Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung zur Softwarenutzung von eDocX
der TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Präambel
Gegenstand der Nutzungsbedingungen ist die unentgeltliche Überlassung der TÜV SÜD Software „eDocX“ (nachfolgend „Software“)
durch den Hersteller zu Testzwecken. Die Software unterstützt den
Nutzer bei der eigenverantwortlichen Erfassung und Nachverfolgung von Feststellungen an Windenergieanlagen (WEA).
Zusätzlich zur Software wird dem Nutzer ein Benutzerhandbuch im
PDF-Format zur Verfügung gestellt.

(2) Sofern der Zugang zur Software einer Registrierung des
Nutzers bedarf, ist der Nutzer dafür verantwortlich, dass sein
Passwort keinem Dritten zugänglich ist. Der Nutzer übernimmt die
volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter Verwendung seiner Zugangsdaten getätigt werden.

§ 3 Haftung und Gewährleistung
Mit Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen erwirbt der Nutzer
das Recht zur Installation und Nutzung der Software. Es wird kein
direkter Support angeboten. TÜV SÜD Industrie Service GmbH
(nachfolgend Hersteller) behält sich das Recht auf jederzeitige
Änderung der Software sowie der Nutzungsbedingungen vor. Vor
Installation eines Updates ist der Nutzer verpflichtet, den Nutzungsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Form erneut zuzustimmen.
Zur Benutzung der Software auf dem Digital Device (Rechner,
Tablet, etc.) ist eine vorherige Registrierung des Nutzers und der
zu prüfenden WEA erforderlich. Die Abfrage der Prüfberichte
erfolgt auf der TÜV SÜD-Plattform „Netinform“. Hierzu ist eine
gesonderte Anmeldung erforderlich, um so die Prüfberichte
einsehen und bearbeiten zu können.

§ 1 Überlassung der Software, Nutzungsrechte
(1) Die Überlassung der Software sowie des dazugehörigen
Benutzerhandbuchs erfolgt durch Download. Der Nutzer erhält die
Software nur in ausführbarer Form. Ein Quellcode wird nicht
übergeben.
(2) Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an der
Software stehen ausschließlich dem Hersteller zu.
(3) Der Nutzer erhält vom Hersteller das einfache, nichtausschließliche, auf Dritte nicht übertragbare zeitlich beschränkte
Recht, die Software in dem in diesen Nutzungsbedingungen
festgelegten Umfang kostenlos zu nutzen. Die Nutzungsdauer
beträgt 36 Monate. Der Hersteller ist berechtigt, die Laufzeit der
Software durch technische Maßnahmen, z.B. Programmsperren,
zu begrenzen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Software zu vervielfältigen oder
an Dritte weiter zu geben. Er ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff
Dritter auf die Software durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern und eine regelmäßige Sicherung seiner Daten vorzunehmen, damit diese im Fall eines Verlustes wiederhergestellt
werden können.
(4) Der Nutzer ist berechtigt, die Vereinbarung jederzeit schriftlich
oder per Email zu kündigen.
(5) Der Nutzer darf die Software nicht ändern, nicht zurückentwickeln oder übersetzen und keine Programmteile herauslösen. Er
darf die Software weder dekompilieren noch disassemblieren, ein
Reverse Engineering vornehmen oder anderweitig versuchen, den
Quellcode abzuleiten. Urhebervermerke, Seriennummern, Versionsnummern, Markenzeichen oder sonstige Identifikationsmerkmale der Software dürfen in keinem Fall geändert oder entfernt
werden.

§ 2 Technische Anforderungen, Registrierung
(1) Für die Nutzung der Software ist ein Digital Device/mobiles
Endgerät erforderlich, welches folgende Mindestvoraussetzungen
erfüllt:
Betriebssystem Windows 10
für mobile Anwendungen wird eine Displaygröße von
mindestens 5 Zoll Bildschirmdiagonale empfohlen
Frontkamera zur Aufzeichnung von Feststellungen
Für deren Einhaltung ist der Nutzer verantwortlich.
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(1) Der Nutzer stellt den Hersteller von sämtlichen Ansprüchen
Dritter frei, die auf einem schuldhaften Verhalten im Zusammenhang mit der Anwendung der Software beruhen.
(2) Die Software wird unentgeltlich ohne Mängelgewähr zur
Verfügung gestellt. Der Hersteller übernimmt keine Gewähr für die
Funktionalität der Software, die von der Software erzeugten Ergebnissen und den Software-Support, in Bezug auf Korrektheit,
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Nützlichkeit der Software. Der
Nutzer ist alleine verantwortlich für die Auswahl, die Installation, die
Benutzung der Software sowie die durch sie erhaltenen Ergebnisse
und deren Verwendung. Ebenfalls ausgeschlossen ist jegliche
Gewährleistung für die Gebrauchstauglichkeit und Eignung der
Software für einen bestimmten Zweck.
(3) Die Haftung des Herstellers für die kostenlos überlassene
Software ist wie folgt beschränkt: Außer bei Vorsatz, grober
Fahrlässigkeit oder arglistiger Täuschung ist die Haftung des Herstellers für jedweden direkten oder indirekten Schaden – insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware,
Schaden durch Nutzungsausfall, Datenverlust und Schaden durch
Funktionsuntüchtigkeit der Software – ausgeschlossen. Für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung von Leben und Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Herstellers beruhen, haftet
der Hersteller ebenfalls nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

§ 4 Datenschutz
Es gilt die Datenschutzerklärung des Herstellers, die unter folgendem Link abgerufen werden kann:
http://www.tuev-sued.de/servicelinks_de/datenschutz

§ 5 Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Änderungen
und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Textform. Sollten einzelne Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine Bestimmung als
vereinbart gelten, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung am nächsten kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass
diese Nutzungsbedingungen lückenhaft sind.

