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Nutzungsbedingungen für den EMIL Stecker
Diese Bedingungen (nachfolgend als „Nutzungsbedingungen“ bezeichnet) gelten für die Installation
und Verwendung des von der EMIL Deutschland AG, Ackerstraße 29, 10115 Berlin (nachfolgend als
„EMIL“ bezeichnet), zur Verfügung gestellten OBD-II Telematik Steckers (nachfolgend als „Stecker“
oder „EMIL Stecker“ bezeichnet).

1

Voraussetzungen und Gegenstand der Nutzung

1.1 Gegenstand der Nutzung
1.1.1

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln einzig die Installation und Verwendung des
Steckers. Voraussetzung zur Nutzung des Steckers ist der Abschluss einer Kfz-Versicherung
gemäß den AKB EMIL bei der Gothaer Allgemeinen Versicherung AG. Der Stecker darf
ausschließlich im benannten Kraftfahrzeug der abgeschlossenen Kfz-Versicherung verwendet
werden.

1.1.2

Der Stecker ist eine technische Komponente und wird an der OBD-II Schnittstelle Deines
Kraftfahrzeuges eingesteckt um den Meldepflichten des Kilometerstandes Deiner KfzVersicherung nachzukommen. Zu diesem Zweck erhebt, speichert und verarbeitet der Stecker
bestimmte Daten, welche im verbundenen sowie getrennten Zustand kabellos an EMIL
übertragen werden. Ausführliche Informationen zur Datenerhebung und –verarbeitung, sowie
über den Umgang mit den Daten findest Du in unserer Datenschutzerklärung.

1.1.3

Der Stecker wird Dir während der Laufzeit der Nutzungsvereinbarung kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Bei einem vorliegenden technischen Mangel an dem Stecker stellt EMIL ein
Ersatzgerät zur Verfügung.

1.2 Voraussetzung der Nutzung
1.2.1

Jedwede Nutzung des Steckers darf nur unter der Bedingung erfolgen, dass Du sämtlichen
Verpflichtungen aus diesen Nutzungsbedingungen nachkommst. Die Nutzung des Steckers ist
des Weiteren nur für Kraftfahrzeuge für den überwiegend privaten Gebrauch ohne Vermietung
gestattet.

1.2.2

Weitere Voraussetzung für die Nutzung des Steckers ist, dass Du über ein kompatibles
Fahrzeug, insbesondere mit genormter OBD-II Schnittstelle, verfügst.
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Besondere Hinweise zur Nutzung und Sicherheit

2.1 Der Dienst kann aus technischen oder sonstigen Gründen zeitweilig unterbrochen sein. EMIL
bemüht sich, dass die von dem Dienst erhobenen Daten möglichst fehlerfrei verarbeitet und
gegebenenfalls auftretende Fehler möglichst kurzfristig korrigiert werden. Ungeachtet dessen
unterliegt die Verarbeitung von Daten in Computersystemen gewissen Fehlertoleranzen.
2.2 Der Stecker darf nicht während einer Fahrt oder laufendem Motor installiert oder deinstalliert
werden.
3

Besondere Bestimmungen zur Nutzung des Steckers, Schutzrechte

3.1 Es ist untersagt den Stecker zu bearbeiten, umzugestalten, zu vervielfältigen, zu manipulieren, zu
verbreiten, zu verkaufen oder anderweitig zu verwerten. Es ist Dir ferner untersagt, den Stecker zu
vermieten, zu verpachten oder anderweitig zu übertragen, an Dritte weiter zu geben oder in einem
nicht dafür vorgesehenen Kraftfahrzeug zu verwenden.
3.2 Auf dem Stecker ist ein urheberrechtlich geschütztes Computerprogramm installiert. Es ist Dir daher
untersagt, die Software zu bearbeiten, zu verändern, anzupassen, zu übersetzen, davon abgeleitete
Werke zu erstellen, sie zu dekompilieren, sie im Wege des Reverse Engineering rückzuentwickeln,
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zu disassemblieren oder anderweitig zu versuchen, an den Quellcode des Steckers zu gelangen,
es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich gestattet.
4

