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EcoVadis – ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

 

 

1. Begriffsbestimmungen 

 

„Partner“ bezeichnet jede Gesellschaft oder andere rechtliche Einheit, die eine Partei kontrolliert, von ihr kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit ihr                      

steht.  

 

"Bewertete Firmen" bezeichnet jedes Unternehmen, welches sich auf der Lösung registriert um Informationen über ihre Praktiken der sozialen Verantwortung zu                     

liefern / Nachhaltigkeitspraktiken, auf Anfrage eines anfragenden Unternehmens oder freiwillig. 

 

„Kontrolle“ bedeutet zum Zweck der Definitionen eines „verbundenen Unternehmens“ oder eines „Tochterunternehmens“: (a) in Bezug auf eine Gesellschaft die                   

Kontrolle oder das Eigentum (direkt oder indirekt) von fünfzig Prozent (50 %) oder mehr der Anteile oder Wertpapiere einer solchen Gesellschaft, womit ein                       

Stimmrecht bei der Wahl von Direktoren einhergeht und (b) in Bezug auf jede andere rechtliche Einheit fünfzig Prozent (50 %) oder mehr Eigentumsanteile oder                        

Kontrolle womit das Recht einhergeht, Entscheidungen für diese Gesellschaft zu treffen. Ein verbundenes Unternehmen oder eine Tochtergesellschaft gilt als                   

solches nur so lange, wie eine entsprechende Kontrolle besteht.  

 

„Verzeichnis“ bezeichnet die Erstellung einer Datenbank, die allgemeine Scorecard-Attribute für alle bewerteten Unternehmen enthält, einschließlich des Namens,                 

des physischen Standorts, der Branche, der Website, des Status (bewertet/nicht bewertet), der prozentualen Quartilerreichung, der Veröffentlichung und des                  

Ablaufdatums der Scorecard sowie der als Ergebnis der Bewertung erzielten Leistungsmedaillen.  

 

„EcoVadis“ ist die vereinfachte Aktiengesellschaft EcoVadis mit eingetragenem Sitz in 43 Avenue de la Grande Armée 75116, Paris, Frankreich, eingetragen im                     

Handels- und Firmenregister von Paris unter der Nummer 497 842 914. 

 

„Geschäftspartner von EcoVadis“ sind Unternehmen, die ihren Kunden IT-Lösungen anbieten, die in die EcoVadis Lösung integriert sind, sowie zertifizierte                     

EcoVadis Trainingspartner.  

 

"Anfragendes Unternehmen" bezeichnet jedes Unternehmen, das die Lösung abonniert, so dass es Zugang zu Informationen über die CSR /                    

Nachhaltigkeitsleistung seiner Handelspartner und/oder ihrer eigenen Tochtergesellschaften hat. 

 

„Scorecard“ bezeichnet eine Zusammenfassung der Ergebnisse der CSR / Nachhaltigkeitsbewertung des bewerteten Unternehmens. Die Scorecard kann (i)                 

quantitative Ratings, (ii) qualitative Informationen über die Praktiken des bewerteten Unternehmens, (iii) Benchmarking der Leistung aller bewerteten Unternehmen                  

und (iv) 360° Informationen der Stakeholder beinhalten.  

 

“Service" bezeichnet den CSR-Leistungsbewertungs- und Monitoring-Service des bewerteten Unternehmens und die damit verbundene Unterstützung. 

 

Die „Lösung“ ist eine Online-Plattform zur Verwaltung von Informationen und Unterlagen im Zusammenhang mit der sozialen Unternehmensverantwortung (CSR),                  

auf die unter www.ecovadis.com Zugriff genommen werden kann. 

 

„Tochterunternehmen“ bedeutet jede Gesellschaft oder andere rechtliche Einheit, die von dem anfragenden Unternehmen kontrolliert wird. 

 

"Benutzer" bedeutet, gemeinsam bewertete Unternehmen und anfragende Unternehmen.  

