Nutzungsbedingungen
Software „Energieef5izienz RLT-Geräte“

§1
Gegenstand der Nutzungsbedingungen
Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen ist die Einrä umung eines unentgeltlichen,
zeitlich unbeschrä nkten und nicht ausschließlichen Rechts zur Nutzung der im Auftrag
des Herstellerverbands RLT-Gerä te e.V. (Nutzungsgeber) entwickelten Software
„EnergieefIizienz RLT-Gerä te“. Im UM brigen verbleiben alle Rechte an der Software beim
Nutzungsgeber.
Die Software dient der Bestimmung der Regelkonformitä t mit der Verordnung EU Nr.
1253/20141, die von der Europä ischen Kommission zur Durchfü hrung der OM kodesignRichtlinie 2009/125/EG2 hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte
Gestaltung von Lü ftungsgerä ten erlassen wurde und dem Nachweis der
EnergieefIizienzklasse nach der vom Nutzungsgeber erlassenen „RLT-Richtlinie
ZertiIizierung“.
Installation, KonIiguration, Beratung und Schulung im Umgang mit der Software sind
vom Nutzungsgeber nicht geschuldet.

§2
Nutzungsrecht
Nachdem der Nutzungsnehmer bestä tigt hat, dass er die vorliegenden
Nutzungsbedingungen akzeptiert, erhä lt er vom Nutzungsgeber einen Link sowie ein
persö nliches Passwort zum Download der Software.
Ein Erwerb von Rechten an der Software selbst ist damit nicht verbunden. Die
UM berlassung des Quellcodes der Software ist vom Nutzungsgeber nicht geschuldet.
Allgemeine Geschä ftsbedingungen des Nutzungsnehmers werden nicht Bestandteil des
Nutzungsverhä ltnisses. Das gilt auch in dem Fall, dass diesen nicht ausdrü cklich
widersprochen werden sollte.
Der Nutzungsnehmer ist nicht berechtigt, selbst oder durch Dritte AM nderungen oder
Eingriffe an der Software vorzunehmen, eine Rü ckü bersetzung (Disassemblierung,
Dekompilierung) der Software durchzufü hren oder sonstige Arten der Rü ckerschließung
(„Reverse Engineering“) anzuwenden.
Des Weiteren ist der Nutzungsnehmer nicht berechtigt, anderen Personen
Nutzungsrecht an der Software einzurä umen oder die Software als Ganzes oder in Teilen
1 Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission vom 7. Juli 2014 zur Durchfü hrung der Richtlinie
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2 Richtlinie 2009/125/EG des Europä ischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur

Schaffung eines Rahmens fü r die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
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an Personen außerhalb seines Unternehmens weiterzugeben, zu vermieten oder zu
verleihen.

§3
Rechtliche oder normative Änderungen
Rechtlichen oder normativen AM nderungen, die die Tauglichkeit der Software zum dem
unter § 1 bestimmten Verwendungszweck auIheben oder mehr als nur unerheblich
mindern, kann der Nutzungsgeber durch Softwareaktualisierungen begegnen.

§4
Haftung und Gewährleistung
Der Nutzungsgeber haftet uneingeschrä nkt nur fü r Vorsatz und grobe Fahrlä ssigkeit
sowie fü r das Fehlen zugesicherter Eigenschaften.
Der Nutzungsgeber haftet nicht fü r Schä den, deren Eintritt der Nutzungsnehmer durch
angemessene und ihm zumutbare Maßnahmen, insbesondere einer Programm- und
Datensicherung, hä tte verhindern kö nnen.
Die Haftung des Nutzungsgebers im Falle einer vertragswidrigen Nutzung der Software
durch den Nutzungsnehmer wird ausgeschlossen.
Die vorstehenden Haftungsbeschrä nkungen gelten auch fü r die persö nliche Haftung der
Mitarbeiter, Vertreter und Organe des Nutzungsgebers.
Gewä hrleistungsrechte sind ausgeschlossen.

§5
Dauer der Nutzung
Die Einrä umung des Rechts zur Nutzung der Software erfolgt zeitlich unbeschrä nkt.
Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kü ndigung bleibt unberü hrt. Insbesondere
ist der Nutzungsgeber berechtigt, das Nutzungsverhä ltnis bei Verstö ßen gegen die
Nutzungsbedingungen ohne Einhaltung einer Frist zu kü ndigen.
Mit Zugang der Kü ndigung erlö schen sä mtliche Nutzungsrechte des Nutzungsnehmers.

§6
Änderung dieser Nutzungsbedingungen
AM nderungen dieser Nutzungsbedingungen werden dem Nutzungsnehmer spä testens 2
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform (z.B. per E-Mail)
mitgeteilt. Die Zustimmung des Nutzungsnehmers gilt als erteilt, wenn er seine
Ablehnung nicht vor dem mitgeteilten Zeitpunkt des Wirksamwerdens der AM nderungen
angezeigt hat.

Ist der Nutzungsnehmer mit den geä nderten Nutzungsbedingungen nicht einverstanden,
kann er diese Nutzungsbedingungen vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
AM nderung fristlos kü ndigen. Mit Zugang der Kü ndigung beim Nutzungsgeber erlö schen
sä mtliche Nutzungsrechte des Nutzungsnehmers.

§7
Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

§8
Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Bietigheim-Bissingen.

Bietigheim-Bissingen, 16. November 2016
Herstellerverband RLT-Gerä te e.V.

