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Nutzungsbedingungen für die ELECTRIFIC ADAS - App
1. Anwendungsgrundsatz
1.1 Diese mobile Applikation wird im Namen des ELECTRIFIC-Projektkonsortiums
(Fördervertrag - 713864) nachfolgend ELECTRIFIC genannt, veröffentlicht und verwaltet und
wird nachstehend als ELECTRIFIC ADAS App bezeichnet.
1.2 ELECTRIFIC besteht aus folgenden Institutionen:


Agencia Décologia Urbana De Barcelona - Barcelona - Spanien



Bayernwerk AG, Regensburg - Deutschland



Czech Technical University - Prag - Tschechien



e-Sumava - Prag - Tschechien



E-WALD GmbH, Teisnach - Deutschland



Energis SA/NV - Louvain-la-Neuve - Belgien



GFI - Heverlee - Belgien



Has-to-be GmbH - Radstadt - Österreich



Technische Hochschule - Deggendorf - Deutschland



Universität Mannheim - Mannheim - Deutschland



Universität Passau - Passau - Deutschland

1.3 Wird die Applikation von Unternehmen oder öffentlichen Körperschaften verwendet, wird
das jeweilige Unternehmen oder die Körperschaft durch den Nutzer vertreten und muss sich
dessen Handeln und Wissen zurechnen lassen.
2. Leistungsbeschreibung
2.1 Zweck der App ist es, das Potenzial von Elektromobilität durch eine verstärkte Koordination
aller Akteure in diesem System zu erhöhen. Durch die im Projekt ELECTRIFIC entwickelten
IKT-Instrumente ermöglicht die Applikation die Koordination auf allen Ebenen des
Ökosystems.
2.2 Zweck der Applikation ist es, es Nutzern zu ermöglichen, eine Berechnung von Routen
zwischen zwei oder mehr Standpunkten auszuführen und diese anschließend (für
Elektrofahrzeuge) zur Navigation zu nutzen. Hierzu können Nutzer ihren Start und Endpunkt
angeben und dann wählen, ob Sie die schnellere, günstigere, oder die grünere zweier Routen
präferieren. Diese berechnete Route wird dann an eine Navigationssoftware (OSMand)
übermittelt, welche in der ELECTRIFIC ADAS App integriert ist. Der Nutzer kann diese
Navigation nutzen, um sich an den gewünschten Zielort führen zu lassen. Ergänzend wird dem
Nutzer innerhalb der grünen Route (Endpunkt) eine Ladestation angezeigt, soweit sich eine
solche in fußläufiger Entfernung befindet. Ergebnisse, Mitteilungen und Informationen die von
der App bereitgestellt werden, sollen vom Benutzer nur als Empfehlung angesehen werden.
Diese Vorschläge sind keine „Anweisungen“ und sollte somit immer, basierend auf einem
„gesunden Menschenverstand“, falsifiziert und verifiziert werden.
2.3 ELECTRIFIC ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der Applikation ganz oder teilweise
einzustellen. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets, notwendiger Datenverbindungen
(Mobilfunknetz) und involvierten Computersystemen übernimmt ELECTRIFIC keine Gewähr
für eine ununterbrochene Verfügbarkeit der Applikation.
3. Registrierung, Datenprotokolle und -organisation
3.1 Weitere Informationen zu unseren Datenschutzrichtlinien finden Sie
Datenschutzerklärung, die über die ELECTRIFIC ADAS App jederzeit aufrufbar ist.
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3.2 Das Ziel von ELECTRIFIC umfasst unter anderem, die Verbesserung ökologischer
Mobilität und umfasst daher auch die Durchführung von Tests, um Anreizstrukturen zu
identifizieren, unter welchen Bedingungen Nutzer die ökologische Route (die letztlich
energieeffiziente Routenführung, erneuerbare Energien zum Zeitpunkt der Aufladung und
netzfreundliches Aufladen kombiniert), die schnellste oder die billigste Route präferieren. Der