 

2. Zweck 

 

EcoVadis erbringt eine Serviceleistung für Nutzer, die darin besteht die CSR-Leistung von bewerteten Unternehmen zu verfolgen. Diese Tätigkeit umfasst den                    

Service und die Lösung. Der Zugriff zu diesem Service und die Nutzung der Online-Plattform setzen die genaueste Einhaltung der Allgemeinen                    

Nutzungsbedingungen (nachstehend zusammenfassend als die „Vereinbarung“ bezeichnet) voraus. 

 

3. Vertraulichkeit 

 

3.1 EcoVadis und der Nutzer verpflichten sich, sämtliche Informationen und Unterlagen jeder Art bezüglich der anderen Partei, auf die sie im Rahmen der Nutzung                        

der Lösung Zugriff haben, streng vertraulich zu behandeln, es sei denn sie verfügen über eine entsprechende schriftliche Genehmigung der anderen Partei die                      

Informationen bekannt zu geben, ausgenommen der Nutzung der Informationen für die Zwecke dieser Serviceleistung. Der Inhalt der Bewertungsfragebögen und                   

Informationen zur EcoVadis Bewertungsmethode gelten als vertrauliche Informationen. 

 

3.2. Das zu bewertende Unternehmen erteilt EcoVadis für den Service im Bedarfsfall eine nicht exklusive, weltweit gültige und kostenfreie Lizenz, mit der sie                       

Informationen hosten, zwischenspeichern, kopieren und anzeigen kann, die es bei der Nutzung der Lösung oder in deren Zusammenhang bereitstellt und um sie für                       

die Erstellung der EcoVadis Datenbank zu verarbeiten. Das zu bewertende Unternehmen erklärt und garantiert, dass es über sämtliche Genehmigungen verfügt, die                     

für die Verarbeitung der Daten im Rahmen der Leistung notwendig sind und dass es EcoVadis nach eigenem Ermessen eine Lizenz für die vorgenannten Zwecke                        

erteilen kann. Das Unternehmen verpflichtet sich, EcoVadis für sämtliche finanziellen Folgen zu entschädigen, die ihr aus einem Versäumnis des Unternehmens                    

hinsichtlich der Garantien zu den Daten aus dieser Vereinbarung entstehen können. 

 

GTC – 2019.09 1 

https://www2.ecovadis.com/ecovadis_terms_and_conditions_fr
http://www.ecovadis.com/


Die französische Sprachfassung dieses Dokuments <https://www2.ecovadis.com/ecovadis_terms_and_conditions_fr> ist bei Fragen zu Interpretationen oder 

Diskrepanzen zwischen den beiden Sprachversionen maßgebend. 

 
 

3.3. Abschnitt 3.1 kommt nicht für Informationen zur Anwendung, die zum Gemeingut zählten oder die der anderen Partei bereits vor der Nutzung des Services                        

bekannt waren. Jede Partei kann ohne vorherige Benachrichtigung, Genehmigung oder Zustimmung der anderen Partei vertrauliche Informationen, die gesetzlich                  

offengelegt werden müssen, an Steuerbehörden, lokale oder staatliche Gerichte sowie an deren Vertreter, externe Anwälte und Berater oder zu Auditzwecken                    

weitergeben. 

 

3.4 Ungeachtet des vorstehenden Abschnitts 3.1 wird die Scorecard des bewerteten Unternehmens automatisch über die Lösung mit dem anfragenden                   

Unternehmen (oder der Gruppe von anfragenden Unternehmen im Falle einer Brancheninitiative oder einzelner Unternehmen innerhalb einer Gruppe von                  

anfragenden Unternehmen) nach sieben (7) Kalendertagen ab dem Datum des Antrags auf Freigabe der Scorecard geteilt, es sei denn, das bewertete                     

Unternehmen widerspricht der Freigabe innerhalb der vorstehend genannten Frist von sieben (7) Kalendertagen durch Auswahl einer Option zur Ablehnung des                    

Antrags, die in der Lösung verfügbar ist. 

