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Diese Nutzungsbedingungen gelten in ihrer bei Vertragsschluss 
gültigen Fassung für die Einrichtung einer durch die (i) SICK AG, 
Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Waldkirch, oder (ii) ein mit der SICK AG 
gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen, („SICK“). gemäß 
nachfolgenden Regelungen angebotenen SICK ID durch eine on-
line Registrierung. Die Einrichtung einer SICK ID ist Voraussetzung 
für die Nutzung von Leistungen, die auf der Internetpräsenz 
www.sick.com und auf dem SICK IntegrationSpace® von SICK 
oder sonstigen Unternehmen („Partnerunternehmen“) angeboten 
werden („Services“), durch Sie als Endnutzer („Nutzer“).  
 
1 Registrierung  
1.1 Zur Einrichtung einer SICK ID müssen Sie sich auf 

www.sick.com mit einem Nutzerkonto registrieren („SICK ID 
Nutzerkonto“). Die Registrierung ist kostenfrei.   

1.2 Das Angebot zur Registrierung eines SICK ID Nutzerkontos 
richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des 
§ 14 Abs. 1 BGB, d.h. natürliche oder juristische Personen  
oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei der dem 
Abschluss des Rechtsgeschäfts (Registrierung eines 
SICK ID Nutzerkontos auf Grundlage dieser Nutzungsbedin-
gungen) in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handeln („Unternehmen“). Im Verlauf 
des Registrierungsvorgangs werden Sie gebeten, Ihre Zu-
gangsdaten festzulegen. Diese bestehen aus Ihrer E-Mail-
Adresse und einem frei gewählten Passwort. Daneben sind 
bei Registrierung alle auf dem elektronischen Registrierungs-
formular geforderten Informationen, wie Adress-, Kontakt- 
und ggf. Zahlungsdaten vollständig und korrekt anzugeben. 
Sie dürfen sich bei der Registrierung nicht als eine andere 
Person oder Unternehmen ausgeben oder einen Namen o-
der Firma verwenden, zu dessen Nutzung Sie nicht berech-
tigt sind. 

1.3 Sofern sich Registrierungs- oder Profildaten im Laufe der 
Nutzung ändern, müssen Sie Ihre Daten auf www.sick.com 
umgehend in Ihren persönlichen Einstellungen korrigieren. 
Entstehen durch die fehlerhaften Angaben Kosten (etwa bei 
Fehlbuchungen wegen falscher Kontoangaben), sind Sie ver-
pflichtet uns diese Kosten zu ersetzen, sofern Sie die fehler-
haften Angaben zu vertreten haben.  

1.4 Mit der Absendung Ihrer Registrierungsdaten unterbreiten 
Sie SICK ein Angebot zum Abschluss der Registrierung eines 
SICK ID Nutzerkontos auf Grundlage dieser Nutzungsbedin-
gungen („SICK ID Nutzungsverhältnis“). Über die Annahme 
des Angebots entscheidet SICK nach freiem Ermessen. Wird 
Ihre Registrierung nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse be-
stätigt, sind Sie an Ihr Angebot nicht mehr gebunden. Mit Zu-
gang der E-Mail-Bestätigung kommt ein vereinbarungsgemä-
ßes SICK ID Nutzungsverhältnis zustande und SICK schaltet 
den beantragten Zugang frei. Ab Freischaltung sind Sie fer-
ner zur Nutzung weiterer Services der Internetpräsenz 
www.sick.com und auf dem SICK IntegrationSpace® im 
Rahmen der jeweiligen Nutzungsbedingungen berechtigt. 

