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Lizenzvereinbarung  
 
2019 
Lizenznehmer (Name und Adresse erscheinen auf allen Ergebnisausdrucken der Software): 
 
Firmenname:                                                  Kontaktperson (erscheint nicht auf Berichten): 
Adresse 1:                                                      Adresse 2: 
PLZ/Stadt:                                                      Land:  
Tel.:                                                               E-Mail:                                               
 
(Max. 40 Zeichen pro Zeile; Anmerkung: Fügen Sie eine ggf. abweichende Rechnungsadresse bitte separat bei) 
 
 
Kundengruppe (Bitte ankreuzen): 
    Hersteller, KWK/BHKW    Energieversorger   

Hersteller, WEA >=26kW   Hersteller, Bio    Behörden   

Hersteller, WEA <=25kW    Hersteller, Solar    Bildung-/Forschungseinrichtung   
Projektentwickler    Investoren/Eigentümer/Betreiber    Verschiedene   

 
 
 
Art der Lizenz (Bitte ankreuzen): 
Standardlizenz    Ein-Jahres-Lizenz    Universitätslizenz   

 
 
 
Allgemeine Lizenzbedingungen: 
 
Mit dieser Lizenzvereinbarung erwirbt der Lizenznehmer das Recht zur Installation und Nutzung der unten genannten Software durch eine 
bestimmte Anzahl von Nutzern, welche die unten genannte Lizenzanzahl nicht überschreitet. Wenn eine Mehrbenutzerlizenz erworben wird oder 
später auf eine Mehrbenutzerlizenz aufgestockt wird, so erscheinen auf allen Ergebnisausdrucken dieselben Lizenzinhaber-Informationen 
(Firmenname, Adresse etc.). 
 
Die von der EMD International A/S unter www.emd.dk veröffentlichten Bestimmungen der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" finden Anwendung, 
wenn die Allgemeinen Lizenzbestimmungen dieser Lizenzvereinbarung unzureichend sind. 
 
Die Bedingungen in dieser Lizenzvereinbarung decken sowohl den ersten als auch weitere Käufe von Softwarelizenzen des Lizenznehmers bei EMD 
International A/S sowie Service- und Updatevereinbarungen zwischen dem Lizenznehmer und EMD International A/S ab.  
 
Um die Software auf einem Computer nutzen zu können ist eine Online-Aktivierung über den EMD Aktivierungsserver notwendig. Jede Aktivierung 
ist an die Parameter Festplatten ID, Windows Log-In und E-Mailadresse gebunden. Möchte ein Nutzer seine Lizenz, zusätzlich zur Aktivierung auf 
dem Bürorechner, auch auf seinem Notebook aktivieren, so kann dies nur unter Gebrauch der gleichen E-Mailadresse geschehen. Bei der zweiten 
Aktivierung wird eine Co-Lizenz erstellt. Diese Co-Lizenz dient dazu, die Software auch auf einem mobilen Rechner nutzen zu können und stellt 
keine Lizenz für einen zweiten Nutzer dar. Die zuerst aktivierte Lizenz und die Co-Lizenz können nicht zeitgleich verwendet werden.  
 
Der Kaufpreis für die von EMD International A/S bereitgestellten Lizenzen beinhaltet ein Jahr kostenlose Software-Updates und Hotline-Support, ab 
dem nächstgelegenen Quartalsbeginn des Lieferdatums. Zukünftige Softwareupdate- und Hotline-Supportgebühren werden ab dem Datum 
berechnet, an dem diese Services abgelaufen sind (Support-Ablaufdatum). Im Falle eines späteren Erwerbs zusätzlicher Lizenz (en) ist das 
Support-Ablaufdatum auf diesen Lizenzen identisch mit dem Support-Ablaufdatum der vorhandenen Lizenz (en), sofern nicht im Zusammenhang 
mit diesem Kauf eine separate Support-Synchronisationsgebühr für die vorhandenen Lizenz (en) gezahlt wurde. Wird die Supportzahlung für einen 
Teil der zusätzlichen Lizenzen eingestellt, so verfallen diese Lizenzen. Wenn der Lizenznehmer wünscht, dass verfallene Lizenzen nach 
Veröffentlichung einer neuen Softwareversion erneut in die Lizenz aufgenommen werden, so müssen diese für den aktuellen Preis für zusätzliche 
Lizenzen neu erworben werden. 
 
