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Verarbeitung von Fahrzeugdaten 

Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. Fahrzeugaufbauten und Anlagen KG 
Bahnhofstraße 18, 34298 Helsa 

 

1. Zu Zwecken der Produktverbesserung, Arbeitssicherheit und optimierten Wartung der 

Fahrzeuge erheben wir beim Betrieb der Fahrzeuge verschiedene Daten, die u.a. die 

Position, das Fahrprofil, die Performance des jeweiligen Fahrzeugs, auftretende Mängel 

und Anwendungsfehler betreffen können. 

Diese Daten werden auf gesicherten Servern in Deutschland gespeichert, aufbereitet und 

statistisch ausgewertet.  

Die Daten können von uns für eigene Zwecke genutzt und unseren Kunden sowie – in 

anonymisierter Form – Dritten (z.B. unseren Lieferanten) zur Verfügung gestellt werden. 

Unseren Kunden stellen wir nur die Daten über die Fahrzeuge aus ihrer jeweils eigenen 

Unternehmensgruppe und – darüber hinaus – statistisch aufbereitet zur Verfügung. In 

denen an Dritte bereitgestellten Daten und statistischen Auswertungen sind keine 

Kundennamen oder Hinweise auf konkrete Fahrzeuge enthalten.  

 

2. Wir behalten uns vor, die vorstehend genannten Daten im Rahmen unserer 

Gewährleistungsverpflichtungen zu nutzen, um beispielsweise Anwendungsfehler 

identifizieren zu können. 

 

3. Der Besteller kann einen entgeltlichen Zugang zu unserer web-basierten Software 

erwerben. Der Besteller hat hierfür das vereinbarte Entgelt zu entrichten und erwirbt damit 

grundsätzlich das Nutzungsrecht für einen bestimmten Zeitraum. Der Web-Zugang 

ermöglicht dem Besteller, seine Fahrzeuge betreffende Daten entsprechend des von ihm 

erworbenen Pakets einzusehen sowie ggf. herunterzuladen, zu speichern und an Dritte 

weiterzugeben.  

Soweit wir dem Besteller einen zeitlich begrenzten Zugang zu einer kostenlosen Demo-

Version ermöglichen, entsteht die Zahlungsverpflichtung, sofern der Besteller den Vertrag 

nicht mit einer Frist von 30 Tagen schriftlich kündigt. Während der kostenlosen Nutzung 

haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Sofern der Besteller die Nutzung nach 

dem kostenlosen Testzeitraum fortsetzt, signalisiert er damit sein Einverständnis mit dem 

Funktionsumfang der von uns bereitgestellten Lösung. 

Aufgrund der bereitgestellten Daten kann der Besteller nachvollziehen, wie seine 

Fahrzeuge genutzt wurden (Performance-Messung), wie der technische Zustand seiner 

Fahrzeuge ist und ob Anwendungsfehler vorliegen (z.B. ob Sicherheitstechnik ausschaltet 

wird). Darüber hinaus erhält der Besteller im Rahmen der Wartungsleistungen Hinweise  
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auf notwendige Inspektionen in Bezug auf seine Fahrzeuge sowie eine Verlängerung der 

Gewährleistung für Tankaufbauten auf insgesamt 5 Jahre. 

  

4. Wir gewährleisten eine Erreichbarkeit des Web-Portals von [99] % im Jahresmittel. 

Ausgenommen sind angekündigte Wartungszeiten.  

Wir weisen darauf hin, dass die Übermittlung von Fahrzeugdaten aufgrund von 

Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, ggf. verzögert sein kann oder ausfällt. 

Dies gilt beispielsweise bei Störungen der Kommunikationsnetze.  

Die Daten werden von Sensoren am Fahrzeug gesammelt und an unsere Server 

übermittelt. Die Qualität der Daten hängt daher von zahlreichen Faktoren außerhalb 

unserer Kontrolle ab. Eine Plausibilitätskontrolle ist nicht geschuldet. Eine 

Plausibilitätskontrolle ist uns auch mangels Kenntnis des Einsatzes des jeweiligen 

Fahrzeuges in der Regel nicht möglich. 

 

5. Wir behalten uns eine Fortentwicklung der von uns bereitgestellten Lösung vor. Sollte dem 

Besteller wegen der Änderungen ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar sein, steht ihm 

ein Recht zur Kündigung auch vor Ablauf der vereinbarten Kündigungsfrist zu. Weitere 

Ansprüche des Bestellers bestehen nicht. 

 

6. Wir weisen darauf hin, dass die von uns bereitgestellten Daten lediglich zur Unterstützung 

des Bestellers dienen und dessen bestehende Sorgfalts- und Haftungsregelungen 

unberührt lassen. 

 

7. Wir können aus den von uns erhobenen Daten nicht entnehmen, wer Fahrer eines 

bestimmten Fahrzeugs ist. Wir weisen darauf hin, dass der Besteller für den Schutz der 

personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter (z.B. Fahrer) verantwortlich ist und er 

insoweit die gesetzlichen Bestimmungen einhalten muss. 