1.5 Ihre Registrierung und Ihre SICK ID bzw. das SICK ID Nut-
zerkonto nebst Zugangsdaten sind nicht übertragbar. SICK 
übernimmt keine Gewähr dafür, dass es sich bei einem an-
deren Inhaber eines SICK ID Nutzerkontos jeweils um die 
Person handelt, für die sich der jeweilige Inhaber ausgibt. 
SICK behält sich das Recht vor, bei der Registrierung eine 
Überprüfung Ihrer Identität und Ihrer Angaben durchzufüh-
ren. Sie ermächtigen SICK daher vorsorglich, sämtliche Re-
gistrierungsinformationen zu nutzen, um die Richtigkeit Ihrer 
Angaben zu überprüfen (einschließlich deren Aktualisierun-
gen). 

 
2 Verantwortung für die Zugangsdaten 
2.1 Ihre Zugangsdaten einschließlich des Passworts sind von 

Ihnen geheim zu halten und unbefugten Dritten keinesfalls 
zugänglich zu machen. 

2.2 Es liegt weiter in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass 
Ihr Zugang zu dem SICK ID Nutzerkonto sowie die Nutzung 
der dort zur Verfügung stehenden Services ausschließlich 
durch Sie erfolgt. Steht zu befürchten, dass unbefugte Dritte 
von Ihren Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlan-
gen werden, ist SICK unverzüglich über support@sick.com 
zu informieren. 

3 Sperrung von Zugängen 
3.1 Ihre Registrierung bei SICK ID bzw. Ihr SICK ID Nutzerkonto 

kann SICK insgesamt oder zu einzelnen Teilbereichen nach 
eigenem Ermessen vorübergehend oder dauerhaft sperren, 
wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass Sie gegen 
diese Nutzungsbedingungen, Nutzungsbedingungen weite-
rer Services und/oder geltendes Recht verstoßen bzw. ver-
stoßen haben, oder wenn SICK ein sonstiges berechtigtes 
Interesse an der Sperrung hat. Bei der Entscheidung über 
eine Sperrung werden Ihre berechtigten Interessen ange-
messen berücksichtigt.  

3.2 Im Falle der vorübergehenden bzw. dauerhaften Sperrung 
wird Ihre Zugangsberechtigung gesperrt und Sie werden hier-
über per E-Mail benachrichtigt. 

3.3 Im Falle einer vorübergehenden Sperrung wird nach Ablauf 
der Sperrzeit oder dem endgültigen Wegfall des Sperrgrun-
des die Zugangsberechtigung reaktiviert und Sie werden 
hierüber per E-Mail benachrichtigt. Eine dauerhaft gesperrte 
Zugangsberechtigung kann nicht wiederhergestellt werden. 
Dauerhaft gesperrte Personen sind von der Teilnahme an 
und Nutzung der Services dauerhaft ausgeschlossen und 
dürfen sich nicht erneut anmelden.  

 
4 Beendigung des SICK ID Nutzungsverhältnisses 
4.1 Ihr SICK ID Nutzungsverhältnis können Sie mit einer Frist von 

vier Wochen zum Monatsende kündigen. Wir weisen Sie da-
rauf hin, dass ein SICK ID Nutzungsverhältnis Voraussetzung 
für die  Nutzung von kostenfreien und kostenpflichtigen Ser-
vices auf der Internetpräsenz www.sick.com und auf dem 
SICK IntegrationSpace® aufgrund eines mit SICK oder ei-
nem Partnerunternehmen geschlossenen Vertrags sein 
kann.  

4.2 SICK behält sich ebenfalls das Recht vor, das SICK ID Nut-
zungsverhältnis mit einer Frist von drei Monaten zum Mo-
natsende zu kündigen, frühestens jedoch auf den Zeitpunkt 
der frühesten Beendigungsmöglichkeit der Nutzung der von 
Ihnen auf der Internetpräsenz www.sick.com und auf dem 
SICK IntegrationSpace® von SICK oder einem Partnerun-
ternehmen bezogenen kostenpflichtigen Services. 

