Nutzungsbedingungen für das WACKER NEUSON Gebrauchtmaschinen-Portal
Stand: Oktober 2019
1.

Allgemeine Informationen zum Internet-Service

1.1

Die Wacker Neuson SE, München, Deutschland, („Wacker Neuson“) stellt mit diesem
Gebrauchtmaschinen-Portal („Internet-Service“) eine internetbasierte Plattform zur Verfügung,
auf der Baugeräte und Baumaschinen von Nutzern als Inserat zum Kauf eingestellt und mit einer
Suchfunktion von Kaufinteressenten gesucht werden können.

1.2

Wacker Neuson stellt in Form des Internet-Services lediglich die technischen Voraussetzungen
zur Übermittlung von Informationen („Inseraten“) zur Verfügung. Auf den Inhalt der Inserate
nimmt Wacker Neuson keinen Einfluss. Insbesondere ist Wacker Neuson, sofern nicht explizit
anderweitig angegeben, nicht selbst Anbieter der von Dritten eingestellten Baugeräte und
Baumaschinen. Wacker Neuson ist in die Beziehung zwischen Anbieter und Kaufinteressent oder
Käufer weder als Vermittler noch als Partei oder als Vertreter einer Partei eingebunden. Verträge,
die infolge eines über den Internet-Service geschalteten Inserats angebahnt wurden, werden
ohne Beteiligung von Wacker Neuson abgeschlossen und erfüllt.

1.3

Der Internet-Service richtet sich ausschließlich an Kaufleute, die in Ausübung ihrer gewerblichen
oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln („Unternehmer“) und unterliegt diesen
Nutzungsbedingungen. Entgegenstehende oder von diesen Nutzungsbedingungen abweichende
Bestimmungen werden nicht anerkannt, es sei denn, Wacker Neuson hat ihrer Geltung
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2.

Registrierung des Nutzers beim Internet-Service

2.1

Die Nutzung des Internet-Services setzt eine Registrierung voraus. Die Registrierung ist
kostenlos. Mit der Registrierung kommt zwischen Wacker Neuson und dem Nutzer ein Vertrag
über die Nutzung des Internet-Services („Nutzungsvertrag“) zustande. Ein Anspruch auf
Abschluss eines Nutzungsvertrags besteht nicht. Wacker Neuson behält sich das Recht vor, die
Registrierung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

2.2

Die Registrierung ist nur juristischen Personen, Personengesellschaften und unbeschränkt
geschäftsfähigen Personen erlaubt. Insbesondere Minderjährige dürfen sich nicht bei dem
Internet-Service registrieren. Auf Ziffer 1.3 dieser Nutzungsbedingungen wird verwiesen.

2.3

Die von Wacker Neuson bei der Registrierung abgefragten Daten sind vollständig und korrekt
anzugeben. Die Registrierung wird durch die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse und der Wahl
eines persönlichen Passworts abgeschlossen. Das persönliche Passwort ist geheim zu halten
und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

2.4

Der Nutzer hat die angegebenen Daten nach der erstmaligen Registrierung und bei jeder
Änderung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Ändern sich die durch den Nutzer angegebenen
Daten, so ist der Nutzer verpflichtet, diese umgehend in seinem Nutzerkonto zu aktualisieren.

2.5

Wacker Neuson kann einem Nutzer die Anwenderrechte entziehen, wenn die zur Verfügung
gestellten Informationen unzureichend oder falsch sind oder wenn der Nutzer es versäumt hat,
Änderungen mitzuteilen. Wacker Neuson kann dem Nutzer auch das Recht verwehren, den
Internet-Service zu nutzen und kann ein Nutzerkonto stornieren, wenn der Nutzer gegen die
Nutzungsbedingungen verstößt.

3.

Datenschutz

3.1

Wacker Neuson ist Verantwortlicher im Sinne der DSGVO
personenbezogener Daten in Bezug auf den Internet-Service.

3.2

Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf den InternetService sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung der Datenschutzerklärung des InternetServices dargelegt und dort verlinkt. Diese gilt gemeinsam mit diesen Nutzungsbedingungen.

4.

