Transparenzsoftware-Download-Lizenzbedingungen (EULA)

I.
Ladesysteme der Mennekes Elektrotechnik GmbH & Co. KG (nachfolgend „Mennekes“ genannt) dienen zum
Aufladen von Elektrofahrzeugen nach IEC 61851-1. Wird an diesen Ladesystemen ein Ladevorgang beendet, so
wird in der verbauten Messkapsel ein Datensatz erzeugt. Dieser wird von der Messkapsel signiert. Im weiteren
Verlauf wird dieser Datensatz zur Erzeugung von Rechnungsdaten beim Elektromobilitätsprovider verwendet.
MENNEKES stellt zum Download eine Transparenzsoftware (nachfolgend „Software“ genannt) zur Überprüfung
der o.g. Signatur zur Verfügung.
Hierzu wird ein Vergleich der ursprünglichen Signatur nach Beendigung des Ladevorgangs mit einer durch die
Software neu errechneten Signatur angewandt.
Ist das Vergleichsergebnis positiv, so ist bestätigt, dass der Datensatz von der Entstehung bis zur Überprüfung
nicht verändert wurde.
Außerdem zeigt die Software die im Datensatz enthaltenen Mess- und Identifikationswerte bzw. -merkmale an, prüft
aber nicht deren Richtigkeit oder die fehlerfreie Funktionsfähigkeit der Messanlagen.
HINWEIS: Es obliegt dem Benutzer der Software diese angezeigten Werte und Merkmale mit den Inhalten der
Rechnung des Elektromobilitätsproviders zu vergleichen.
Mennekes stellt die Software kostenfrei zur Verfügung. Die relevanten Datensätze werden jedoch von jeweiligen
Elektromobilitätsprovider zusammen mit allen nötigen Informationen dem Nutzer zur Verfügung gestellt.
Bedingung für den Download, die Installation und das Ausführen der Software ist, dass Sie sich mit den
nachfolgenden Lizenzbestimmungen durch Anklicken einer Checkbox beim Herunterladen und/oder bei der
Installation der Software einverstanden erklären.
Es besteht Einvernehmen, dass die Software in Deutschland zu Gunsten Mennekes urheberrechtlich geschützt ist.

II.

Mennekes räumt Ihnen hiermit das nicht ausschließliche Nutzungsrecht ein, die Software auf einem Rechner
herunterzuladen, zu installieren und auszuführen. Sie sind dagegen nicht berechtigt, die Software zu vervielfältigen,
der Öffentlichkeit zugänglich sowie zum Download verfügbar zu machen. Das Ihnen eingeräumte Nutzungsrecht
ist weder weiterübertragbar noch unterlizenzierbar. Sie verpflichten sich, die Software ausschließlich in dem o. g.
Umfang zu verwenden.
Die Rechtseinräumung wird gem. § 158 Abs. 1 BGB erst wirksam, wenn Sie sich gem. Ziffer I mit diesen SoftwareDownload-Bedingungen einverstanden erklären.
III.

Eine Bedingungsanleitung sowie die Anforderungen der Software an die Systemvoraussetzungen sind dem
Dokument “Handbuch MENNEKES Transparenzsoftware„ in der jeweils aktuellen Fassung zu entnehmen und im
Download- Bereich der Webseite www.chargeupyourday.de herunter zu laden. Vor der Installation der Software
müssen Sie sich davon überzeugen, dass Ihr Rechner alle Anforderungen erfüllt. Mennekes wird für die Software
keine Updates und Upgrades bereitstellen. Sofern die Anpassung der Software auf sich ändernde
Systemvoraussetzungen erforderlich ist, wird Mennekes eine geänderte Software auf der Website Mennekes.de
bereitstellen. Sofern Ihr Rechner von sich ändernden Systemvoraussetzungen betroffen ist, kann es erforderlich
sein, diese Software zu deinstallieren und die Software erneut von der Internetseite von Mennekes herunterzuladen
und neu zu installieren.
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Mennekes hat geprüft, dass die Software unter den in der Anleitung für den Benutzer genannten Voraussetzungen
fehlerfrei installier- und ausführbar ist. Mennekes hat dagegen nicht geprüft, ob die Software bei anderen
Softwareprodukten zu Fehlern führt oder andere Softwareprodukte dazu führen können, dass diese Software nicht
frei ausführbar ist.
Mennekes kann nicht überprüfen, ob die installationsbereite Software bei dem Downloadvorgang, bei dem
Abspeichern, oder bei der Installation auf Ihrem Rechner beschädigt wird.

IV.

Mennekes haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung von Leben, Leib oder
Gesundheit, nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie im Umfang einer evtl. übernommenen
Garantie.
Bei Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist, ist die Haftung für Mennekes
begrenzt auf den Schaden, der nach Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist. Vertragswesentlich
ist vorliegend die fehlerfreie Funktionsfähigkeit der Software unter den genannten Systemvoraussetzungen und
Einschränkungen. Ferner ist vertragswesentlich, dass Mennekes über die Ihnen eingeräumte Nutzungsrechte frei
verfügen kann.
Es besteht keine weitergehende Haftung von Mennekes.
Die vorgenannte Haftungsbeschränkung bezieht sich auch auf die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter
und Organe von Mennekes.
V.

Die Lizenzbedingungen geltend ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie durch Aktivieren der Checkbox Ihr Einverständnis
erklärt haben. Er endet mit der Deinstallation der Software auf Ihrem Rechner.

VI.

Diese Lizenzbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform, auf die auch nicht mündlich verzichtet werden kann.
Sollten einzelne Bestimmungen diesen Software-Download-Lizenzbedingungen unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt
dasjenige, was die Parteien nach dem ursprünglich angestrebten Zweck unter wirtschaftlicher Betrachtungsweise
redlich vereinbart hätten, das Gleiche gilt im Falle des Vorliegens einer Vertragslücke.

Ansprüche aus diesen Software-Download-Lizenzbedingungen können weder abgetreten, noch verpfändet, noch
mit dem Recht eines Dritten belastet werden, soweit der Schuldner dem nicht ausdrücklich zustimmt.
Erfüllungsort ist der Sitz von Mennekes, 57399 Kirchhundem, sofern Sie Kaufmann im Sinne des HGB sind. Ebenso
ist der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesen Software-Download-Lizenzbedingungen 57399
Kirchhundem.
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