Nutzungsbedingungen für das Lieferantenmanagement (Stand 01/2017)

Nutzungsbedingungen der Braunschweiger
Versorgungs-Aktiengesellschaft & Co. KG für
das Lieferantenmanagement
§ 1.

Lieferant und Nutzer des LieferantenmanagementSystems

(1)

Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des
von der Braunschweiger Versorgungs-Aktiengesellschaft &
Co. KG (folgend „BS|ENERGY“) für sich und ihre Beteiligungsunternehmen
unter
https://lieferantenportal.bsenergy.de/s3q (folgend „Portal“ oder „Portalseite“) und
https://lieferantenregistrierung.bs-energy.de/ros_ext
(folgend „Registrierung“ oder „Registrierungsseite“) unterhaltenen und betriebenen Lieferantenmanagementsystems
(folgend „LMS“) durch Dienstleister, Materiallieferanten,
potentielle Lieferanten und/oder Nachunternehmer von
BS|ENERGY.
Im Sinne dieser Nutzungsbedingungen ist:
a. „Lieferant" der jeweilige Dienstleister, Materiallieferant,
potentielle Lieferant oder Nachunternehmer von
BS|ENERGY,
b. „Nutzer" der Lieferant selbst sowie alle von ihm zur
Nutzung des LMS berechtigten Personen (vgl. § 2
Abs. 1) sowie
c. „Beteiligungsunternehmen“ jedes Unternehmen, an
welchem BS|ENERGY Geschäftsanteile in Höhe von
mindestens 10 % hält.

(2)

§ 2.

Nutzungsberechtigung

(1)

Zur Nutzung des LMS sind nur diejenigen natürlichen
Personen berechtigt, für die ein namentlicher Benutzer im
Rahmen des LMS durch den Lieferanten nach Maßgabe
des § 4 Abs. 1 angelegt worden ist.
Der Lieferant ist verpflichtet, den Nutzern diese
Nutzungsbedingungen auszuhändigen und diese zur Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen zu verpflichten.
Die Kenntnis und Akzeptanz dieser Nutzungsbedingungen
bestätigt der jeweilige Nutzer durch seinen Login auf der
Portalseite/Registrierungsseite mit den übersendeten Zugangsdaten (vgl. § 4 Abs. 1).
Das Verhalten seiner Nutzer hat sich der Lieferant zurechnen zu lassen.
Die von seinen Nutzern abgegebenen Willenserklärungen
gelten als im Namen des Lieferanten abgegeben.

(2)

(3)

(4)
(5)
§ 3.

Technische Voraussetzungen für die Nutzung des LMS

(1)

Die Nutzung des LMS erfolgt webbasiert mittels eines
Browsers über einen vom Lieferanten gewählten Hersteller. Der technische Zugang zum LMS liegt in der Verantwortung des Lieferanten. BS|ENERGY übernimmt insoweit
keine Haftung, weder für den Provider noch für die für den
Zugang erforderliche Hard- und Software.

(2)

Zur Sicherstellung der Funktionalität des LMS muss in
allen Browsern JavaScript aktiviert sein.
Der LMS steht dem Nutzer in der Regel rund um die Uhr
zur Verfügung. BS|ENERGY übernimmt jedoch keine Garantie für die Verfügbarkeit des LMS.
BS|ENERGY kann den Zugang zum LMS zeitweilig unterbrechen oder einschränken, wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit ·oder Integrität der Server
oder zur Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich ist und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten
Erbringung der Leistungen dient oder zur Durchführung
von Instandsetzungs- und Gewährleistungsarbeiten erforderlich ist. In einem solchen Fall wird BS|ENERGY die
Nutzer auf der Portalseite/Registrierungsseite des LMS
rechtzeitig vorher informieren. Im Falle einer technischen
Störung wird BS|ENERGY den Nutzer schnellstmöglich
nach Kenntniserlangung in gleicher Weise informieren.

(3)

(4)

§ 4.

Zugangangsdaten, Berechtigungskonzept und Sicherheitsvorkehrungen

(1)

Der Lieferant erhält die Zugangsdaten nach Maßgabe des
folgenden Berechtigungskonzepts:
a. Der verantwortliche Mitarbeiter beim Lieferanten (MA1)
meldet sich über die Registrierungsseite an.
b. Nach initialer Freigabe durch den zuständigen
Mitarbeiter von BS|ENERGY erhält MA1 zwei E-Mails
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(2)