Die Freigabeanfrage wird per E-Mail an den/die benannten Bewertungsadministrator(en) gesendet. Es liegt in der Verantwortung des bewerteten Unternehmens,                  

sicherzustellen, dass die angegebene(n) E-Mail-Adresse(n) korrekt sind und bei Bedarf aktualisiert werden. 

Die oben genannten Regelungen gelten nur für die wiederkehrende gemeinsame Nutzung einer gültigen Scorecard. Die anfängliche Scorecard wird gleichzeitig für                    

die bewertete und die anfordernde Gesellschaft (oder die Gruppe der anfordernden Unternehmen bei Brancheninitiativen oder Einzelunternehmen innerhalb einer                  

Gruppe der anfordernden Unternehmen) freigegeben. 

Zusätzlich hat das bewertete Unternehmen die Möglichkeit, die Freigabeoptionen seiner Scorecard und sonstiger Bewertungsergebnisse über die Plattform zu                  

verwalten, damit die Scorecard und andere Bewertungsergebnisse von anfragenden Unternehmen und Ihrer Organisationen oder Gruppen von anfragenden                 

Unternehmen, im Falle von Brancheninitiativen, verwendet werden können, die den Dienst über die Lösung oder über interne IT-Systeme (unter Einsatz von                     

Fremdsoftware, die in die Lösung integriert oder mit ihr verbunden sind) abonniert haben.  

 

3.5. Um die Identifizierung und Verbindung mit aktuellen und potenziellen Geschäftspartnern zu erleichtern, gewährt das bewertete Unternehmen EcoVadis und                   

seinen verbundenen Unternehmen das Recht, Verzeichnisinformationen über die Lösung anzuzeigen und diese Informationen an EcoVadis Geschäftspartner                

weiterzugeben, die diese Informationen auch auf ihren Plattformen anzeigen können. 

 

3.6. In Bezug auf die Verzeichnisdaten der bewerteten Unternehmen gewährt das bewertete Unternehmen EcoVadis und seinen verbundenen Unternehmen das                   

Recht, diese Informationen über alle Supportkanäle und in allen Medien, einschließlich digitaler Medien und Kanäle, zu teilen, zu kommunizieren und zu bewerben. 

 

 

4. Verantwortung von EcoVadis 

 

4.1 Die Nutzer haben jederzeit, rund um die Uhr und an jedem Wochentag, Zugang zum Service, mit Ausnahme von Wartungszeiten. EcoVadis kann nicht für                        

Schwierigkeiten beim Zugang zur Lösung oder zum Service, die auf Störungen des Internets zurückgehen, haftbar gemacht werden. Sollte EcoVadis                   

Sicherheitslücken feststellen, die die Sicherheit der Lösung oder des Services und die Daten der Nutzer stark beeinträchtigen können, kann EcoVadis ohne                     

Vorankündigung den Zugang zur Lösung und zum Service sofort unterbrechen um die Sicherheitslücke schnellstmöglich zu schließen. In diesem Fall können die                     

Nutzer keine Entschädigung geltend machen oder EcoVadis aus welchem Grund auch immer in Haftung nehmen.  

 

4.2 EcoVadis gibt keine weitere ausdrückliche oder implizite Garantie zur Lösung oder zum Service, einschließlich insbesondere sämtlicher impliziter Garantien zur                    

Produktqualität oder Tauglichkeit der Lösung für einen speziellen Zweck. EcoVadis übernimmt keine Garantie für die Ergebnisse des Services und unterliegt                    

lediglich der Sorgfaltspflicht. EcoVadis garantiert nicht, dass die Funktionen der Lösung oder des Services die Anforderungen der Nutzer zufriedenstellen. Die                    

Lösung und die Dienste gelten nur als Entscheidungshilfe und EcoVadis kann und wird nicht für Entscheidungen des Nutzers auf dieser Grundlage haftbar gemacht.                       