Hauptzweck der ELECTRIFIC ADAS App ist die Unterstützung der ELECTRIFIC
Forschungsziele, wie auf der www.electrific.eu Webpräsenz, und innerhalb der App selbst im
Seitenmenü dargestellt. Ziel der ELECTRIFIC ADAS App ist es, den Nutzern ein Werkzeug
zur Verfügung zu stellen, dass eine Ladestation nach verschiedenen, durch den Nutzer
definierten Optimierungskriterien vorschlägt. Der Zweck ist es, den Benutzer nach allgemeinen
Vorlieben in unterschiedlichen Situationen zu befragen und basierend hierauf einen Vorschlag
zu unterbreiten, den der Benutzer akzeptieren kann oder nicht.
3.3 Datenerhebung
3.3.1 Die Ortungsdaten oder GPS-Koordinaten sind für die Navigation und die Breitstellung
der Ladestationsstandorte notwendig. Personenbezogenen Daten vom Fahrer werden nicht
auf ELECTRIFIC Servern gespeichert, Emails werden nur bei E-WALD hinterlegt. Mit Bezug
auf jegliche Forschungsvorhaben sind andere ELECTRIFIC Konsortiumsmitglieder deshalb
nicht in der Lage, den ELECTRIFIC ADAS App -Nutzer zu identifizieren. Standortdaten und
GPS-Koordinaten werden, falls notwendig, nur anonym ausgewerten und werden nicht als
personenbezogene Daten betrachtet. ELECTRIFIC trifft keine Aussagen, die auf einzelnen
GPS-Punkten oder Einzelfahrten basieren. Alle Analysen werden über den gesamten
Datensatz an Fahrten hinweg getätigt.
3.3.2 Die ELECTRIFIC ADAS App protokolliert das Nutzerverhalten innerhalb der APP, wie
z.B. Klicks auf dem Bildschirm und wieviel Zeit auf Seiten verbracht wird, um zu verstehen,
wie sich Menschen verhalten, welche Funktionen verbessert werden können und was sowohl
für den Nutzer als auch für die ELECTRIFIC ADAS App am besten funktioniert. Da durch die
App keine Identifikationsdaten des Nutzers bekannt sind, sind alle diese Daten anonym und
können somit als nicht-personenbezogene Daten betrachtet werden.
3.3.3 Erfüllt der Nutzer bestimmte Bedingungen, wird ELECTRIFIC den Nutzer mit einem
Gutschein belohnen. Um Mehrfachmeldungen zu vermeiden, registriert ELECTRIFIC App die
Android-ID des mobilen Geräts, auf dem die ELECTRIFIC ADAS App installiert ist; diese
Android-ID wird chiffriert von der ID überschrieben, und kann somit von diesem Zeitpunkt an
nicht mehr mit dem Telefon selbst in Verbindung gebracht werden. Diese ID ermöglicht die
Verbindung zwischen Datenpunkten und über mehrere Sitzungen eines Telefons oder Geräts.
Diese anonymisierte, eindeutige ID für jeden Benutzer ist als „hashed-Android ID“ bekannt.
ELECTRIFIC prüft mit dieser ID, ob der Nutzer bereits einen Gutschein erhalten hat oder nicht.
3.3.4 Einige E-WALD-Fahrzeuge sind mit einem OBD-Modul und Tablet ausgestattet, so dass
entsprechendes Fahrverhalten protokolliert werden kann. ELECTRIFIC greift auf diese durch
die Fahrzeuge gesammelten Daten (Beschleunigung, Bremsung, Ladezustand) zu, um
Fahrprofile - mit Hilfe von Durchschnittswerten einer großen Anzahl von Personen - zu
erstellen, um beispielsweise Reichweitenmodelle zu verbessern und um energieeffizientere
Routenvorschläge zu liefern. Für den Fall, dass die App in Kombination mit einem solchen
Fahrzeug verwendet wird, werden diese Daten zusammengeführt, um diese anonymen
Forschungsschlussfolgerungen zu validieren.
3.3.5 Nach Beendigung der ersten Fahrt, die mit der ELECTRIFIC ADAS App durchgeführt
wurde, kann der Nutzer seine Email-Adresse eingeben, diese wird ausschließlich dazu
verwendet, dem Nutzer seinen Gutschein – für die Teilnahme an der Studie - zur Verfügung