(3)

mit seinen Zugangsdaten sowie eine E-Mail mit einem
Qualifizierungsfragebogen:
i.
E-Mail 1 = Benutzer-ID
ii.
E-Mail 2 = Initialkennwort
iii.
E-Mail 3 = Qualifizierungsfragebogen (abhängig von der Warengruppe)
c. MA1 nutzt die Anmeldedaten, um sich im LMS
anzumelden. Bei Erstanmeldung wird er aufgefordert,
einen Benutzernamen und ein Passwort festzulegen.
d. Nach erfolgreicher Erstanmeldung kann MA1 den
Qualifizierungsfragebogen unter der Rubrik „Qualifizierungen“ ausfüllen, um so die Eignung des Unternehmens (ggf. durch Zertifikatsupload) nachzuweisen.
e. MA1 ist nun als „Lieferanten-Admin“ im Portal
angemeldet und kann eine beliebige Anzahl anderer
Mitarbeiter (MAx) hinzufügen.
f. Die Benutzernamen/Kennwörter für jeden weiteren
MAx werden durch MA1 vergeben.
Der Lieferant hat BS|ENERGY bei einer Änderung oder
einem Wegfall der im Portal hinterlegten E-Mail-Adresse
oder der E-Mail-Adressen der Nutzer unverzüglich zu informieren. Der Lieferant hat ferner bei der Konfiguration
der Datenschutzprogramme (Spamfilter, Firewall etc.) darauf zu achten, dass der Zugang der E-Mails von
BS|ENERGY jederzeit gewährleistet ist.
Der Lieferant haftet für sämtliche Aktivitäten, die unter
Verwendung der für ihn nach diesen Nutzungsbedingungen vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen auf dem LMS
veranlasst werden, es sei denn, es liegt ein vom Lieferanten nicht zu vertretender Missbrauch der ihm zugeteilten
Sicherheitsvorkehrungen vor.

§ 5.

Nutzungsvorgang

(1)

Bei der Nutzung des LMS wird der Nutzer durch die Benutzerführung unterstützt.
Die wichtigsten Nutzungsvorgänge sind nachfolgend kurz
beschrieben:
a. Nutzungsbedingungen: Der Nutzer bestätigt vor dem
ersten Einloggen diese Nutzungsbedingungen.
b. Cookies: Der Nutzer erklärt sich beim ersten Einloggen
mit der Verwendung von Cookies einverstanden
c. Anmeldung: Der Nutzer meldet sich zum LMS unter
Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen gemäß § 4
Abs.1 an.
d. Abgabe von Erklärungen: Erklärungen des Lieferanten
sind abgegeben, wenn der Nutzer sie durch Betätigung der entsprechenden Schaltfläche zur Übermittlung an BS|ENERGY freigibt.
e. Registrierungsprozess: Durchführung des Registrierungsprozesses über die Registrierungsseite.
f. Mögliche
Tätigkeiten:
Qualifizierungsfragebögen
ausfüllen, mit „Workitems“ arbeiten (z.B. Verbesserung
der Termintreue), Lieferantenstammdaten pflegen (Ansprechpartner/Unternehmensdaten), Zertifikate hochladen und aktualisieren.

(2)

§ 6.

Sorgfaltspflichten

(1)

Der Lieferant ist verpflichtet, auf dem von ihm verwendeten
System ausreichende, dem Stand der Technik entsprechende Sicherheitsverfahren und -maßnahmen einzuhalten. Er hat insbesondere alles ihm Mögliche zu tun, damit
sich keine Computerviren oder andere Schadsoftware auf
dem von ihm verwendeten System befinden.
Der Nutzer ist verpflichtet, bei Nutzung des LMS äußerst
sorgfältig zu handeln und dabei die besonderen mit der
Verwendung des Internets einhergehenden Risiken zu berücksichtigen. Ihm obliegen insbesondere die folgenden
Sorgfaltspflichten:
a. Die gemäß § 4 zugeteilten Zugangsdaten sind vertraulich zu behandeln und gegen Kenntnisnahme Dritter zu
schützen. Der Nutzer hat unverzüglich die Sperrung
seiner Zugangsdaten gemäß § 7 durch BS|ENERGY
zu veranlassen, wenn er den Verdacht hat, dass ein
Dritter Kenntnis von den Zugangsdaten erlangt hat
oder haben könnte. Das Gleiche gilt, wenn er Anhaltspunkte dafür hat, dass die Zugangsdaten von Dritten
missbräuchlich genutzt wurden (z.B. weil das auf dem
LMS angezeigte Datum des letzten Logins nicht mit
seinem letzten rechtmäßigen Login übereinstimmt).
b. Die Zugangsdaten gemäß § 4 sind ausschließlich auf
dem LMS zu verwenden. BS|ENERGY wird den Nut-

(2)

Nutzungsbedingungen für das Lieferantenmanagement (Stand 01/2017)