Die Parteien erkennen an, dass eine Software fehlerhaft sein kann und dass nicht alle Fehler ökonomisch behoben werden können oder dass es nicht immer                        

notwendig ist, sie zu korrigieren. EcoVadis garantiert daher nicht, dass alle die Lösung betreffenden Mängel oder Fehler korrigiert werden. 

 

4.3. Das bewertete Unternehmen erhält seine Punktzahl/Medaille auf der Grundlage der veröffentlichten Informationen und Nachrichten Ressourcen, die EcoVadis                  

zum Zeitpunkt der Bewertung zur Verfügung stehen. Sollten sich Informationen oder Umstände während der Gültigkeitsdauer der Scorecard / Medaille wesentlich                    

ändern, behält sich EcoVadis das Recht vor, die Scorecard / Medaille des Unternehmens auf Eis zu legen und falls dies als angemessen erachtet wird, neu zu                          

bewerten und gegebenenfalls eine überarbeitete Scorecard / Medaille auszustellen. 

 

5. Verantwortung der Nutzer 

 

5.1 Systemintegrität: Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, (i) nicht auf den ordnungsgemäßen Betrieb der Lösung Einfluss zu nehmen bzw. zu versuchen,                      

hierauf Einfluss zu nehmen; (ii) an die Lösung keinerlei Elemente zu versenden oder zu übertragen, die Viren oder schädliche Dateien enthalten und (iii) die Lösung                         

nicht nachzubilden. 

 

5.2 Der Nutzer ist einzig und allein für die Vertraulichkeit des Nutzernamens und des Passworts des Arbeitnehmers verantwortlich. Er muss EcoVadis sofort über                       

jede unerlaubte Verwendung seines persönlichen Nutzer-Logins in Kenntnis setzen. Im gegenteiligen Fall, werden sämtliche bei EcoVadis seitens einer das Login                    

und Passwort des Nutzers verwendenden Person eingehenden Daten als vom Nutzer ausgehend betrachtet. 

 

6. Verantwortung des zu bewertenden Unternehmens 

 

6.1 Das bewertete Unternehmen arbeitet mit EcoVadis zusammen und stellt sicher, dass es EcoVadis rechtzeitig die Daten, Informationen und Unterlagen, die                     

angemessen für die Bereitstellung der Serviceleistung sind, zur Verfügung stellt. 

 

6.2 Das bewertete Unternehmen stellt sicher, dass alle übermittelten Daten korrekt, zuverlässig und vollständig sind und verpflichtet sich, keine rechtswidrigen,                    

betrügerischen, belästigenden, verleumderischen oder obszönen Daten an die Lösung zu senden oder zu übertragen. 

 

6.3. Das zu bewertende Unternehmen ernennt einen Administrator für sein innerhalb der Lösung erstelltes Konto. Die Kontaktdaten des betreffenden Administrators                    

müssen für all jene Benutzer sichtbar sein, die Teil des EcoVadis Netzwerks des bewerteten Unternehmens sind. 
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7. Entschädigung 

 

7.1 Entschädigung für Benutzer. Die Benutzer verteidigen und halten EcoVadis schadlos von und gegen alle Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Ansprüche                      

und Ausgaben aller Art, die EcoVadis im Zusammenhang mit Ansprüchen gegen EcoVadis entstehen, die aus folgenden Tatsachen hervorgehen oder damit                    

zusammenhängen: (i) jede Verletzung der Zusicherungen, Garantien, Vereinbarungen oder Verpflichtungen des bewerteten Unternehmens; (ii) die Folgen von allen                  

rechtswidrigen, betrügerischen, belästigenden, verleumderischen oder obszönen Daten, Informationen oder Dokumenten, die EcoVadis bereitgestellt wurden.  