zu stellen. Diese E-Mail-Adresse wird separat gespeichert (in einem anderen Server), getrennt
von allen anderen Daten, die durch die ELECTRIFIC ADAS App gesammelt werden. Es gibt
also keine Möglichkeit, Standortdaten, GPS-Koordinaten oder andere Daten, die über die App
gesammelt werden, mit der E-Mail-Adresse in Verbindung zu bringen.
3.4 Sie können die Anwendung jederzeit mit Hilfe der Geräteverwaltung deinstallieren, wenn
Sie die Appp nicht mehr verwenden wollen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall eine
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vollständige Neuinstallation erforderlich ist, falls Sie die ELECTRIFIC ADAS App erneut nutzen
wollen. Ein Zugriff auf die bisherigen Daten ist nicht möglich, da es keinen personalisierten
Link gibt.
3.5 Abschliessend kann festgehalten werden, dass allein für eine ordnungsgemäße
funktionierende ELECTRIFIC ADAS App keine Erhebung von persönlichen Daten notwendig
ist. Als alleiniger Zweck, wie in Abschnitt 3.3 erläutert wurde, werden die Android-ID und die
E-Mail-Adresse (sofern vorhanden), getrennt vom Rest der erhobenen Daten gesammelt und
gespeichert. Die E-Mail-Adressen werden am Ende des Gutschein-Programms, spätestens
aber am Ende des ELECTRIFIC-Projekts gelöscht, was auch immer zuerst eintrifft. Zu diesem
Zweck kann ELECTRIFIC einen E-Mail-Server verwenden, der sich außerhalb der EU
befindet.
3.6 Die Verwendung der App erfordert keine Registrierung. Die Anwendung steht im
Googleplay-AppStore zum Download bereit. Der Nutzer ist für den entsprechenden Zugriff und
die
Einhaltung
der
Nutzungsbedingungen
des
Google-Play-App-Store
(https://Play.Google.com/Store) selbst verantwortlich. ELECTRIFIC bietet diese App nur dort
an, ein anderweitiger Bezug ist ausgeschlossen und dem Nutzer untersagt.
4. Nutzungsrechte an Informationen, Software und Dokumentation
4.1 Die Nutzung der auf der Applikation zur Verfügung gestellten Informationen, Software und
Dokumentation unterliegt diesen Bedingungen oder, bei Aktualisierungen von Informationen,
Software oder Dokumentation den früher bereits mit ELECTRIFIC vereinbarten und
einschlägigen Lizenzbedingungen. Gesondert vereinbarte Lizenzbedingungen, z.B. beim
Download von Software, gehen diesen Bedingungen vor.
4.2 ELECTRIFIC räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Recht
ein, die in der Applikation überlassenen Informationen, Software und Dokumentation in dem
Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart oder falls nichts vereinbart ist, wie es dem mit der
Bereitstellung und Überlassung durch ELECTRIFIC verfolgten Zweck entspricht.
4.3 Weder Informationen, Software noch Dokumentationen dürfen vom Nutzer zu irgendeiner
Zeit an Dritte vertrieben, vermietet oder in sonstiger Weise überlassen werden.
4.4 Die Informationen, die Software und die Dokumentation sind sowohl durch
Urheberrechtsgesetze, als auch internationale Urheberrechtsverträge, sowie durch andere
Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Der Nutzer wird diese
Rechte beachten, insbesondere alphanumerische Kennungen, Marken und Urheberrechtsvermerke und wird weder von den Informationen, noch von der Software, noch von der
Dokumentation, noch von Kopien etwas davon entfernen.
5. Geistiges Eigentum
5.1 Ungeachtet der Bestimmungen in Ziffer 4 dieser Nutzungsbedingungen dürfen
Informationen, Markennamen und sonstige Inhalte von der Applikation ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von ELECTRIFIC nicht verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft,