Wird der Service nicht für alle bestehenden Lizenzen fortgeführt, also einzelne Lizenzen eines Moduls aus dem Service genommen, kommt dies 
einer Kündigung dieser Lizenzen gleich. Es ist zu einem späteren Zeitpunkt NICHT mehr möglich, die gekündigten Lizenzen durch rückwirkende 
Zahlung der Servicegebührenwieder in die Servicevereinbarung aufzunehmen. Bei Bedarf müssen die Lizenzen als zusätzliche Lizenzen neu 
erworben werden. 
 
Der Kaufpreis für die Lizenz(en) und andere in Verbindung mit dieser Lizenzvereinbarung anfallenden Kosten werden mit Ausfertigung der 
Auftragsbestätigung durch EMD International A/S fällig, sofern keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart sind. Die Lizenzvereinbarung 
beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem ein Softwareschlüssel für den Lizenznehmer erzeugt und diesem per E-Mail zugesandt wird. 
  
Besondere Bedingungen für Ein-Jahres-Lizenzen: Die erworbene Lizenz ist für eine beschränkte Periode von einem Jahr gültig. Nach Ablauf 
des Lizenzjahres ist die Software nur noch im Demo-Modus verwendbar.  
 
Besondere Bedingungen für Universitäts-Lizenzen: Die erworbene(n) Lizenz(en) dürfen nicht für kommerzielle Zwecke, sondern nur für 
Zwecke der Forschung und Lehre verwendet werden. Diese Einschränkung wird auf allen Ausdrucken der Software zusammen mit dem Namen der 
Universität / Institution ausgegeben.  EMD International A/S stellt Online-Support nur für eine benannte Kontaktperson seitens der Universität / 
Institution zur Verfügung. Alle Fragen etc. von anderen Usern einer Mehrbenutzerlizenz müssen mittels dieser Kontaktperson an EMD International 
A/S weitergegeben werden. 
 
Bei Unterzeichnung dieser Lizenzvereinbarung werden die folgenden Softwarelizenzen erworben: 
 
 
Programm (Bitte entsprechend ankreuzen und Tabelle ausfüllen): 
 
windPRO �  energyPRO �  Programmsprache:______________________ 
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Modul  Anzahl Lizenzen  Modul  Anzahl Lizenzen  Modul  Anzahl Lizenzen 
        
        
        
        

In Verbindung mit dem Erwerb von EMD-Softwarelizenzen stimme ich den folgenden Bedingungen zu: 
 
Einschränkungen und Haftungsbeschränkung  

Artikel 1.  Einschränkung der Nutzung 

Kein Teil des Programms darf dekompiliert, disassembliert oder Reverse-engineering unterzogen werden, noch darf der Quellcode auf andere Weise 
abgeleitet werden. Kein Teil des Programms darf verändert werden oder verwendet werden, um daraus andere Softwareprodukte abzuleiten, 
inklusive Übersetzung oder Lokalisierung; ausgenommen hiervon ist die Paketierung zum Zwecke der Softwaredistribution. Wenn der Lizenznehmer 
eine juristische Person ist, kann der Lizenznehmer Nutzungsrechte an verbundene Unternehmen im Sinne des §15 AktG übertragen. Jenseits 
verbundener Unternehmen darf das Programm oder die Dokumentation ohne schriftliches Einverständnis von EMD International A/S Dritten nicht 
zugänglich gemacht oder von diesen verwendet werden. Das Nutzungsrecht erlischt, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden. 
 
Artikel 2.  Gewährleistung, Beschränkung der Haftung und der Rechtsmittel  
 
a. Die Software wird ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt.  EMD International A/S übernimmt keine Gewähr für oder erhebt keine Ansprüche 
bezüglich der Funktionalität der Software, den von der Software erzeugten Ergebnissen und dem Software-Support, der von EMD International A/S 
und ihren Agenten/Partnern erbracht wird, in Bezug auf Korrektheit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Nützlichkeit oder sonstiges. Der Lizenznehmer ist 
alleine verantwortlich für die Auswahl, die Installation, die Benutzung der Software sowie die von ihr erhaltenen Ergebnisse und den erhaltenen 
Software-Support. Ebenfalls ausgeschlossen ist jegliche Gewährleistung von EMD bezüglich der Software für deren Gebrauchstauglichkeit, 
Abwesenheit von Rechtsverletzungen und die Eignung für einen bestimmten Zweck. 
 
b. Auf keinen Fall ist EMD International A/S verantwortlich für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Schäden, einschließlich (aber nicht 
beschränkt auf) entgangene Gewinne oder verlorene Investitionen, die aus der Benutzung oder der Unmöglichkeit der Benutzung der Software 
resultieren, auch wenn EMD International A/S hingewiesen wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden oder auf  Ansprüche durch den 
Lizenznehmer, die auf den Ansprüchen von Dritten basieren. 
 
