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PreisHai Lizenzbestimmungen 
(Stand: 04/2020) 

 
Anbieter und Vertragspartner 
 
Elmar Denkmann 
- Software Entwicklung und Vertrieb - 
Rothe Gasse 30 
D-52224 Stolberg (Rheinland) 
 
Tel.: +49 (0)2402 / 750626 
Fax: +49 (0)2402 / 750627 
(Bitte beachten: Kein telefonischer Support!) 

 
E-Mail: info@preishai.de 
Internet: https://www.preishai.de 
 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 233170143 
 
 
1. Akzeptanz der Lizenzbedingungen 
Mit dem Download der Software verpflichten Sie sich, die Lizenzbedingungen einzuhalten. Sie werden 
auf diese Lizenzbedingungen auch noch einmal zu Beginn des Installationsprozesses hingewiesen. Bitte 
beachten Sie, dass Nutzungsrechte ausschließlich nach diesen Bedingungen eingeräumt werden. Wenn 
Sie diese nicht akzeptieren wollen, besteht kein Recht zur Nutzung. Lizenzwidrige Nutzungen können 
zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
 

2. Lizenz 
Die PreisHai Lizenz ist sowohl für die private als auch gewerbliche Nutzung zugelassen. Es ist nicht 
zulässig, PreisHai über automatisierte Prozesse zu steuern. PreisHai darf nicht zur reinen 
Datenbeschaffung genutzt werden (z.B. ausschließliches Extrahieren der empfangenen Artikelnummern 
oder der Kategorienstruktur zwecks Weiterverarbeitung außerhalb PreisHai). Es ist nicht erlaubt, PreisHai 
mit Massenanfragen unter Dauerlast zu stellen, um damit dem System zu schaden. Die Menge der 
Suchanfragen/ Aktualisierungen/ Bilderdownloads muss in einem Rahmen liegen, den ein einzelner 
Benutzer auch in der Lage ist, manuell zu sichten. Die Implementierung des Programms oder Teilen des 
Programms in andere Softwarelösungen ist nicht gestattet. 
 
Die Software ist werbefinanziert. Bei Aufruf von eBay-Inhalten im externen Browser erfolgt eine 
Umleitung über ein gesponsertes Partnerprogramm mit eBay, bei dem Cookies verwendet werden. 
 
3. Geschäftsgeheimnisse, Bearbeitungsrechte, Kopierschutz 
Die Software ist als Geschäftsgeheimnis von Elmar Denkmann bzw. seinen Lizenzgebern zu 
betrachten und urheberrechtlich geschützt. Copyright-Vermerke und produktidentifizierende Kennungen 
dürfen nicht verändert oder gelöscht werden, auch soweit sie nicht markenrechtlich geschützt sind. Die 
Software und die Dokumentation darf Dritten, die nicht Lizenznehmer sind, nicht zugänglich gemacht 
werden. Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen 
(Rekompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der 
Software (Reverse-Engineering) einschließlich einer Programmänderung sind grundsätzlich unzulässig 
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und dürfen nur durch den Entwickler vorgenommen werden. Die Entfernung eines Kopierschutzes oder 
ähnlicher Schutzroutinen ist unzulässig. Nur in den rechtlich vorgesehenen Ausnahmefällen und nur zu 
diesen Zwecken, darf bei Weigerung des Softwareautors eine Ersatzvornahme erfolgen, die die 
vorgenannten Methoden beinhaltet. 
 
4. Rechte an der Software und Dokumentation 
Elmar Denkmann (Softwareautor) ist der Anbieter und Vertragspartner und auch Inhaber des 
Urheberrechts sowie aller anderen Rechte an der Software PreisHai und den zughörigen 
Dokumentationen. Sofern im Rahmen von PreisHai Software genutzt wird, an der Rechte Dritter 
bestehen, sind Nutzungsrechte entsprechend lizenziert.  
 
Die Vergabe von Unterlizenzen ist dem Nutzer nicht gestattet. In allen Fällen erhält der Nutzer lediglich 
ein einfaches Recht zur zeitlich unbeschränkten Nutzung für die Dauer seiner Rechtsinhaberschaft. Das 
Programm darf weltweit eingesetzt werden, ohne dass hiermit eine Gewähr für die Möglichkeit 
und/oder Zulässigkeit des Einsatzes an jedem Ort übernommen wird. 
 