Veröffentlichung eines Inserats, Verantwortlichkeit für den Inhalt der Inserate

4.1

Der Nutzer ist verpflichtet, ein über den Internet-Service angebotenes Baugerät bzw. eine
Baumaschine in die dafür vorgesehene Rubrik einzustellen. Der Nutzer des Internet-Services ist
verantwortlich, sicherzustellen, dass die eingegebenen Daten zu den angebotenen Baugeräten
und Baumaschinen korrekt sind und er die notwendigen Rechte besitzt, entsprechende Inhalte
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für

die

Verarbeitung

im Internet-Service zu veröffentlichen. Die Inhalte dürfen keine geistigen Eigentumsrechte und
Rechte von Personen oder Organisationen verletzen und dürfen keine Aussagen oder Material
enthalten, dessen Veröffentlichung zu einem Schadensersatzanspruch gegen oder einer Haftung
führen von Wacker Neuson könnte. Der Nutzer des Internet-Services muss Wacker Neuson
Schäden erstatten, die dadurch entstehen, dass Inhalte dieser Bestimmung nicht entsprechen.
Auf Ziffer 9 dieser Nutzungsbedingungen wird verwiesen.
4.2

Wacker Neuson weist ausdrücklich darauf hin, dass die Daten der im Internet-Service
eingestellten Baugeräte und Baumaschinen vom anbietenden Nutzer stammen. Die
Einschätzung zum Zustand der Baugeräte und Baumaschinen basiert auf der subjektiven
Bewertung des anbietenden Nutzers und entspricht dessen Wahrnehmung.

4.3

Verantwortlich für den Inhalt der Inserate ist ausschließlich der Nutzer des Internet-Services.
Weder die Richtigkeit noch die Vollständigkeit des Inhalts der Inserate werden von Wacker
Neuson überprüft. Wacker Neuson übernimmt für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inserate
keine Gewähr.

4.4

Wacker Neuson schließt jede Gewährleistung und Haftung dafür aus, dass die Inserate den
gesetzlichen Bestimmungen genügen. Wacker Neuson schließt insbesondere jegliche
Gewährleistung und Haftung aus, die sich daraus ergeben kann, dass Kaufverträge, die auf der
Grundlage der Inserate angebahnt oder abgeschlossen werden, nach dem Landesrecht eines
berührten Staates nicht durchsetzbar sind oder in sonstiger Weise bei einer oder beiden
Vertragsparteien des Kaufvertrags zu rechtlichen oder wirtschaftlichen Nachteilen führen.

5.

Datenbankaktualität, Löschen von Inseraten, Sicherungskopien

5.1

Um die internetbasierte Suche nach Baugeräten und Baumaschinen möglichst interessant und
erfolgreich zu gestalten, ist Wacker Neuson um Datenaktualität bemüht. Aus diesem Grund sollen
Inserate, sobald das angebotene Baugerät bzw. die angebotene Baumaschine verkauft worden
oder aus anderen Gründen nicht mehr verfügbar ist, von dem anbietenden Nutzer gelöscht
werden.

5.2

Jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, mittels der Internet-Services einsehbare und von Wacker
Neuson gespeicherte Informationen, die er zu Zwecken der Beweissicherung, Buchführung oder
zu anderen Zwecken benötigt, auf einem vom Internet-Service unabhängigen Speichermedium
zu archivieren.

6.

Verfügbarkeit
Wacker Neuson behält sich das Recht vor, Inhalte des Internet-Services ohne Ankündigung, im
Ganzen oder in Teilen umzugestalten, zu entfernen, hinzuzufügen oder auf sonstige Weise zu
ändern oder die Betriebszeiten, technische Daten oder andere Daten zu modifizieren. Wacker
Neuson hat das Recht, die Leistungen des Internet-Services für Wartungsarbeiten oder
Änderungen zeitweilig zu beschränken.

7.

Preise und Zahlungsbedingungen

7.1

Die Registrierung beim Internet-Service, das Lesen von Anzeigen, die Kontaktaufnahme mit
Nutzern, die Baugeräte und Baumaschinen anbieten, sowie die Veröffentlichung von Anfragen
sind kostenlos.

7.2

Sofern bestimmte Internet-Services kostenpflichtig sind, wird der Nutzer darauf vor der Buchung
bzw. dem Vertragsschluss eindeutig hingewiesen. In diesem Fall gelten die jeweils aktuellen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Preislisten und Zahlungsbedingungen von Wacker Neuson.

8.