vermietet, genutzt, ergänzt oder sonst wie verwertet werden.
5.2 Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstiger Rechte,
werden dem Nutzer keine weiteren Rechte gleich welcher Art, insbesondere an dem
Firmennamen und an gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern oder
Marken eingeräumt, noch trifft ELECTRIFIC eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte
einzuräumen.
5.3 Soweit der Nutzer auf der Applikation oder in Kommunikation mit ELECTRIFIC Ideen und
Anregungen hinterlegt, darf ELECTRIFIC diese zur Entwicklung, Verbesserung und zum
Vertrieb der Produkte aus ihrem Portfolio unentgeltlich verwerten.
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6. Pflichten des Nutzers
6.1 Der Nutzer verpflichtet sich, die App ausschließlich gemäß diesen Bedingungen zu nutzen.
Der Nutzer ist im Besitz eines funktionstüchtigen Android-Smartphones. Das Smartphone
muss eingeschaltet sein und Datenverbindungen in jenem geografischen Gebiet erlauben, in
dem der Nutzer beabsichtigt, die App zu nutzen. Der Nutzer muss der App den Zugriff auf die
verlangten Funktionen des Smartphones ermöglichen und GPS am Smartphone aktiviert
haben, da andernfalls die korrekte Verwendung der ELECTRIFIC ADAS App nicht möglich ist.
Eine „Offline-Nutzung“ ist jedoch möglich, wenn die benötigten Routen und Karten vorher
geladen und gespeichert werden.
6.2 Der Nutzer darf bei Nutzung der Applikation nicht mit seinem Nutzungsverhalten gegen
gültige deutsche Gesetzgebung und Verordnungen jedweder Art (z.B. StVo) oder die guten
Sitten verstoßen, gewerbliche Schutz-, Urheber-, Persönlichkeits-, Eigentumsrechte oder
sonstige Rechte Dritter verletzen; Inhalte mit Viren, sog. Trojaner oder sonstige
Programmierungen, die Software beschädigen können, übermitteln; Hyperlinks oder Inhalte
eingeben, speichern oder senden, zu denen er nicht befugt ist, insbesondere wenn diese
Hyperlinks oder Inhalte gegen Gesetze, Verordnungen oder die guten Sitten verstoßen oder
rechtswidrig sind; oder Werbung oder unaufgeforderte E-Mail (sogenannten "Spam") oder
unzutreffende Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten oder zur
Teilnahme an Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und
vergleichbaren Aktionen auffordern.
6.3 ELECTRIFIC darf den Zugang zu der Applikation jederzeit sperren, insbesondere wenn
der Nutzer gegen seine Pflichten aus diesen Bedingungen verstößt.
7. Haftung für Rechts- und Sachmängel
7.1 Sofern Informationen, Software oder Dokumentation unentgeltlich überlassen werden, ist
eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Informationen, Software und Dokumentation,
insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten
Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder Arglist –
ausgeschlossen.
7.2 ELECTRIFIC übernimmt keinerlei Haftung und Gewährleistung für die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Daten, die von den Mobilitätsanbietern, Ladenetzbetreibern,
Energieversorgern oder Flottenmanagern bereitgestellt werden. ELECTRIFIC übernimmt
keinerlei Haftung und Gewährleistung für die rechtzeitige Bereitstellung und
Nutzungsmöglichkeit der Mobilitäts- oder Ladedienstleistung eines involvierten Anbieters.
7.3 ELECTRIFIC übernimmt des Weiteren keinerlei Haftung für Schäden, die von
Mobilitätsanbietern, Ladenetzbetreibern, Energieversorgern oder Flottenmanagern im
Rahmen der Nutzung einer entsprechenden Leistung verursacht werden. Weiterhin wird keine