(3)

zer außerhalb einer Benutzung des LMS grundsätzlich
nicht zur Preisgabe der Zugangsdaten auffordern, insbesondere nicht per Telefon oder E-Mail.
c. Die Zugangsdaten dürfen nicht gespeichert werden.
Insbesondere ist nach jeder Nutzung des LMS der
Cache des verwendeten Browsers zu deaktivieren
oder zu löschen.
d. Das LMS ist nur durch manuelle Eingabe der Portal/Registrierungsseite im Browser aufzurufen.
e. Der Nutzer darf seine Eingaben nur dann zur Datenübermittlung an BS|ENERGY freigeben, wenn der
Browser anzeigt, dass die Datenübermittlung verschlüsselt erfolgt.
f. Der Nutzer ist verpflichtet, sich nach jeder Verwendung des LMS oder vor Verlassen seines Bildschirmarbeitsplatzes mittels der Schaltfläche „Abmelden"
vom LMS abzumelden.
g. Der Nutzer darf keine Maßnahmen ergreifen, die eine
unzumutbare oder übermäßige Belastung des LMS
oder der zugrunde liegenden Infrastruktur zur Folge
haben könnten.
Der Nutzer ist verpflichtet, über das LMS erfolgende
Mitteilungen von BS|ENERGY unverzüglich zu überprüfen.
Eventuelle Unstimmigkeiten sind BS|ENERGY unverzüglich anzuzeigen. Andernfalls sind spätere Einwendungen
gegen die Richtigkeit der Mitteilungen ausgeschlossen.

§ 7.

Sperrung und Entsperrung des Zugangs

(1)

Der Zugang eines Nutzers zum LMS wird durch
BS|ENERGY gesperrt, wenn
a. das Passwort eines Nutzers fünfmal in Folge falsch
verwendet wird; ein Nutzer die Sperrung seines Zugangs bei BS|ENERGY telefonisch oder per E-Mail
beauftragt (jeder Nutzer kann nur die Sperrung seines
Zugangs, nicht aber des Zugangs eines anderen Nutzers veranlassen);
b. der Lieferant die Sperrung des Zugangs eines Nutzers
bei BS|ENERGY telefonisch oder per E-Mail beauftragt oder als Lieferanten-Admin durchführt;
c. BS|ENERGY den Verdacht hat, dass der Zugang eines Nutzers missbräuchlich verwendet wird. In diesem
Fall wird BS|ENERGY den Lieferanten und/oder den
betroffenen Nutzer unverzüglich über die Sperrung informieren.
Der Zugang aller Nutzer zum LMS wird durch BS|ENERGY
gesperrt, wenn
a. der Lieferant dies bei BS|ENERGY telefonisch oder
per E-Mail beauftragt;
b. BS|ENERGY den begründeten Verdacht hat, dass der
Zugang missbräuchlich durch Dritte verwendet wird. In
diesem Fall wird BS|ENERGY den Lieferanten über
die Sperrung aller Zugänge unverzüglich informieren.
Die Aufhebung der Sperrung (Entsperrung) kann nur durch
den Lieferanten beauftragt werden. Zur Beauftragung der
Sperrung oder Entsperrung kann der Lieferant sich an seinen jeweiligen Lieferantenbetreuer oder per E-Mail an
lieferantenmanagement@bs-energy.de wenden.

(2)

(3)

§ 8.

(3)

(4)

(5)

(6)

§ 10.

Haftung

(1)

BS|ENERGY ist mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns bemüht, für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dem LMS enthaltenen Informationen zu
sorgen. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung oder
Sammlung der auf dem LMS enthaltenen Informationen
können hierbei Fehler auftreten. Die Aussagen in den auf
dem LMS enthaltenen oder in oben genannter Weise zugänglich gemachten Informationen stellen keine Garantie
von BS|ENERGY dar.
Für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,
die dem Lieferanten im Zusammenhang mit dem LMS entstehen, haftet BS|ENERGY unbeschränkt. Dies gilt nicht
bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Nutzungsverhältnis bzgl. des
LMS (sog. Kardinalpflichten). Bei einfach fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung
von BS|ENERGY auf den Ersatz des vertragstypischen,
vorhersehbaren Schadens begrenzt. Vertragswesentliche
Pflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Übrigen ist eine
Haftung von BS|ENERGY ausgeschlossen. Insbesondere
haftet BS|ENERGY nicht für Schäden, die auf vom Lieferanten selbst im LMS eingegebenen Informationen beruhen.
Die Haftung von BS|ENERGY ist ausgeschlossen, wenn
der Zugriff auf das LMS aufgrund von Umständen, die nicht
im Verantwortungsbereich der BS|ENERGY liegen, nicht
oder nur beschränkt möglich ist.

(2)

Archivierung von Daten

Der Lieferant ist selbst dafür verantwortlich, auf dem LMS einsehbare und gespeicherte Informationen, die er zu Zwecken der
Beweissicherung, Buchführung, Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, etc. benötigt, zu archivieren.
§ 9.