Manipulation der Suchfunktion, Störung der Systemintegrität

8.1

Nutzer des Internet-Services dürfen Baugeräte und Baumaschinen ausschließlich mittels der zur
Verfügung gestellten Suchmasken suchen. Nicht statthaft ist die Suche unter Umgehung der
Suchmasken, insbesondere durch Verwendung von nicht von Wacker Neuson autorisierter
Suchsoftware, die auf die Datenbanken von Wacker Neuson zugreift. Nutzer dürfen die InternetServices ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Wacker Neuson weder ganz noch teilweise
extrahieren, wiederverwenden, in eine andere Webseite integrieren, verlinken und/oder auf
andere Weise verknüpfen. Der Einsatz von Data Mining, Robots, Scraping und/oder ähnlichen
Datensammel- und Extraktionsprogrammen und -techniken ist untersagt.
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8.2

Aktivitäten, die darauf gerichtet sind, die Internet-Services zu beeinträchtigen sind untersagt. Der
Nutzer darf keine Maßnahmen ergreifen, die eine unzumutbare oder übermäßige Belastung der
Infrastruktur von Wacker Neuson zur Folge haben können. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, von
Wacker Neuson generierte Inhalte zu blockieren, zu überschreiben oder zu modifizieren oder in
sonstiger Weise störend in die Internet-Services einzugreifen.

8.3

Die Suche im Internet-Service dient Nutzern zum gezielten und schnellen Finden von Angeboten
von Baugeräten und Baumaschinen. Damit die Nutzer über geeignete Suchwörter die
gewünschten Suchergebnisse erhalten, müssen sich die Textinhalte eines Inserats eindeutig auf
das angebotene Baugerät bzw. die Baumaschine beziehen. Es ist Nutzern daher untersagt, die
Ergebnisse der Suche des Internet-Services durch falsche oder irreführende Angaben oder
Begriffe, durch das Einstellen in eine falsche Rubrik, durch technische Maßnahmen oder einen
sonstigen Missbrauch von Funktionalitäten des Internet-Services zu verfälschen oder zu
manipulieren. Insbesondere ist auch das sog. Keyword-Spamming untersagt. Unter KeywordSpamming versteht man die Verwendung von Begriffen, die das eigentliche Baugerät bzw. die
Baumaschine nicht oder nur teilweise beschreiben und nur darauf ausgelegt sind, Interessenten
zu dem Inserat zu locken. Das gilt auch für versteckte HTML-Texte und den unrechtmäßigen
Gebrauch von Markennamen.

9.

Freistellung
Der Nutzer stellt Wacker Neuson von allen Ansprüchen frei, die Dritte wegen der Verletzung ihrer
Rechte durch sein Inserat oder wegen der sonstigen Nutzung des Internet-Services durch den
Nutzer gegen Wacker Neuson geltend machen. Der Nutzer übernimmt hierbei auch die Kosten
der notwendigen Rechtsverteidigung durch Wacker Neuson einschließlich sämtlicher Gerichtsund Anwaltskosten. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Rechtsverletzung nicht von dem Nutzer
zu vertreten ist.

10.

Schadensersatz und Haftungsbeschränkung

10.1 Wacker Neuson haftet nicht dafür, dass der Internet-Service frei von Fehlern, Computerviren oder
schädlichen Mechanismen ist. Wenn die Nutzung des Internet-Services dazu führt, dass eine
Reparatur oder der Ersatz von Ausrüstung oder Daten notwendig sind, haftet Wacker Neuson
nicht für diese Kosten. Der Internet-Service wird bereitgestellt “so wie er ist”. Wacker Neuson ist
nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Nutzung des Internet-Services oder einer
Fehlfunktion oder Störung des Internet-Services entstehen.
10.2 Bei Auftreten eines Fehlers von gebührenpflichtigen Dienstleistungen von Wacker Neuson kann
Wacker Neuson entweder den Fehler beheben oder die Inseratsgebühr an den Nutzer
zurückerstatten. Der Entschädigungsbetrag entspricht maximal der Höhe der Inseratsgebühr, die
der Nutzer für die Nutzung des Internet-Services bezahlt hat.
10.3 Im Internet-Service werden Links externer Internetseiten zur Verfügung gestellt, welche von
unabhängigen Dritten angeboten werden. Obwohl Wacker Neuson Links zu diesen
Dienstleistungen anbietet, weist Wacker Neuson darauf hin, dass diese Dienstleistungen von den
entsprechenden Anbietern zur Verfügung gestellt werden und entsprechend den Bestimmungen
dieser Anbieter zu nutzen sind. Wacker Neuson ist in keiner Weise für Produkte oder
Dienstleistungen von anderen verantwortlich.
10.4 Sofern und soweit die Haftung von Wacker Neuson nach vorstehenden Bestimmungen nicht
beschränkt oder nicht ausgeschlossen ist, haftet Wacker Neuson für Schäden, außer im Fall der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, nur, wenn und soweit Wacker Neuson, seinen
gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet
Wacker Neuson für jedes schuldhafte Verhalten seiner gesetzlichen Vertreter, leitender
Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen.
10.5 Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder
sonstiger Erfüllungsgehilfen, ist die Haftung von Wacker Neuson der Höhe nach auf die bei
Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.
10.6 Eine Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder
sonstiger Erfüllungsgehilfen von Wacker Neuson.
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10.7 Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten nicht im Fall der Übernahme
ausdrücklicher Garantien durch Wacker Neuson und für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen.
11.