4.3 Die Möglichkeit der Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. 

4.4 Im Falle einer vollständigen Beendigung Ihres SICK ID Nut-
zungsverhältnisses ist SICK berechtigt, mit Ablauf von 30 Ka-
lendertagen nach Wirksamwerden der Kündigung und nach 
Ablauf etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, sämtli-
che im Rahmen Ihres SICK ID Nutzungsverhältnisses ent-
standenen Daten unwiederbringlich zu löschen. Unabhängig 
von dem Bestehen eines SICK ID Nutzungsverhältnisses 
kann SICK nach den Regelungen des geltenden Daten-
schutzrechts verpflichtet sein, personenbezogene Daten 
auch schon vorher zu löschen.  
 

5 Geheimhaltung  
5.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle ihnen bei der Ver-

tragsdurchführung von dem jeweils anderen Vertragspartner 
zugehenden oder bekannt werdenden Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse oder sonstigen vertraulichen Informatio-
nen geheim zu halten. Die vertraulichen Informationen und 
diese verkörpernden Unterlagen dürfen an der Vertrags-
durchführung nicht beteiligten Dritten nicht zugänglich ge-
macht werden. Die Vertragspartner verwahren und sichern 
die Informationen und Unterlagen so, dass ein Missbrauch 
durch Dritte ausgeschlossen ist, mindestens jedoch mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 

5.2 Nicht von der Geheimhaltungspflicht umfasst sind Informati-
onen und Unterlagen, die zum Zeitpunkt der Offenlegung all-
gemein bekannt und zugänglich oder dem empfangenden 
Vertragspartner zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits be-
kannt waren oder ihm später von Dritten berechtigterweise 
zugänglich gemacht worden sind. 
 

6 Datenverarbeitung, Datenschutz 
6.1 SICK behält sich vor, im gesetzlich zulässigen Umfang ano-

nymisierte Maschinendaten auf Grundlage der zur Verfügung 
gestellten Software zu erheben und zu verarbeiten. Mit Ver-
wendung der Software räumt der Nutzer SICK hierzu das 
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nicht ausschließliche Recht ein, anonymisierte Daten zu er-
heben und insbesondere zu nachfolgenden Zwecken zu ver-
arbeiten: 
- Bereitstellung und Verbesserung der Produkte und 

Services von SICK. 
- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben.  
- Web Analyse und Verbesserung des Online Auftrittes.  
- Nutzung begrenzter Webseiten und zur Authentifizie-

rung. 
- Nutzung digitaler Services, z.B. Plattformangebote, 

Newsletter Bezug / Kündigung oder Nutzung von Ap-
plikationen.  

- Verhinderung des Missbrauchs der Online Angebote 
von SICK.  

6.2 Das Recht zur Datenerhebung erlischt gleichzeitig mit Been-
digung des SICK ID Nutzungsverhältnisses. SICK bleibt je-
doch berechtigt, Kopien der bereits gespeicherten Daten auf-
zubewahren und hierdurch die Services von SICK weiterzu-
entwickeln. 

6.3 SICK und der Nutzer werden das jeweils anwendbare Daten-
schutzrecht beachten. 

6.4 Sofern SICK als Verantwortlicher personenbezogene Daten 
verarbeitet, ergeben sich die Einzelheiten aus den Daten-
schutzinformationen des jeweiligen Produkts. Der Nutzer ver-
pflichtet sich, diese Datenschutzinformationen den Betroffe-
nen zur Kenntnis zu geben. 

6.5 Sofern SICK als Auftragsverarbeiter für den Nutzer perso-
nenbezogene Daten verarbeitet schließen die Vertrags-
partner hierüber eine Vereinbarung über die Auftragsverar-
beitung nach Art. 28 DSGVO. Der Nutzer hat SICK unverzüg-
lich in Textform auf dieses Erfordernis hinzuweisen. 

 
7 Freistellung 
7.1 Sie sind verpflichtet SICK von allen Kosten, Ansprüchen und 

Nachteilen freizustellen, die Dritte wegen der Verletzung ihrer 
Rechte durch Ihre Inhalte oder wegen einer Gesetzesverlet-
zung von Ihnen gegenüber SICK geltend machen. Dies gilt 
nicht, wenn und soweit Sie die Verletzung der Rechte Dritter 
nicht zu vertreten haben. 