c. Für jegliche Ansprüche, die in Beziehung zum behandelten Gegenstand dieser Vereinbarung stehen, beschränkt sich die Haftung von EMD 
International A/S für tatsächliche Schäden, ungeachtet der Form der eingelegten Rechtsmittel, auf die Summe, die vom Lizenznehmer an EMD 
International A/S für die Lizenz der Software gezahlt wurde, die die Schäden verursacht hat, die verantwortlich dafür ist oder die in direkter 
Beziehung zum Grund der eingelegten Rechtsmittel steht. 
 
d. Der Lizenznehmer stimmt zu, dass EMD International A/S von jeglicher Haftung freigestellt wird, die aus fahrlässigen Handlungen oder 
Unterlassungen seitens des Lizenznehmers, seiner Beschäftigten, seiner Subunternehmer oder Vertreter in Bezug auf die Software herrühren. 
 
e. Ungeachtet ihrer Form können keine Rechtsmittel, die aus dieser Vereinbarung herrühren, später als zwei Jahre nach dem Grund des 
Rechtsmittels eingelegt werden, mit Ausnahme der Regelungen in Artikel 1, für die eine Frist von vier Jahren gilt.  
 
 
Artikel 3:  Schiedsgerichtsbarkeit  
 
Jede Auseinandersetzung, Kontroverse oder jeder Anspruch, der im Zusammenhang mit dem behandelten Gegenstand dieser Vereinbarung steht, 
oder der Bruch, die Beendigung oder die Ungültigkeit derselben, soll – außer wenn in direkter Verhandlung beigelegt – durch Schiedsgerichtsbarkeit 
in Übereinstimmung mit den Arbitrations-Regeln die von der United Nations Commission of International Trade Law (UNCITRAL) aufgestellt wurden, 
die zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung in Kraft waren. Die Anzahl der Schiedsleute ist Einer. Die Sprache des Schiedsgerichts-
Verfahrens ist Englisch. Der Ort des Schiedsgerichts-Verfahrens ist Kopenhagen, Dänemark. Die Parteien sind an den Schiedsspruch gebunden, der 
aus einem solchen Schiedsgerichts-Verfahren als endgültiger Rechtsspruch ergeht. 
 
 
Service- und Update-Vereinbarung 
 
Für zukünftigen Service und Updates der lizenzierten Software nach Ablauf des ersten Jahres kann der Lizenznehmer zwischen den folgenden 
Möglichkeiten wählen (bitte ankreuzen): 
 
 Ja, Ich möchte eine Service- und Updatevereinbarung für meine STANDARDLIZENZ abschließen, die folgendes einschließt:  

ü Kostenloser Download der aktuellen Softwareversion   
ü Kostenloser Hotline-Support (telefonisch/E-Mail) bei Anwenderfragen  
Die jährlichen Kosten der Service- und Update-Vereinbarung betragen pro Lizenz 20% des dann aktuellen Listenpreises der relevanten 
Module. Der Listenpreis kann auf www.emd.dk eingesehen werden. Eine Kündigung der Servicevereinbarung ist zu jedem Quartal 
möglich, bereits bezahlte Beträge werden nicht erstattet. 
 
Nein, ich möchte für meine STANDARDLIZENZ keine Service- und Updatevereinbarung abschließen, aber bitte kontaktieren Sie mich 
vor Ablauf des kostenlosen Servicejahrs. 
 

 
Bitte kontaktieren Sie mich vor Ablauf meiner EIN-JAHRES-LIZENZ, um eine Verlängerung der Lizenz oder eine Umwandlung in eine 
Standardlizenz zu besprechen. 
 
Ja, ich möchte für meine UNIVERSITÄTSLIZENZ eine Service- und Updatevereinbarung (Leistungsumfang wie oben) zu den 
Konditionen, wie sie mir von EMD mitgeteilt wurden, abschließen. 
 

 
 
Durch meine/unsere Unterschrift akzeptieren wir die genannten Bedingungen:  
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____________________________________________________________________________ 
Datum     Unterschrift, Lizenznehmer             USt.-ID-Nr. (für Firmen/Institutionen innerhalb der EU)                 
 
Mit dem Ausfüllen dieses Formulars willigen Sie ein, dass EMD Ihre Daten speichern darf. Wir werden Ihre Daten weder verkaufen noch an Dritte 
weitergeben. Sie erhalten von uns nur E-Mails mit wind- oder energyPRO bezogenen Inhalten. Weitere Informationen finden Sie in unserer: 
https://www.emd.dk/contact-us/general-data-protection-regulation-gdpr/ 
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