 

 

7.2 Entschädigung durch EcoVadis. Vorbehaltlich Abschnitt 11 verteidigt EcoVadis das bewertete Unternehmen für den Fall, dass der Dienst geistige                     

Eigentumsrechte eines Dritten verletzt, der nicht mit dem Benutzer in Verbindung steht, gegen jede Forderung bezüglich einer solchen Verletzung. EcoVadis                    

entrichtet in diesem Fall alle gerichtlich veranlassten Zahlungen, angemessene Anwaltskosten und jene Zahlungen, die dem Dritten wegen einer solchen Verletzung                    

oder einer Beilegung einer entsprechenden Forderung, der EcoVadis zugestimmt hat, letztendlich zugesprochen werden. Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht für                   

Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit Folgendem ergeben: (a) Zugriff auf oder Nutzung des Dienstes mithilfe von Hardware, Systemen, Software,                      

Netzwerken oder anderen Materialien oder Dienstleistungen, die nicht von EcoVadis schriftlich bereitgestellt oder genehmigt wurden; (b) eine Änderung des                   

Dienstes, außer wenn (i) eine solche Änderung von oder im Namen von EcoVadis oder (ii) mit der schriftlichen Zustimmung von EcoVadis erfolgt; (c) der                        

Haftungsfreistellung des Benutzers gemäß Abschnitt 7.1. 

 

7.3. Ablauf des Entschädigungsprozess. Die vorgenannten Freistellungsverpflichtungen sind von der freigestellten Partei abhängig: (a) die entschädigende Partei                   

unverzüglich schriftlich über diese Klage zu unterrichten, (b) angemessen zusammenzuarbeiten und bei einer solchen Verteidigung zu unterstützen und (c) der                    

entschädigenden Partei die alleinige Kontrolle über die Verteidigung und alle damit zusammenhängenden Vergleichsverhandlungen zu übertragen, mit der                 

Maßgabe, dass die entschädigende Partei ohne Zustimmung keinen Anspruch in einer Weise erfüllen darf, die Schuld zugibt oder die entschädigte Partei                     

anderweitig beeinträchtigt. 

 

7.4. Schadensminderung. Wenn ein Dienst nach Ansicht von EcoVadis Gegenstand von Ansprüchen im Zusammenhang mit Verstößen werden könnte, wird                   

EcoVadis auf eigene Kosten und nach eigenem Ermessen Folgendes tun: (a) dem Nutzer das Recht verschaffen, den Dienst weiterhin zu nutzen; (b) die                       

entsprechende Technologie oder Hardware ersetzen oder ändern, damit der Dienst nicht mehr gegen die Vorschriften verstößt und im Wesentlichen funktional                    

gleichwertig bleibt oder (c) den Vertrag kündigen und dem Nutzer eine Rückerstattung für alle vorausbezahlten, aber nicht genutzten Gebühren gewähren. 

 

8. Abonnement und Gebühren 

 

8.1 Die Nutzung der Lösung durch das bewertete Unternehmen ist an die Zahlung aller anwendbaren Gebühren gebunden, einschließlich einer nicht                    

rückerstattungsfähigen, jährlichen oder mehrjährigen Abonnementgebühr, die von dem Plan abhängt, den das bewertete Unternehmen ausgewählt hat, wie auf                  

fees.ecovadis.com beschrieben. Die Nutzung der Lösung ist kostenlos, während der ersten zwölf (12) Monate, wenn die anfängliche Abonnementgebühr von einer                    

anfragenden Firma bezahlt wird. Alle Zahlungen sind nach Erhalt fällig. Örtliche Steuern, einschließlich der Quellensteuer werden vom Nutzer bezahlt bzw. dem                     

Nutzer in Rechnung gestellt und diese Beträge werden nicht von der Abonnementgebühr abgezogen. 

 

8.2 Vorbehaltlich des Rechts des bewerteten Unternehmens, diesen Vertrag gemäß Abschnitt 12 zu kündigen, EcoVadis behält sich das Recht vor, seine jährliche                      

Abonnementgebühr jederzeit und ohne jegliche Haftung gegenüber den Nutzern zu ändern und/oder ein anderes Preismodell oder zusätzliche zu zahlende                   

Gebühren einzuführen. 

