieser Vertrag und sämtliche sich unmittelbar oder mittelbar aus oder im Zusammenhang mit den Be-

dingungen ergebende Streitigkeiten (einschließlich bzgl. außervertraglicher Streitigkeiten und Ver-

pflichtungen) unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

9. Im unwahrscheinlichen Fall eines Rechtsstreits zwischen Ihnen und WIRTGEN (einschließlich außerver-

traglicher Streitigkeiten und Verpflichtungen) im Zusammenhang mit diesen Bedingungen erklären Sie 

und WIRTGEN sich damit einverstanden, dass sich der ausschließliche Gerichtsstand am Geschäftssitz 

von WIRTGEN befindet. 

10. Die Parteien vereinbaren, dass eine Person, die nicht Partei dieser Bedingungen ist, nicht berechtigt ist, 

Bestimmungen dieser Bedingungen durchzusetzen. Diese Bestimmung berührt keine Rechte oder 

Rechtsmittel von Personen, die außer nach dem genannten Gesetz bestehen oder verfügbar sind. 

 

Wir können diesen Vertrag ändern. Wenn Änderungen vorgenommen werden, werden wir Sie darüber in-

formieren, indem wir Ihnen die überarbeitete Version beim Login zur Verfügung stellen. Wir können Sie 
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außerdem per E-Mail an die für Ihren Haupt-Administrator angegebene E-Mail-Adresse über solche Ände-

rungen informieren. Sie sollten diesen Vertrag regelmäßig überprüfen, da überarbeitete Versionen für Sie 

bindend sind, wenn Sie FleetView weiterhin verwenden oder auf FleetView zugreifen. Derartige Änderun-

gen werden mit Veröffentlichung neuer Bedingungen für die Zukunft wirksam. Sie verstehen und erklären 

sich damit einverstanden, dass der weitere Zugriff oder die fortgesetzte Nutzung von FleetView nach der 

Veröffentlichung von Änderungen dieses Vertrags als Ihr Einverständnis zu den geänderten Bedingungen 

gilt. Wir können uns außerdem nach unserem Ermessen dafür entscheiden, Sie direkt über bestimmte Än-

derungen dieses Vertrags zu benachrichtigen, und können Ihre direkte Zustimmung zu den aktualisierten 

Bedingungen verlangen, bevor Sie FleetView weiterhin nutzen. Wenn Sie mit den aktualisierten Bedingun-

gen nicht einverstanden sind, müssen Sie die Nutzung von FleetView einstellen und wir können FleetView 

aussetzen oder beenden. 