7.2 Sie sind daneben verpflichtet, SICK sämtliche durch die 
Rechtsverletzung entstehenden Kosten, insbesondere Kos-
ten der angemessenen Rechtsverteidigung einschließlich an-
fallender Gerichts- und Anwaltskosten zu ersetzen. Dies gilt 
nicht, wenn und soweit die Rechtsverletzung nicht von Ihnen 
zu vertreten ist. 

 
8 Haftungsbeschränkung 
8.1 Auf Schadensersatz haftet SICK – aus welchen Rechtsgrün-

den auch immer – nur:  
a) bei Vorsatz,  
b) bei grober Fahrlässigkeit, 
c) bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, 
d) bei Mängeln, die SICK arglistig verschwiegen hat,  
e) soweit SICK eine Garantie übernommen hat,  
f) entsprechend den Vorschriften des Produkthaftungs-

gesetzes, 
g) bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht. 
Verletzt SICK eine vertragswesentliche Pflicht gemäß Buch-
stabe g), d. h. eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung eine Vertragspartei regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf sowie eine Pflicht, bei deren Verlet-
zung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist, mit 
einfacher Fahrlässigkeit, so ist die Ersatzpflicht von SICK auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Dies gilt auch für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermö-
gensschäden. Die Haftung von SICK ist ungeachtet des 
Rechtsgrundes, mit Ausnahme der in den Buchstaben a) bis 
f) genannten Fälle, in jedem Fall der Summe nach auf den 
Auftragswert beschränkt. 

8.2 Soweit die Haftung von SICK ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Or-
gane, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsge-
hilfen von SICK sowie für die Haftung von Tochtergesell-
schaften, Zulieferern und Lizenzgebern von SICK. 

8.3 SICK haftet nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktu-
alität der von den Nutzern zur Verfügung gestellten Daten 
und Informationen.  

9 Änderungen dieser Nutzungsbedingungen 
SICK behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit 
mit Wirksamkeit auch innerhalb der bestehenden SICK ID 
Nutzungsverhältnisse zu ändern. Über derartige Änderungen 
werden Sie mindestens 30 Kalendertage vor dem geplanten 
Inkrafttreten der Änderungen in Kenntnis gesetzt. Sofern Sie 
nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Mitteilung wi-
dersprechen, so gelten die Änderungen ab Fristablauf als 
wirksam vereinbart. Im Falle Ihres Widerspruchs endet das 
SICK ID Nutzungsverhältnis mit Ablauf des nächst möglichen 
Kündigungszeitpunktes. In der Änderungsmitteilung werden 
Sie auf Ihr Widerspruchsrecht und auf die Folgen hingewie-
sen. 
 

10 Allgemeine Bestimmungen 
10.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des deutschen In-

ternationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. 
10.2 Ist der Nutzer Unternehmer gem. § 14 Bürgerliches Gesetz-

buch (BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, werden alle 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem 
vorliegenden Vertrag ergeben, nach der Schiedsgerichtsord-
nung der Internationalen Handelskammer (ICC) von drei ge-
mäß dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig 
entschieden. Sitz des Schiedsgerichtes ist der Sitz des Ver-
tragspartners des Nutzer. Die Sprache des Schiedsverfah-
rens ist deutsch oder englisch. 

10.3 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbestimmungen un-
wirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien sind in 
einem solchen Falle verpflichtet, an der Schaffung von Best-
immungen mitzuwirken, durch die ein der unwirksamen Be-
stimmung wirtschaftlich möglichst nahekommendes Ergebnis 
rechtswirksam erzielt wird. Das Vorstehende gilt für die 
Schließung etwaiger Vertragslücken entsprechend. 

 
- - - 

 