Schutzrechte
und
Nutzungsberechtigung

(1)

Teile des LMS sind urheberrechtlich geschützt. Soweit
nicht anders geregelt, stehen die Urheberrechte, gewerblichen Schutzrechte und sonstigen Rechte an sämtlichen
Inhalten des LMS (nachfolgend „Inhalte“) ausschließlich
und umfassend BS|ENERGY zu oder BS|ENERGY ist Inhaberin der erforderlichen Nutzungsrechte.
Sämtliche Inhalte dürfen ausschließlich im Rahmen des
gewöhnlichen Aufrufs des LMS zur Betrachtung der Inhalte
mit einem herkömmlichen Browser (folgend „Abruf“) genutzt werden. Die darüber hinausgehende Vervielfältigung
von Inhalten in elektronischer, schriftlicher oder jedweder
anderen Form sowie die Weitergabe in Datenverarbeitungsanlagen, Netzwerken und die Weitergabe an Dritte beispielsweise in E-Mail-Newslettern - bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch BS|ENERGY. Das gilt

(2)

NB LMS
Stand: 01/2017
Seite 2 von 3

Beschränkung

der

auch für Teile der Inhalte. Ausgenommen ist die Archivierung der Inhalte für betriebliche Zwecke des Lieferanten
gemäß § 8.
Das Einrichten eines Internet-Links („Hyperlink“) von
anderen Internet-Seiten auf eine der zu dem LMS gehörenden Seiten ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
durch BS|ENERGY untersagt. Insbesondere dürfen das
LMS oder Teile des LMS nicht derart in eine Rahmenstruktur („Frames") im Wege des so genannten Framing
eingebunden werden, dass zugleich Inhalte des LMS und
andere Inhalte angezeigt werden.
Der Abruf von auf dem LMS enthaltenen Informationen in
automatisierter Form ohne Veranlassung des Abrufs durch
eine natürliche Person im Einzelfall (z.B. zur automatisierten Übernahme der Inhalte oder von Teilen der Inhalte) ist
unzulässig.
BS|ENERGY räumt dem Lieferanten am LMS und dem
LMS zugrunde liegenden Computerprogramm (folgend
„Software") ein für den Gültigkeitszeitraum dieser Nutzungsbedingungen beschränktes Nutzungsrecht ein. Die
Software darf insbesondere nicht in Datenbanken eingestellt, bearbeitet, übersetzt, verbreitet, vermietet und verliehen, öffentlich wiedergegeben, online zur Verfügung gestellt oder - außer im Rahmen des gewöhnlichen Abrufs vervielfältigt und gespeichert werden. Das Nutzungsrecht
des Lieferanten bezieht sich nicht auf den Quellcode und
die Dokumentation (Benutzerdokumentation und Quellcodedokumentation). Der Lieferant ist nicht berechtigt, das
Nutzungsrecht an der Software an Dritte zu übertragen
oder Dritten Unterlizenzen einzuräumen.
Im LMS verwendete Begriffe und Zeichen sind zum Teil
markenrechtlich geschützt. Die Markenrechte an den Begriffen stehen BS|ENERGY oder Dritten zu. Die Nutzung
dieser Begriffe ist nur im Rahmen der markenrechtlichen
Bestimmungen zulässig.

(3)

§ 11.

Anpassung der Nutzungsbedingungen

(1)

BS|ENERGY ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen
zu ändern, soweit die Änderungen dem Lieferanten zumutbar sind. Anpassungen dieser Bedingungen sind nur zum
Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam,
wenn dem Lieferanten die Anpassung spätestens sechs
Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform
mitgeteilt werden. Ist der Lieferant mit der mitgeteilten Vertragsanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform
zu kündigen. Hierauf wird der Lieferant in der Mitteilung
gesondert hingewiesen.
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(2)

Änderungen nach Absatz 1 werden dem Lieferanten durch
eine sog. Flexible Qualifizierungsanfrage zugeschickt, die
der Lieferant innerhalb einer darin vorgegebenen Frist zur
Bestätigung der geänderten Nutzungsbedingung beantworten muss.

§ 12.

Schlussbestimmungen

(1)

Abweichende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Lieferanten finden keine Anwendung. Das gilt
auch für den Fall, dass der Lieferant auf seine Geschäftsbedingungen Bezug nimmt oder sie an BS|ENERGY
übermittelt und BS|ENERGY ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
zwischen BS|ENERGY und dem Lieferanten, die sich aus
oder im Zusammenhang mit der Nutzung des LMS ergeben, ist Braunschweig.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. Unwirksamen Bestimmungen werden durch
im wirtschaftlichen und technischen Erfolg möglichst
gleichkommende Bestimmungen ersetzt. Entsprechendes
gilt für eine Regelungslücke.

(2)

(3)
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