Haftung für Schäden übernommen, die durch den Nutzer einer dieser Dienstleistungen
verursacht werden.
7.4 ELECTRIFIC haftet nicht, wenn die angezeigten Angebote nicht oder schlecht
durchgeführt werden. ELECTRIFIC übernimmt keinerlei Gewährleistung für jedwede Mängel
dieser Applikation (ELECTRIFIC ADAS App), sofern diese nicht arglistig verschwiegen
wurden. Die Applikation wird „wie sie ist“ ohne jede ausdrückliche oder implizierte
Gewährleistung bereitgestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung der
Marktfähigkeit oder der Eignung für besondere Zwecke. In keinem Fall sind die Autoren oder
ELECTRIFIC für irgendwelche Schäden haftbar zu machen, einschließlich beiläufiger oder
folgerichtiger Schäden, die sich aus dem Gebrauch der Applikation ergeben, selbst wenn von
der Möglichkeit solcher Schäden berichtet wurde.
7.5 Die von ELECTRIFIC zur Verfügung gestellten Informationen ersetzten keine
Informationen, die auf der Straße zur Verfügung gestellt werden, wie Verkehrsschilder, Ampeln
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oder polizeiliche Anweisungen. Fahren Sie immer vorsichtig entsprechend den
Straßenverhältnissen und nach deutschem Verkehrsrecht. Bedienen Sie die Anwendung nicht
während der Fahrt. Für Schäden durch den Nutzer, die durch Missbrauch der ELECTRIFIC
ADAS App entstehen, wird keine Haftung übernommen.
7.6 Die Haftung von ELECTRIFIC für Schäden ist ausgeschlossen, soweit die Schäden nicht
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters oder auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
des Anbieters beruhen.
7.7 Weiterhin umfasst der Haftungsausschluss keine Schäden, die aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit herrühren, soweit diese auf einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung von ELECTRIFIC oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von ELECTRIFIC
beruhen.
7.8 Der Nutzer bestätigt, dass er diese Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden hat
und erklärt sich mit diesen einverstanden. Weiterführende Vertragsbedingungen können nicht
vereinbart, vorausgesetzt oder impliziert werden. Sämtliche etwaige vormalige
Vereinbarungen mündlicher oder schriftlicher Natur, sowie alle sonstigen Absprachen werden
durch diese Nutzungsbedingungen ersetzt.
8. Sonstige Haftung und Schadsoftware, Spyware usw.
8.1 Die Haftung von ELECTRIFIC für Sach- und Rechtsmängel richtet sich nach den
Bestimmungen in Ziffer 7 dieser Benutzungsbedingungen. Im Übrigen ist jegliche Haftung von
ELECTRIFIC insbesondere für Folgeschäden ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie,
wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
8.2 Obgleich ELECTRIFIC sich stets bemüht, die Applikation viren- und bugfrei zu halten, kann
ELECTRIFIC keine Garantie hierzu geben. ELECTRIFIC kann nicht garantieren, dass die
Applikation oder Inhalte, die diese enthält fehlerfrei sind, dass Fehler rechtzeitig behoben
werden oder dass diese Applikation oder der Server, der sie zur Verfügung stellt, virus- oder
bug-frei ist und die volle Funktionalität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Applikation
gewährleistet werden. Vor dem Herunterladen von Informationen, Software und
Dokumentation wird der Nutzer angehalten zum eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von
Viren auf der Applikation für angemessene Sicherheitsprogramme, Sicherheitsvorrichtungen,
Sicherungskopien und Virenscanner zu sorgen.

