
Pla$orm-Nutzungsbedingungen der gridX GmbH  
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§ 1 Verwaltung von FunkBonen besBmmter gridX-Produkte  

(1) Die gridX GmbH (Oppenhoffallee 143, 52066 Aachen, 52062 Aachen, Deutschland), 
eingetragen bei dem Amtsgericht Aachen unter HRB 20494 (nachfolgend „gridX“) erbringt 
gegenüber ihren Vertriebspartnern, mit denen sie Partnerverträge oder Abreden über ein 
Proof of Concept (POC) abgeschlossen hat (nachfolgend gemeinsam die „Partner“), 
Leistungen im Bereich des digitalen Energiemanagements. Teil der vorgenannten Leistungen 
ist der Vertrieb von sog. gridBoxen und weiterer Hardware an den Partner (nachfolgend 
gemeinsam „gridX-Produkte“). Der Partner nutzt selbst oder vertreibt diese gridX-Produkte 
an DriY-Nutzer (die nutzenden Person nachfolgend gemeinsam die „Anwender“). 

(2) Abhängig von den dem Partner bereitgestellten gridX-Produkten können bes\mmte 
Funk\onen dieser Produkte vom Partner über eine von gridX betriebenen online-Pla^orm 
(nachfolgend „gridX-Pla$orm“) verwaltet werden (nachfolgend die „FunkBonspakete“). 
Voraussetzung für die Verwaltung solcher Funk\onspakete über die gridX-Pla^orm ist, dass 
(i) der Anwender die betreffenden gridX-Produkte an das Internet anbindet und (ii) der 
Partner sich auf der gridX-Pla^orm registriert und einen Nutzungsvertrag mit gridX gemäß 
diesen Pla^orm-Nutzungsbedingungen der gr idX GmbH (nachfolgend die 
„Nutzungsbedingungen“) abschließt.  

(3) Die Verwendung der Funk\onen der gridX-Pla^orm durch den Partner im Rahmen des 
Nutzungsvertrages ist nicht mit gesonderten Kosten für ihn verbunden. gridX macht keine 
Zusicherungen hinsichtlich bes\mmter Pla^ormfunk\onen, sofern diese in den hier 
vorliegenden Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich benannt sind. 

§ 2 Nutzungsvertrag zwischen gridX und dem Partner  

(1) Vertragsparteien: Vertragsparteien des Nutzungsvertrages sind gridX und der Partner. 

(2) Abschluss des Nutzungsvertrages: Durch das erstmalige Einloggen mit dem von gridX 
bereitgestellten Partner-Zugang gibt der Partner sein Einverständnis zum Abschluss eines 
Nutzungsvertrages gemäß diesen Nutzungsbedingungen ab. Damit kommt der 
Nutzungsvertrag zustande, dessen verbindlicher Bestandteil auch diese Nutzungsbedingungen 
sind.  

(3) Pflichten im elektronischen Rechtsverkehr: § 312i Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BGB findet keine 
Anwendung. Eine Speicherung dieser Nutzungsbedingungen ist durch Herunterladen möglich 
unter: hYps://xenon.gridx.ai/  

(4) Gegenstand des Nutzungsverhältnisses: Gegenstand des Nutzungsverhältnisses ist die 
Bereitstellung von Funk\onen zum Management bes\mmter  Funk\onspakete von gridX-
Produkten über die gridX-Pla^orm. Nicht Vertragsgegenstand ist die Datenübertragung 
außerhalb der Rechenzentren von gridX (relevant sind die Eingangs-/Ausgangsrouter) sowie 
die Zusicherung eines bes\mmten wirtschajlichen Erfolges oder die Eignung zu einem 
bes\mmten Zweck. 

(5) Entgelkreiheit: Durch den Abschluss dieses Nutzungsvertrages fallen für den Partner keine 
Kosten an. Etwaige für den Erwerb der gridX-Produkte oder etwaiger Funk\onspakete 
anfallende Kosten sind Gegenstand gesonderter Abreden. Die Verwendung der Verwaltungs-
Funk\onen der gridX-Pla^orm kann für den Partner jedoch mit zusätzlichen Kosten, insbes. 
Gebühren DriYer für Internetanbindung und Datentransfer verbunden sein. 

(6) Andere Geschäjsbedingungen: Entgegenstehende oder von diesen Nutzungsbedingungen 
abweichende Geschäjsbedingungen von Seiten des Partners werden ausdrücklich nicht 
anerkannt, es sei denn, gridX s\mmt deren Geltung ausdrücklich schrijlich zu. Dies gilt auch 
dann, wenn der Partner in seiner Kommunika\on mit gridX auf eigene abweichende 
Vertragsbedingungen Bezug nimmt und gridX dem nicht widerspricht. Auch wenn gridX auf 
ein (ggf. elektronisches) Schreiben Bezug nimmt, das Geschäjsbedingungen des Partners 
oder eines DriYen enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis in die 
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Geltung jener Geschäjsbedingungen. Der Einbeziehung derar\ger Bedingungen des Partners 
wird schon jetzt widersprochen. 

