Nutzungsbedingungen für die Bereitstellung der
velo.API-Dokumentation
1

Gegenstand der Nutzungsbedingungen

1.1

Die TRIDATA GmbH, Äußere-Sulzbacher Straße 55-57, 90491 Nürnberg (nachfolgend
„TRIDATA“ genannt) ist Anbieter der velo.Api, einer standardisierten multilingualen
Schnittstelle zwischen Lieferanten- und Händlersystemen auf Basis des Veloconnect®
Standards 1.1.

1.2

TRIDATA stellt die für die Anbindung von Drittsystemen an die velo.Api erforderlichen
Spezifikationen und Anbieterkennungen (nachfolgend einheitlich „velo.APIDokumentation“) zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt kostenfrei auf freiwilliger
Basis.

1.3

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen enthalten die grundlegenden Regelungen
für die Bereitstellung der velo.API-Dokumentation.

2

Leistungsgegenstand

2.1

Leistungsgegenstand ist die Bereitstellung der velo.API-Dokumentation. Die velo.APIDokumentation enthält eine Beschreibung von Schnittstellen-Eigenschaften der
velo.API in der jeweils aktuellen Fassung. Die velo.API-Dokumentation enthält insoweit
die technischen Spezifikationen für die Anbindung von Drittsystemen an die velo.API
zum Zwecke des Datenaustausches. TRIDATA behält sich vor, an der velo.APIDokumentation Änderungen vorzunehmen.

2.2

Mit der Anbindung besteht die Möglichkeit zum Zugriff, Abruf und Austausch von Daten
und Inhalten am Übergabepunkt zur Schnittstelle. TRIDATA steht als Anbieter der
Schnittstelle weder für die Daten und Inhalte, die zum Zugriff, Abruf und Austausch
über die Schnittstelle bereitgestellt werden, noch deren Überprüfung auf Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit ein.

2.3

Die velo.API-Dokumentation steht den nach Ziffer 4.2 registrierten Anwendern unter
[URL] kostenfrei zum Abruf zur Verfügung.

3

Einräumung von Nutzungsrechten

3.1

Die velo.API-Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt und unterliegt dem
ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrecht von TRIDATA. TRIDATA räumt an
der velo.API-Dokumentation und den Dokumenten, auf denen diese enthalten ist, den
nach Ziffer 4.2 ordnungsgemäß registrierten Anwendern unwiderruflich das zeitlich
unbefristete, einfache, nicht übertragbare und nicht unter-lizenzierbare Recht zur
Nutzung ein.

3.2

Die Rechteeinräumung gemäß Ziffer 3.1 umfasst das Recht zur Nutzung für eigene
geschäftliche Zwecke zur Anbindung von Lieferanten- und Händlersystemen (z. B.
Unternehmenssoftware, Warenwirtschaftssysteme, Webshopsysteme) an die velo.API.
Anwendern ist es nicht gestattet, Inhalte und Daten sowie enthaltenen
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Urhebervermerke, Logos und sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke zu
entfernen oder zu verändern.
3.3

Das Recht zur Nutzung gemäß Ziffer 3.1 umfasst auch das Recht, zur Nutzung für
eigene geschäftliche Zwecke zur Anbindung von Lieferanten- und Händlersystemen an
die velo.API im Auftrag.

3.4

Die Nutzung der unter [URL] bereitgestellten Inhalte ist auf deren Nutzung im Rahmen
der bereitgestellten technischen Funktionalitäten beschränkt. Insbesondere ist
Teilnehmern das Herunterladen oder Drucken von Inhalten und Daten nur gestattet,
wenn und soweit eine Möglichkeit hierzu durch Bereitstellung einer entsprechenden
Funktionalität (z. B. Download-Buttons) zur Verfügung steht.

4

Registrierung

4.1

Anmeldeberechtigt sind Hersteller und Anbieter von Lieferanten- und
Händlersystemen, insbesondere Warenwirtschafts- und Kassensystemen sowie
Webshop-Systemen sowie deren Auftragnehmer. Die Registrierung ist nicht
übertragbar.

4.2

Die Registrierung erfolgt durch Anmeldung auf [URL] unter Angabe des Namens und
E-Mail-Adresse sowie ggf. weiterer Daten. Im Falle der Nutzung der velo.APIDokumentation im Auftrag für einen Dritten sind weitere Angaben zu dem Dritten zu
machen. Der Anwender ist verpflichtet, die bei der Registrierung erhobenen Angaben
wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben und nachträgliche Änderungen
mitzuteilen.