9. Kosten
9.1 Die Nutzung der ELECTRIFIC ADAS App ist kostenlos. Kosten, die der Mobilfunkanbieter
des Nutzers gegebenenfalls für die Kommunikation mit der App erhebt, trägt der Nutzer selbst.
9.2 Die Nutzung der ELECTRIFIC ADAS App ist nur zum privaten Gebrauch gestattet. Die
kommerzielle oder geschäftliche Nutzung der App oder einzelner Daten oder Dienste der
ELECTRIFIC-App bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch ELECTRIFIC.
9.3 Gegebenenfalls vom Kunden zu zahlende Kosten für in Anspruch genommene
Mobilitätsdienstleistungen, Ladedienstleistungen oder sonstige Leistungen von Dritten
(Sharing-Angebote, Ladevorgänge etc.) bestimmen sich nach den Konditionen des jeweiligen
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Anbieters. Ansprechpartner des Nutzers im Zusammenhang mit einer solchen Leistung und
deren Kosten ist der jeweilige Anbieter als Vertragspartner.
10.

Datenschutz

10.1 Der Datenschutzbeauftragte im Auftrag von ELECTRIFIC ist Eric Bernard (Email
eric.bernard@gfi.be) für weitere Informationen über unsere Datenschutzrichtlinien lesen Sie
bitte unsere Datenschutzerklärung
10.2 Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich mit der elektronischen Verarbeitung der von der
ADAS-App erhobenen Daten (siehe Abschnitt 3.3), sowie für die Erbringung der Leistungen
übermittelten notwendigen Daten an die Konsortiumspartner von ELECTRIFIC (siehe 1.2 der
Nutzungsbedingungen) einverstanden. Der Nutzer erklärt sein ausdrückliches Einverständnis,
durch ELECTRIFIC sowohl mittels Push-Benachrichtigungen als auch außerhalb der App,
unter Verwendung der vom Nutzer angegebenen Informationen (z.B.: E-Mail, SMS),
kontaktiert zu werden. Der Nutzer erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, dass
ELECTRIFIC die übertragenen Daten auch zur Erstellung von Statistiken, Fahrprofilen und
zusätzlichen anonymisierten wissenschaftlichen Auswertungen speichert, verarbeitet und
gegebenenfalls mit seinen Partnern teilt. Der Nutzer erklärt sein Einverständnis, dass
ELECTRIFIC während der Nutzung der App zusätzlich anonymisierte Nutzungs- und
Bewegungsdaten zum Zweck der Serviceerweiterung oder –verbesserung sammelt und
elektronisch verarbeitet.
10.3 ELECTRIFIC behält sich das Recht vor, im Falle von schweren Verstößen gegen diese
Nutzungsbedingungen und bei unzulässigen Zugriffen bzw. Zugriffsversuchen auf unsere
Server unter Zuhilfenahme einzelner Datensätze, eine Ermittlung von personenbezogenen
Daten zu veranlassen. Verstöße gegen das Datenschutzgesetz können sie dem behördlichen
Datenschutzbeauftragten des Landes Bayern, Postfach 22 12 19 - 80502 München (poststelle@datenschutz-bayern.de ) melden.
11.

Nebenabreden, Gerichtsstand, Anwendbares Recht

11.1 Der Zugang zu Informationen, Software und/oder Dokumentation auf der Applikation aus
Ländern, in denen dieser Zugang rechtswidrig ist, ist nicht gestattet. ELECTRIFIC übernimmt
keine Verantwortung dafür, dass Informationen, Software und/oder Dokumentation von der
Applikation auch an Orten außerhalb des betreffenden Landes abgerufen oder
heruntergeladen werden dürfen. Wenn Nutzer von Orten außerhalb Deutschlands auf die
Applikation zugreifen, sind sie ausschließlich selbst für die Einhaltung der nach dem jeweiligen
Landesrecht einschlägigen Vorschriften verantwortlich.
11.2 Alle gesammelten Daten werden spätestens zwei Jahre nach Projektende (31. August
2019) gelöscht.
11.3 Gerichtsstand im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, Brüssel.
11.4 Die Applikation wird von dem ELECTRIFIC Konsortium betrieben und verantwortet. Die
Applikation berücksichtigt lediglich die Anforderungen Deutschlands, in dem die Daten
erhoben werden. Es gilt somit deutsches Recht.
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