
Version 1.0 / 03 November 2020 1/4 

Nutzungsbedingungen für Nutzer von myclimate Softwaretools 
bei Verwendung von ecoinvent Daten v3 

 
Version 1.0 / 03 November 2020 
 
 
 
Präambel 
 
myclimate ist Lizenznehmer der ecoinvent Association mit Sitz in der Schweiz; 

myclimate hat ecoinvent Background Data in ihr myclimate Software Anwendungen 
implementiert; 

myclimate sub-lizenziert ecoinvent Background Data an Nutzer des myclimate Software 
Anwendungen. 

 

§ 1 Definitionen 

Die folgenden definierten Begriffe, die groß geschrieben und fett unterlegt sind, haben 
dieselbe Bedeutung im Singular, die sie im Plural haben: 

myclimate bezeichnet die juristische Person oder Organisation, welche myclimate Software 
Anwendungen entwickelt hat.   

myclimate Software Anwendungen bezeichnet die den Nutzern der myclimate Software 
Anwendungen von myclimate zur Verfügung gestellte Softwareanwendung. 

Nutzer von myclimate Software Anwendungen bezeichnet den (End-) Nutzer der myclimate 
Software Anwendungen und Lizenznehmer der lecoinvent Background Data. 

Startdatum bezeichnet das Datum, an dem myclimate dem Nutzer der myclimate Software 
Anwendungen Zugriff auf die myclimate Software Anwendungen gewährt hat. 

LCIA bezeichnet die Life Cycle Impact Assessment Ergebnisse. 

ecoinvent Background Data bezeichnet eine Untergruppe der LCIA gemäß Anhang C.  

Laufzeit bedeutet ein (1) Jahr ab dem Inkrafttreten des Vertrages zwischen myclimate und 
dem Nutzer der myclimate Software Anwendungen bezüglich der myclimate Software 
Anwendungen. 

 

§ 2 Geltungsbereich  

Diese Nutzungsbedingungen ergänzen und finden Anwendung auf die vertraglichen 
Beziehungen zwischen myclimate und dem Nutzer der myclimate Software Anwendungen, in 
denen myclimate ecoinvent Background Data an Nutzer von myclimate Software 
Anwendungens in ihren myclimate Software Anwendungen lizenziert.  

 

§ 3 Rechte am geistigen Eigentum und andere Rechte 

Die ecoinvent Background Data stehen im alleinigen Eigentum von ecoinvent. Für die 
ecoinvent Background Data wird nur eine Lizenz erteilt, sie werden nicht verkauft.  

Die ecoinvent Background Data sind durch nationale und internationale Gesetze, wie 
Urheberrechte, Datenbankrechte und bzw. oder Verträge geschützt. ecoinvent behält sich alle 
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Rechte am geistigen Eigentum an den ecoinvent Background Data vor. Dem Nutzer der 
myclimate Software Anwendungen wird ein Recht eingeräumt, die ecoinvent Daten in dem 
hierin festgelegten Rahmen zu nutzen. 

Nach Maßgabe von § 4 gewährt myclimate dem Nutzer der myclimate Software Anwendungen 
für die Laufzeit ein nicht-exklusives, nicht übertragbares, limitiertes, widerrufliches und 
gebührenpflichtiges Recht, die ecoinvent Background Data für die Erstellung einer 
unbegrenzten Anzahl von internen oder externen, kommerziellen oder wissenschaftlichen 
Studien und Berichten zu verwenden 

Die ecoinvent Background Data sind von dem Nutzer der myclimate Software 
Anwendungen als "ecoinvent Daten" zu kennzeichnen, so wie sie in den myclimate Software 
Anwendungen implementiert sind und zwar mit der Angabe, dass die ecoinvent Daten Version 
3x verwendet worden sind. 

 

§ 4 Einschränkungen der Nutzung 

Die in § 3 gewährten Rechte umfassen nicht  das Recht des Nutzers des myclimate 
Anwendungen,  

− die beschränkten LCIA bzw. irgendeinen Teil davon zu verwenden, vervielfältigen, 
anzupassen, zu ändern, zu übersetzen, abzuwandeln, zu unterlizenzieren, zu verkaufen 
oder zu vertreiben, es sei denn dies ist ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen 
lizenziert oder in anderer Weise ausdrücklich auf Grund zwingendem Rechts erforderlich.  