§ 3 Datenschutz 
gridX hält sich an die Regeln des geltenden Datenschutzrechts. Für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die bei Nutzung der gridX-Pla^orm anfallen, ist gridX verantwortliche 
Stelle. Die Informa\onen nach Art. 13 DS-GVO sind hier hYps://de.gridx.ai/privacy-policy abrunar. 

§ 4 Partner-Zugänge und -Pflichten 
Bezüglich des Partner-Zugangs zur gridX-Pla^orm gilt Folgendes: 

(1) Der Partner ist verpflichtet, im Rahmen der Registrierung ein sicheres Zugangspasswort für 
seinen Partner-Zugang zu wählen. Ein sicheres Passwort enthält Groß- und Kleinschreibung, 
sowie Sonderzeichen und numerische Zeichen. 

(2) Der Partner darf den Partner-Zugang nur selbst nutzen und keinem DriYen gestaYen, den 
Zugang zu verwenden. 

(3) Der Partner hat die Zugangsdaten zu seinem Partner-Zugang geheim zu halten und vor dem 
Zugriff durch Unberech\gte durch Maßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik zu 
schützen. Werden dem Partner missbräuchliche Zugriffe auf seine Zugangsdaten oder auf 
seinen Partner-Zugang bekannt oder begründen Tatsachen einen diesbezüglichen Verdacht, so 
hat er gridX unverzüglich hierüber zu unterrichten. 

(4) Der Partner-Zugang darf von dem Partner ausschl ießl ich zu Zwecken der 
bes\mmungsgemäßen Anwendung genutzt werden und nicht in einer die gridX-Pla^orm oder 
die darüber gespeicherten Daten oder die Rechte DriYer gefährdenden oder sonst in 
irgendeiner rechtswidrigen Art und Weise.  

§ 5 Sperrung des Partner-Zugangs 
(1) gridX ist berech\gt, Partner-Zugänge zu sperren, wenn über den/die betroffenen Partner 

Zugänge 

a) unberech\gte Zugriffe auf die gridX-Pla^orm erfolgt sind, versucht wurden oder begründet 
zu befürchten sind; 

b) die gridX-Pla^orm oder sonst die Systeme von gridX oder die auf den Systemen oder der 
Pla^orm gespeicherten Daten aufgrund Missbrauchs der betreffenden Zugänge beschädigt 
wurden oder diese für den Angriff auf DriYsysteme genutzt wurde oder eine der 
vorgenannten Handlungen versucht wurde oder begründet zu befürchten steht oder 

c) vertragswidrige oder sonst rechtswidrige Handlungen über die betreffenden Zugänge 
durchgeführt wurden oder dies versucht wurde oder begründet zu befürchten steht. 

(2) Die Sperrung kann solange aufrechterhalten werden, bis der Grund hierfür endgül\g besei\gt 
wurde. Der Partner kann hieraus keine Rechte gegen gridX ableiten. 

§ 6 Weiterentwicklung der gridX-Pla$orm 
(1) Spezifische Funk\onalitäten und Eigenschajen der gridX-Pla^orm werden dem Partner nur 

dann zugesichert, wenn diese ausdrücklich Gegenstand von vertraglichen Abreden zwischen 
gridX und dem Partner sind. Zur Klarstellung: Die reine Verfügbarmachung bes\mmter 
Funk\onalitäten stellt keine Zusicherung in Bezug auf deren dauerhaje Bereitstellung durch 
gridX dar. 

(2) Im Interesse aller Nutzer der gridX-Pla^orm ist gridX stets bemüht, die gridX-Pla^orm zu 
verbessern und sinnvoll zu erweitern, um so deren Nutzen fortlaufend zu erhöhen. gridX behält 
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sich daher ausdrücklich das Recht vor, die gridX-Pla^orm während der Vertragslaufzeit 
weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Weiterentwicklungen kann gridX z.B. die 
Benutzeroberfläche verändern sowie die über die Pla^ormzugänge verfügbaren 
Funk\onalitäten modifizieren und Funk\onen hinzufügen oder enkernen sowie Designs, 
Eingabemasken und weitere Bestandteile der Benutzeroberfläche anpassen (zusammenfassend 
„Weiterentwicklungen“). Ein Anspruch seitens des Partners auf bes\mmte 
Weiterentwicklungen besteht ebenso nicht, wie ein Anspruch auf Weiternutzung einer 
bes\mmten Version der gridX-Pla^orm. Der Partner kann aus durchgeführten 
Weiterentwicklungen keine Ansprüche gegen gridX ableiten, soweit durch diese 
Weiterentwicklungen ihm vertragliche zugesicherte Funk\onalitäten oder Eigenschajen nicht 
enkallen oder eingeschränkt werden und er durch Weiterentwicklungen im Rahmen der 
Pla^ormnutzung keine unzumutbaren Nachteile erleidet. 