Laufzeit

4.1 Die Laufzeit Nutzungsvereinbarung beginnt mit Erhalt des Steckers und richtet sich im Übrigen nach
der Laufzeit deiner Kfz-Versicherung. Mit Beendigung der Kfz-Versicherung oder Inkrafttreten der
Ruheversicherung erlischt das Recht auf Nutzung des Steckers und der Stecker wird deregistriert,
sodass Du den Stecker nicht weiter nutzen kannst.
4.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieser Nutzungsvereinbarung aus wichtigem Grund
bleibt unberührt.
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Rückgabe des Steckers

5.1 Im Falle der Beendigung der Nutzungsvereinbarung bist Du verpflichtet, den Stecker innerhalb von
30 Tagen zu deinstallieren und an EMIL zurückzuschicken. EMIL stellt auf Wunsch ein
entsprechendes Versandetikett zur Verfügung, andernfalls behält sich EMIL vor einen
Ausgleichsanspruch in Höhe von 100,00 Euro geltend zu machen.
5.2 Der Stecker ist Eigentum von EMIL und muss in einem unversehrten, funktionierenden Zustand
zurückgesendet werden. Verschleiß, welcher durch den üblichen Gebrauch entsteht oder durch
Kräfteeinwirkungen im Schadensfall entstehen sind von dieser Regelung nicht betroffen.
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Beendigung der Nutzung

EMIL ist berechtigt, die Nutzung des Steckers jederzeit im Falle einer Rechtsverletzung durch Dich zu
unterbinden. Eine Verletzung dieser Nutzungsvereinbarung und der darin enthaltenen
Lizenzbedingungen berechtigt EMIL, die Nutzungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung zu kündigen und
die Nutzung des Dienstes zu unterbinden. EMIL ist ferner berechtigt, den Dienst zu sperren, wenn eine
Behörde oder ein Gericht dies anordnet. Das gilt auch im Falle missbräuchlicher Nutzung durch Dich
oder einen Dritten.

7

Haftung

7.1 EMIL haftet nach diesen Nutzungsbedingungen nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:
- EMIL haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig durch EMIL, ihre gesetzlichen
Vertreter oder leitenden Angestellten verursachte Schäden sowie für vorsätzlich verursachte
Schäden sonstiger Erfüllungsgehilfen; für grobes Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen
bestimmt sich die Haftung nach den unten aufgeführten Regelungen für leichte Fahrlässigkeit
- EMIL haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch EMIL, ihre gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
- EMIL haftet für Schäden aufgrund fehlender zugesicherter Eigenschaften bis zu dem Betrag,
der vom Zweck der Zusicherung umfasst war und soweit dies für EMIL bei Abgabe der
Zusicherung erkennbar war.
- EMIL haftet für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten durch EMIL, seine
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen; Kardinalpflichten sind die wesentlichen
Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden, die entscheidend für den Abschluss des
Vertrags waren und auf deren Erfüllung der Vertragspartner vertrauen darf. Wenn EMIL diese
Kardinalpflichten leicht fahrlässig verletzt hat, ist ihre Haftung auf den Betrag begrenzt, der für
EMIL zum Zeitpunkt der jeweiligen Leistung vorhersehbar war.
7.2 EMIL haftet für den Verlust von Daten nur bis zu dem Betrag, der bei ordnungsgemäßer und
regelmäßiger Sicherung der Daten zu deren Widerherstellung angefallen wäre.
7.3 EMIL ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verluste, die mit einem unsachgemäßen Gebrauch
des Steckers zusammenhängen.
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7.4 Eine weitere Haftung durch EMIL ist dem Grunde nach ausgeschlossen.
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Allgemeine Bestimmungen

Auf diese Nutzungsvereinbarungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
der Bestimmungen des internationalen Privatrechts Anwendung.
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