− mit Ausnahme der in § 3 (2) genehmigten Fälle die ecoinvent Background Data oder 
irgendeinen Anteil oder eine Ableitung davon zu reproduzieren, zu verbreiten oder 
öffentlich zu zeigen; 

− Dritten irgendwelche Rechte in Bezug auf die ecoinvent Background Data zu gewähren (z. 
B. ein Recht, Unterlizenzen zu vergeben); 

− abgeleitete Datenbanken oder Datensätze bzw. datenbankähnliche Produkte unter 
Verwendung sämtlicher oder eines Teils der ecoinvent Background Data bzw. von 
Ableitungen davon zu veröffentlichen oder anderen zugänglich zu machen; 

− Auszüge aus den ecoinvent Background Data oder aus irgendeinem Teil bzw. irgendeiner 
Ableitung davon zu erstellen;  

− die ecoinvent Background Data bzw. irgendeinen Teil oder irgendeine Ableitung davon in 
anderen Produkten oder für andere Dienste zu verwenden; 

− die ecoinvent Background Data oder einen Teil bzw. irgendeine Ableitung davon für 
irgendwelche Dienste für Dritte zu verwenden mit Ausnahme für die Studien und Berichte, 
die in § 3 (3) vorgesehen sind; und bzw. oder 

− Webcrawler oder irgendeine andere Art von Software- oder Hardwaretechnologie zu 
verwenden, um die ecoinvent Background Data automatisch herunterzuladen oder zu 
indizieren; 

− das myclimate Software Anwendungen zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), 
dekompilieren bzw. zu disassemblieren; 

− Die Login Informationen für den Zugriff auf das myclimate Software Anwendungen Dritten 
zugänglich zu machen bzw. Dritten Zugriff auf das myclimate Software Anwendungen zu 
ermöglichen; 

− Die Rechte gemäß diesen Nutzungsbedingungen an Dritte abzutreten. 
 

§ 5 Laufzeit und Kündigung 

Der Nutzer der myclimate Software Anwendungen kann sein Recht gemäß diesen 
Nutzungsbedingungen durch Abschluss einer Vereinbarung mit myclimate um eine weitere 
Laufzeit verlängern. 
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myclimate darf die gemäß dieser Vereinbarung gewährten Rechte mit sofortiger Wirkung 
kündigen, falls der Nutzer der myclimate Software Anwendungen gegen diese 
Nutzungsbedingungen verstößt.  

Nach Ablauf oder Kündigung der gemäß dieser Vereinbarung gewährten Rechte ist der Nutzer 
der myclimate Software Anwendungen dazu verpflichtet, alle ecoinvent Background Data 
von seinen Softwaregeräten zu löschen und hat eine solche Löschung gegenüber myclimate 
unaufgefordert zu bestätigen. 

 

§ 6 Preise 

Die Lizenzgebühr für die ecoinvent Background Data richtet sich nach der zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Preisliste von myclimate bzw. nach einer schriftlichen Vereinbarung 
zwischen den Parteien in Bezug auf den Preis.  

 

§ 7 Zusicherungen und Gewährleistungen 

Die ecoinvent Background Data werden "wie gesehen" zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der 
myclimate Software Anwendungen ist dafür verantwortlich, die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der ecoinvent Background Data für seinen Gebrauch zu bewerten und zu 
entscheiden, ob diese für den Verwendungszweck geeignet sind, oder nicht. Der Nutzer der 
myclimate Software Anwendungen verwendet die ecoinvent Background Data auf eigenes 
Risiko. myclimate lehnt jegliche Gewährleistung, ob ausdrücklich oder implizit, in Bezug auf 
die ecoinvent Background Data ab einschließlich jedoch nicht beschränkt auf deren 
Verkehrsfähigkeit, Tauglichkeit für einen bestimmten Gebrauch, deren Genauigkeit 
Vollständigkeit, Fehlerfreiheit sowie hinsichtlich etwaiger Verletzungen geistiger 
Eigentumsrechte Dritter. 

myclimate hat im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren Maßnahmen unternommen, um 
Rechte Dritter an den ecoinvent Background Data zu reduzieren. Jedoch lehnt myclimate 
ausdrücklich jegliche Zusicherung ab, dass die ecoinvent Background Data frei von Rechten 
Dritter sind. Der Nutzer der myclimate Software Anwendungen hat myclimate unverzüglich 
schriftlich zu informieren, falls ein Dritter eine Rechtsverletzung gegenüber dem Nutzer der 
myclimate Software Anwendungen im Zusammenhang mit den ecoinvent Background Data 
geltend machen sollten.  

 

§ 8 Haftungsbeschränkung  

Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnt myclimate jegliche Haftung für unmittelbare 
Schäden und bzw. oder mittelbare Schäden (z.B. Folgeschäden, Verlust von Einkommen, 
Gewinn, Geschäft oder Ruf) ab, die im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen entstehen.  

Soweit nach geltendem Recht zulässig, ist jegliche Haftung für Hilfspersonen von myclimate 
ausgeschlossen. 

 

§ 9 Geltendes Recht und Gerichtsstand 

Sämtliche allgemeinen Geschäftsbedingungen der Nutzer von myclimate Software 
Anwendungens sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich Schweizer Recht unter Ausschluss der 
Kollisionsnormen.  
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Etwaige Streitigkeiten bezüglich der Auslegung dieser Nutzungsbedingungen bzw. andere 
Streitigkeiten zwischen den Parteien in Bezug auf den vorstehend beschriebenen 
Geltungsbereich sollen zuerst gütlich beigelegt werden. Für den Fall, dass keine gütliche 
Einigung erreicht wird, sind Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen 
Nutzungsbedingungen ergeben ausschließlich dem zuständigen Gericht der Stadt Zürich 
vorzulegen.  

******* 