§ 7 GeisBges Eigentum von gridX 
An der gridX-Pla^orm und allen weiteren Sojwareelementen, auf welche die gridX-Produkte 
einschließlich der gridBoxen im Zusammenhang mit den Funk\onen der gridX-Produkte und der 
gridX-Pla^orm zugreifen, werden dem Partner keine Nutzungsrechte eingeräumt. Diese werden 
ausschließlich auf SaaS-Basis durch gridX zur Verwendung bereitgestellt. Der Partner erkennt die 
Rechteinhaberschaj von gridX ausdrücklich an. 

§ 8 Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit der gridX-Pla^orm richtet sich nach den mit dem Partner im Rahmen des 
Partnervertrages bzw. der Vereinbarung über das Proof of Concept getroffenen Abreden (Service 
Level Agreement). 

§ 9 Verwaltung von FunkBonspaketen, Compliance und Anwenderpflichten 
(1) Funk\onspakete können ausschließlich zusammen mit solchen gridX-Produkten über die 

gridX-Pla^orm verwaltet werden, die insoweit freigeschaltet wurden.  

(2) Funk\onspakete, die über die gridX-Pla^orm verwaltet werden können, bieten für die 
Anwender einen funk\onalen und qualita\ven Mehrwert. Das Funk\onieren hängt jedoch 
von vielen Faktoren einschließlich Datenübertragungen und DriYsystemen ab. Dies ist bei 
dem Einsatz von gridX-Produkten berücksich\gen, und es ist insbesondere sicherstellen, dass: 

a) mithilfe der gridX-Produkte gesteuerte oder kontrollierte Systeme und Geräte über 
Schutzfunk\onen verfügen, welche die Systeme und Geräte vor Schäden bei 
Fehlbedienung über die gridX-Produkte und Funk\onspakete schützen; 

b) Stromkreisläufe, an die gridX-Produkte oder mithilfe von gridX-Produkten gesteuerte 
Geräte oder Systeme angeschlossen werden, durch entsprechende Sicherungen vor 
Schaden bei Steuerungsfehlern oder Geräteversagen geschützt sind. 

(3) Der Partner ist dafür verantwortlich, die für die Verwendung und Nutzung der 
Funk\onspakete und deren Verwaltung über die gridX-Pla^orm durch ihn erforderlichen 
regulatorischen, verwaltungsrechtlichen und/oder sons\gen Genehmigungen, Erlaubnisse 
oder Rechte zu erwirken und hat sicherzustellen, dass diese für den gesamten Zeitraum der 
Laufzeit des Nutzungsvertrages aufrechterhalten werden. Liegen diese nicht vor oder 
enkallen sie, kann der Partner daraus keine Rechte gegenüber gridX ableiten. Weiterhin wird 
der Partner sicherstellen, dass die Verwendung der gridX-Pla^orm und seines Zugangs durch 
ihn unter Beachtung der gel tenden Gesetze sowie der regulator ischen, 
verwaltungsrechtlichen und/oder sons\gen Vorgaben, Genehmigungen und Erlaubnisse 
erfolgt. 
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§ 10 Allgemeine HaYungsbeschränkung, höhere Gewalt  
(1) gridX hajet, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausschließlich nach Maßgabe der 

nachstehenden Regelungen. 

a) Eine Hajung von gridX besteht nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte 
Fahrlässigkeit hajet gridX nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Nutzungsvertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Partner regelmäßig vertrauen darf 
(Kardinalpflicht). gridX hajet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung 
typischerweise gerechnet werden muss. Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und 
ausgebliebene Einsparungen. Die Hajung für sons\ge enkernte Mangelfolgeschäden ist 
ausgeschlossen. 

b) Die Beschränkung der Hajung von gridX gilt nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper 
und/oder Gesundheit und bei einer Hajung nach dem Produkthajungsgesetz. 

c) gridX hajet darüber hinaus nicht für Störungen und Qualitätsverlust der 
Datenübertragung im Internet, welche gridX nicht zu vertreten hat und die die Nutzung 
von Funk\onen von webbasierten Services sowie weiteren internetbasierten Diensten 
erschweren oder verhindern. 

d) Soweit die Hajung von gridX ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
Hajung der Arbeitnehmer, sons\gen Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 
gridX. 