 

8.3 Für jede andere Zahlungsart, außer einer Kreditkarte, wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. Einzelheiten zu den Bearbeitungsgebühren finden Sie auf                   

support.ecovadis.com unter "Pläne, Abonnement & Abrechnung". Bewertete Unternehmen mit einer Rechnungsadresse innerhalb der Europäischen Union               

(einschließlich Großbritannien) werden nur in Euro abgerechnet; alle anderen Unternehmen können zwischen einer Abrechnung in Euro oder in US-Dollar wählen.                    

Wenn das bewertete Unternehmen bei Fälligkeit keine Zahlungen leistet, kann dies zu Verzugszinsen auf den überfälligen Betrag in Höhe des Dreifachen (3) des                       

nach geltendem Recht in Frankreich zulässigen Zinssatzes führen. 

 

 9. Geistiges Eigentum 

 

9.1 Der gesamte Inhalt der Lösung, einschließlich aller Methoden, Verfahren, Management-Tools, Workshops, Handbücher, Software-Pakete, Datenbanken,               

Fragebogen, Konzepte, Ideen, Erfindungen, Gutachten, gewerblichen Methoden, Analysemethoden, Bewertungsergebnisse und sämtliche andere            

eigentumsrechtlich geschützte Elemente, die von EcoVadis vor oder während der Bereitstellung der Serviceleistung oder auf eine beliebige andere Art zur                    

Verfügung gestellt werden, sind und bleiben das ausschließliche Eigentum von EcoVadis. Sämtliche Daten und individuelle Eingaben in die Lösung durch die                     

verschiedenen Nutzer bleiben das Eigentum des jeweiligen Nutzers und werden auf schriftliche Anfrage des genannten Nutzers gelöscht. Im Falle der Zeichnung                     

des Premium- oder Corporate Plans, erhält das bewertete Unternehmen eine zwölfmonatige Lizenz zur Nutzung und Vervielfältigung seiner Scorecard und/oder der                    

damit verbundenen Kommunikationsmittel ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bewertungsergebnisse, unter der Voraussetzung, dass das Abonnement                

des bewerteten Unternehmens gültig ist 

 
10. Personenbezogene Daten 

 

Im Rahmen der Ausführung der Lösung und der Bereitstellung der Dienstleistung verarbeitet EcoVadis vor allem personenbezogene Daten im Einklang mit der                     

Verordnung 2016/679 der Europäischen Union (Datenschutz-Grundverordnung, im Folgenden "DSGVO"). Im Zusammenhang mit dieser Verarbeitung setzt               

EcoVadis technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten gegen die zufällige oder unzulässige Vernichtung, den zufälligen                 

Verlust, die unerlaubte Änderung, Verbreitung oder den unerlaubten Zugriff, insbesondere im Rahmen der Datenübermittlung im Internet, sowie gegen jede andere                    

unzulässige Verarbeitung ein, in Übereinstimmung mit dem „Statement of Data Privacy“, welches über den folgenden Link einsehbar ist:                  

http://www.ecovadis.com/fr/legal-notice/ 
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11. Haftungsbeschränkung 

 

11.1. EcoVadis kann nicht für den unvorhergesehenen und/oder indirekten Verlust oder Schäden, welcher Art auch immer (einschließlich und insbesondere dem                    

Verlust von Vorteilen oder Einnahmen, Ertragseinbußen, der Unterbrechung der Geschäftstätigkeit, der Verzögerung oder dem Abbau der Kundschaft des                  

Unternehmens, dem Betriebsverlust, der Ungenauigkeit oder der Beschädigung der Dateien oder Daten und der Kosten für den Erhalt der Produkte, Software,                     

ersatzweiser Serviceleistungen oder Technologie) haftbar gemacht werden, die aus (a) der Nutzung oder nicht möglichen Nutzung der Lösung oder des Services,                     

(b) die Verwendung der Daten oder der Bewertungsergebnisse des bewerteten Unternehmens durch die anfragende(n) Firma(n) oder (c) der Verletzung der                    

Vertraulichkeitspflichten durch irgendeinen der Nutzer resultieren und das ganz gleich der Form der eingereichten Klage.  