4.3

TRIDATA erstellt nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung eine
Anbieterkennung (nachfolgend „Anwender-ID“), die den Anbieter eindeutig identifiziert,
und übermittelt dem Anwender Zugangsdaten, über die die velo.API-Dokumentation
abgerufen werden kann.

4.4

Der Anwender ist verpflichtet, die Anwender-ID sowie Zugangsdaten geheim zu halten,
vor dem Zugriff durch Dritte zu schützen und nicht an Dritte weiterzugeben. Der
Anwender hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch der Anwender-ID
sowie Zugangsdaten zu verhindern. Der Anwender informiert TRIDATA unverzüglich,
wenn der Verdacht besteht, dass Anwender-ID sowie Zugangsdaten nicht berechtigten
Personen bekannt geworden sein könnten oder Erkenntnisse vorliegen, dass ein
unberechtigter Zugriff stattgefunden hat.

4.5

TRIDATA kann den Zugang von Anwendern vorübergehend oder dauerhaft sperren,
wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass gegen diese Teilnahme- und
Nutzungsbedingungen und/oder geltendes Recht verstoßen wird. Bei der Entscheidung
über eine Sperrung wird TRIDATA berechtigte Interessen des Anwenders angemessen
berücksichtigen.

5

Verfügbarkeit
TRIDATA veröffentlicht die velo.API-Dokumentation in der jeweils aktuellen Fassung.
Die Bereitstellung durch TRIDATA erfolgt im Rahmen der technischen und
betrieblichen Möglichkeiten von TRIDATA. TRIDATA gewährleistet keine
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ununterbrochene Verfügbarkeit und behält sich vor, die Veröffentlichung jederzeit
zurückzunehmen.
6

Haftungsbeschränkung
Die Bereitstellung der velo.API-Dokumentation durch TRIDATA erfolgt kostenfrei und
stellt eine freiwillige Leistung von TRIDATA dar. TRIDATA haftet für Schäden, die
aufgrund der Nutzung der velo.API-Dokumentation entstehen nur, soweit der Schaden
aufgrund der ordnungsgemäßen Nutzung entstanden ist. Die Haftung von TRIDATA ist
in jedem Falle auf Vorsatz, Arglist und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

7

Geheimhaltung

7.1

Der Anwender verpflichtet sich, die als registrierter Anwender erlangten Spezifikationen
und Dokumentationsunterlagen vertraulich zu behandeln und nur für eigene Zwecke zu
verwenden und Mitarbeitern und sonstigen Dritten nur zugänglich machen, soweit dies
zur Nutzung im Rahmen der eingeräumten Nutzungsrechte erforderlich ist. Er wird alle
Personen, denen er Zugang zur velo.API-Dokumentation gewährt über die Rechte von
TRIDATA und die Pflicht zur Geheimhaltung belehren und diese Personen zur
entsprechenden Geheimhaltung verpflichten, soweit die betreffenden Personen nicht
aus anderen Rechtsgründen zur Geheimhaltung mindestens in vorstehendem Umfang
verpflichtet sind.

7.2

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für Betriebsgeheimnisse, die (i) zur Zeit
ihrer Übermittlung durch den Anwender bereits offenkundig oder dem Empfänger
bekannt waren; (ii) nach ihrer Übermittlung durch den Anwender ohne dessen
Verschulden offenkundig geworden sind; (iii) nach ihrer Übermittlung durch den
Anwender dem Empfänger von dritter Seite auf nicht rechtswidrige Weise und ohne
Einschränkung in Bezug auf Geheimhaltung oder Verwertung zugänglich gemacht
worden sind; (iv) die gemäß Gesetz, behördlicher Verfügung oder gerichtlicher
Entscheidung veröffentlicht werden müssen; oder (v) soweit dem Anwender die
Weitergabe auf Grund zwingender gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund dieser
Nutzungsbedingungen gestattet ist.

8

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

8.1

Die Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich. Nebenabreden existieren nicht.
Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, dies gilt
auch, soweit dies die Aufhebung dieser Schriftformvereinbarung betrifft.

8.2

Dem Anwender ist es nicht gestattet, Rechte und Pflichten, die ihm aus diesen
Nutzungsbedingungen entstehen, weder vollständig, noch teilweise auf Dritte zu
übertragen oder abzutreten.

8.3

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (Convention of Contracts for the International
Sales of Goods, CISG).

Seite 3 von 4

8.4

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Nutzungsbedingungen
ergebenden Streitigkeiten ist, soweit eine solche Gerichtsstands-Vereinbarung zulässig
ist, der Sitz von TRIDATA.
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