(2) Keine Partei hajet für Ereignisse höherer Gewalt, welche die vertragsgegenständlichen 
Leistungen unmöglich machen oder auch nur die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung 
wesentlich erschweren oder zeitweilig behindern. Als höhere Gewalt gelten alle Umstände, 
die vom Willen und Einfluss der Vertragsparteien unabhängig sind, wie Terroranschläge, 
Embargo, Beschlagnahme, Naturkatastrophen, Streiks, Behördenentscheidungen 
einschließlich Entscheidungen im Zusammenhang mit Epidemien oder sons\ge, von den 
Vertragsparteien unverschuldete, schwerwiegende und unvorhersehbare Umstände. Ein 
Umstand gilt dabei nur dann als höhere Gewalt, wenn er nach Abschluss des 
Nutzungsvertrages eingetreten ist. 

§ 11 Abtretung, Aufrechnungsverbot 
Gegen Ansprüche von gridX gegen den Partner darf dieser nur mit unbestriYenen oder rechtskräjig 
festgestellten Ansprüchen aufrechnen. Dies gilt nicht für Forderungen, die sich im Rahmen von 
zwischen den Parteien geschlossenen Verträgen in einem Gegensei\gkeitsverhältnis 
gegenüberstehen. 

§ 12 Übertragung von Rechten, Abtretung 
Eine Übertragung oder Abtretung von Rechten oder Pflichten aus diesem Nutzungsvertrag bedarf der 
vorherigen schrijlichen Zus\mmung der jeweils anderen Partei. 

§ 13 Laufzeit und Beendigung des Nutzungsvertrages 
(1) Das Nutzungsverhältnis läuj für unbes\mmte Zeit und ist von beiden Partei jederzeit mit 

einer Frist von 6 (sechs) Monaten zum Monatsende ordentlich kündbar. Löscht der Partner 
seinen Zugang oder beantragt er dessen Schließung gegenüber gridX, so gilt dies als 
ordentliche Kündigung des Nutzungsvertrages. 

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wich\gem Grund bleibt unberührt. Aus Sicht 
von gridX liegt ein wich\ger Grund vor, falls der Partner seine Pflichten aus § 4 verstößt.  
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Etwaige weitere Ansprüche von gridX gegenüber dem Partner wegen dessen 
Pflichtverletzungen bleiben unberührt. 

(3) Kündigungen müssen zu ihrer Wirksamkeit schrijlich oder textlich erfolgen. 

§ 14 Änderung dieser NutzungsbesBmmungen 
(1) gridX behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen in folgenden Fällen zu ändern:  

a) soweit gridX verpflichtet ist, die Übereins\mmung der Nutzungsbedingungen mit 
anwendbaren Recht herzustellen, insbesondere wenn sich die geltende Rechtslage ändert, 

b) soweit gridX damit einem für gridX bindenden Gerichtsurteil oder einer 
Behördenentscheidung nachkommt, 

c) wenn die Änderungen lediglich vorteilhaj für den Partner oder rein technischer oder 
prozessualer Natur sind, ohne dass der Partner dadurch benachteiligt wird; oder  

d) aufgrund unvorhersehbarer Änderungen, welche gridX nicht veranlasst und auf die gridX 
keinen Einfluss hat und die das bei Vertragsschluss vorhandene Äquivalenzverhältnis in 
nicht unbedeutendem Maße stören. 

(2) Die geänderten Nutzungsbedingungen werden dem Partner unter Kenntlichmachung der 
jeweiligen Änderungen zugesandt. Widerspricht der Anwender nicht innerhalb von 3 (drei) 
Wochen ab Zugang der geänderten Nutzungsbedingungen, gilt seine Zus\mmung zu den 
jeweiligen Änderungen als erteilt. gridX wird den Partner in der MiYeilung, welche die 
Änderungen enthält, jeweils gesondert auf die Bedeutung der gesetzten Frist hinweisen. 

§ 15 AnwenderinformaBonen, SchlussbesBmmungen 
(1) Vertragssprache ist Deutsch und Englisch. 

(2) Auf den Nutzungsvertrag findet, sofern die Parteien nicht ausdrücklich Abweichendes 
vereinbart haben, deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

(3) Ausschließlich zuständig für alle Strei\gkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem 
Nutzungsvertrag sind, soweit gesetzlich zulässig, die Gerichte am Sitz von gridX (derzeit 
Aachen). 

(4) Sollten einzelne Bes\mmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar 
werden, so bleibt die Gül\gkeit im Übrigen unberührt. Die Parteien werden staYdessen auf 
die Vereinbarung einer Ersatzregelung, welche der ungül\gen oder undurchführbaren in 
gesetzlich zulässiger und wirtschajlicher Weise deren Wirkungen am nächsten kommt, 
hinwirken. Die vorstehenden Bes\mmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich diese 
Nutzungsbedingungen als lückenhaj erweisen. 

--  --  -- 
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