 

11.2. In jedem Fall ist die Gesamthaftung von EcoVadis, unabhängig vom Rechtsgrund, streng auf den Betrag der Gebühren beschränkt, die von dem bewerteten                       

Unternehmen für den Service im Rahmen dieser Vereinbarung in den vorangegangenen zwölf (12) Monaten, im Falle eines Jahresabonnements oder in den                     

vorangegangenen sechsunddreißig (36) Monaten im Falle eines dreijährigen Abonnements gezahlt wurden.  

 

12. Gültigkeitsdauer – Ende 

 

12.1. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Nutzer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch eine Online-Bestätigung auf der                     

EcoVadis-Plattform akzeptiert. Die Laufzeit beträgt zunächst zwölf (12) oder sechsunddreißig (36) Monate,je nach gewählter Abonnement Dauer, ab dem Datum an                    

dem der Nutzer erstmalig seinen Bewertungsfragebogen auf der EcoVadis Plattform eingereicht hat. Die Vereinbarung verlängert sich stillschweigend um jeweils                   

zwölf (12) Monate, es sei denn, sie wird von einer der Parteien gemäß Abschnitt 12.2 gekündigt. 

 

12.2. Das bewertete Unternehmen kann den Vertrag jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen, indem es die Nutzung der Lösung einstellt und eine                       

schriftliche Mitteilung an EcoVadis sendet. Die in elektronischer Form zur Verfügung gestellten Unterlagen werden auf Wunsch gelöscht. EcoVadis kann diese                    

Vereinbarung fristlos kündigen, wenn das bewertete Unternehmen eine wesentliche Verletzung einer der Bestimmungen dieser Vereinbarung feststellt.  

 

Die Abschnitte 3, 9 und 11 bleiben über die Beendigung der Vereinbarung hinaus weiter gültig. 

 

13. Abtretung oder Übertragung 

 

Das Unternehmen ist nicht berechtigt die Vereinbarung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EcoVadis an Dritte abzutreten oder zu übertragen. EcoVadis                     

kann diese Vereinbarung an beliebige direkte oder indirekte Filialen oder Drittparteien abtreten. 

 

14. Änderungen  

 

EcoVadis behält sich die Möglichkeit vor, die Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung im Laufe ihrer Erfüllung zu ändern, vorbehaltlich der dem Nutzer                     

angebotenen Möglichkeit, die Vereinbarung zu den Bedingungen aus Absatz 12.2 zu kündigen. Der Nutzer wird über die genannten Änderungen durch                    

Veröffentlichung auf der Seite ecovadis.com oder auf jedem anderen angemessenen Wege informiert. 

  

15. Geltendes Recht und Gerichtsstand 

 

Die vorliegende Vereinbarung unterliegt der französischen Gesetzgebung und ist entsprechend auszulegen. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche im                

Zusammenhang mit dieser Vereinbarung auftretende Streitfälle, die sich nicht gütlich beilegen lassen, ist ungeachtet der Mehrzahl der Beklagten der zuständige                    

Pariser Gerichtshof. 

 

16. Anwendung des Vertrages 

 

Die Parteien stimmen hiermit zu, dass dieser Vertrag die Gesamtheit ihrer jeweiligen Rechte und Pflichten im Bezug auf den Gegenstand enthält. Dieser Vertrag                       

ersetzt alle vorherigen Verträge, Verhandlungen und Gespräche zwischen den Parteien im Bezug auf diesen. Jegliche Bedingungen oder Bestimmungen einer                   

Bestellung oder andere Dokumente, die vom Benutzer im Zusammenhang mit dem Zugang oder der Nutzung der Lösung zusätzlich, abweichend oder in                     

Widerspruch zu diesem Vertrag eingereicht werden, sind für EcoVadis nicht bindend und folglich unwirksam. 
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https://www2.ecovadis.com/ecovadis_terms_and_conditions_fr