Höhere Gewalt
Wacker Neuson ist nicht haftbar für Vertragsverletzungen, die durch unvorhergesehene
Hindernisse entstehen (z.B. Streik, Aussperrung, Datenkommunikationsstörung, Feuer,
Diebstahl, Wasserschaden, Sabotage, Vandalismus oder andere unerwartete Ereignisse ), oder
Hindernisse, die Wacker Neuson bei Abschluss des Vertrags nach vernünftigem Ermessen nicht
vorhersehen und deren Folgen nicht vermieden werden konnten.

12.

Urheber- und Nutzungsrechte
Alle Daten, Informationen, Firmenzeichen, Texte, Programme und Bilder der über den InternetService eingestellten Inserate und sonstiger Inhalte können dem Urheberrecht unterliegen. Die
Veränderung, Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien aller Art durch Dritte ist nicht gestattet.
Die Rechte des jeweiligen Urhebers und des Nutzers bleiben hiervon unberührt. Der Nutzer kann
über die eigenen Daten und Informationen weiterhin frei verfügen.

13.

Vertragsübernahme
Wacker Neuson ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von vier (4) Wochen seine Rechte und
Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen. In
diesem Fall ist der Nutzer berechtigt, den Nutzungsvertrag zu kündigen. Zu diesem Zweck kann
der Nutzer sein Nutzerkonto jederzeit löschen.

14.

Änderungen dieser Nutzungsbedingungen

14.1 Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bleiben vorbehalten, sofern sie zum
Vorteil des Vertragspartners wirken oder – unter Berücksichtigung der Interessen von Wacker
Neuson – dem Vertragspartner zumutbar sind. Wacker Neuson behält sich insbesondere vor,
jederzeit die Internet-Services funktional zu erweitern und neue Funktionen zu ergänzen sowie
diese Nutzungsbedingungen entsprechend zu ändern bzw. zu ergänzen.
14.2 Sonstige Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen zu Lasten des
Vertragspartners werden dem Vertragspartner in Textform (z.B. E-Mail) rechtzeitig, mindestens
aber vier (4) Wochen vor deren Inkrafttreten, bekannt gegeben („Änderungsmitteilung“). Sie
gelten als genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb von vier (4) Wochen nach Zugang
der Änderungsmitteilung schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Rechtfolge eines
unterlassenen Widerspruchs wird Wacker Neuson den Vertragspartner bei der Bekanntgabe der
Änderungen in der Änderungsmitteilung besonders hinweisen. Für den Fall des Widerspruchs
bleibt es bei den Bestimmungen der bestehenden Nutzungsbedingungen. Wacker Neuson hat in
diesem Fall das Recht, die Vertragsbeziehung mit dem Vertragspartner mit einer Frist von
einem (1) Monat zu kündigen.
15.

Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand

15.1 Diese Nutzungsbedingungen und alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsbedingungen und den im Zusammenhang mit den Internet-Services abgeschlossenen
Verträgen, einschließlich außervertraglicher Ansprüche, unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Vorschriften des Internationalen Privatrechts und des UNKaufrechts finden keine Anwendung.
15.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten der Parteien aus oder im
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen und den Internet-Services ist München.
Wacker Neuson kann den Vertragspartner auch an seinem Sitz verklagen. Vorstehendes gilt
auch, wenn der Vertragspartner keinen Gerichtsstand im Inland hat.
16.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise ungültig oder
undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen im
Übrigen unberührt. Anstelle der ungültigen oder undurchführbaren Vertragsbestimmung sollen
die Parteien eine Regelung vereinbaren, die den wirtschaftlichen Zielen der Parteien, wie sie zum
Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsschlusses bestanden, so nahe wie möglich kommt. Maßgebend
ist, was die Parteien vereinbart hätten, wenn sie die Undurchführbarkeit oder Ungültigkeit der
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Vertragsbestimmung erkannt hätten. Das Gleiche gilt im Falle des Bestehens einer
Vertragslücke.
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