5. Support 
Ein telefonischer Support findet nicht statt. Hilfestellungen werden ausschließlich über die PreisHai 
Homepage https://www.preishai.de und via E-Mail gewährt. 
 
6. Gewährleistungsausschluss 
Die Software wird dem Nutzer "wie besehen" zur Verfügung gestellt, der Anbieter schließt jegliche 
Gewährleistung bezüglich ihrer Verwendung und Leistungsfähigkeit aus. Der Anbieter übernimmt keine 
Gewährleistung für die Leistungsfähigkeit der Software oder die erzielten Arbeitsergebnisse bei 
Verwendung der Software. Insbesondere übernimmt der Anbieter keine Gewährleistung dafür, dass die 
ermittelten Produkte zu den dargestellten Preisen über eBay zu beziehen sind.    
 
Der Anbieter gewährt keine Garantien, Zusicherungen, Bestimmungen oder Bedingungen hinsichtlich 
Marktgängigkeit, Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke, es sei 
denn, derartige Garantien, Zusicherungen, Bestimmungen oder Bedingungen sind gesetzlich 
vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt werden.  
 
7. Haftungsbeschränkung 
Gegenüber Unternehmen sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder gegenüber 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für 
entgangenen Gewinn oder andere Vermögensschäden gehaftet. 
 
Bei Verbraucherbestellungen ist die Haftung außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit auf den 
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Nutzers sind, gleich 
aus welchen Rechtsgründen, ausgeschlossen. 
 
Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
 
Die vorgenannten Haftungsausschlüsse gelten nicht, soweit uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt oder der Schaden auf einer Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten oder Ansprüchen nach §§ 1, 4 des Produkthaftungsgesetzes beruht. Ferner gelten die 
Haftungsbeschränkungen nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
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Gesundheit; in diesen Fällen haften wir auch bei einfacher Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen unbeschränkt. Die Haftung aus Garantieerklärungen bleibt ebenfalls unberührt. 
 
Für die Wiederbeschaffung von Daten wird nur gehaftet, wenn der Nutzer die Daten regelmäßig so 
gesichert hat, dass die Daten aus in maschinenlesbarer Form bereitgehaltenen Datenbeständen mit 
vertretbarem Aufwand reproduzierbar sind. Vor Überlassung von Datenträgern hat der Kunde stets eine 
Datensicherung durchzuführen. Ist ihm eine Sicherung nicht möglich, diese aber für ihn notwendig, so 
hat er uns hiervon rechtzeitig zu unterrichten und ggf. mit der Sicherung gesondert zu beauftragen. Die 
Haftung für verlorene Daten ist auf den Wiederherstellungsaufwand beschränkt, es sei denn, die 
Datenverluste wurden von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt. 
 
8. Änderungen bei eBay 
Die Software PreisHai ist in ihrer Funktionalität abhängig von den angebotenen Diensten der eBay 
Europe S.à r.l und deren Ausgestaltung. PreisHai wird von eBay weder gesponsert, noch stehen das 
Programm, die PreisHai Homepage oder der Autor in besonderer geschäftlicher Verbindung zu eBay.  
PreisHai nutzt aufgrund vertraglicher Vereinbarung jedoch die eBay API (definierte XML Schnittstelle zum 
softwaregesteuerten Zugriff auf die eBay Datenbankinhalte). Die maximal möglichen Zugriffe auf diese 
API sind pro Tag und pro IP Adresse beschränkt. Insbesondere bei Missbrauch der Lizenz durch einzelne 
Lizenznehmer kann in besonderen Einzelfällen das für PreisHai zur Verfügung stehende Limit einmal 
ausgeschöpft sein. In diesem Fall sind temporär für die Dauer eines Tages (Tagbestimmung nach eBay 
USA) keine Zugriffe mehr möglich. Dies stellt keinen Mangel dar.  
Nimmt eBay technische oder inhaltliche Änderungen an der API oder ihr mögliche vertragliche 
Änderungen vor oder kommt es zu Störungen oder Ausfällen der eBay Server, so ist es möglich, dass 
einzelne Funktionen in PreisHai oder auch das komplette Programm PreisHai nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt funktionieren.  
Es kann daher keine Gewährleistung für die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Software PreisHai im 
Zusammenspiel mit dem Angebot von eBay übernommen werden. Zwar ist der Programmautor stets 
bemüht, die Software im Rahmen neuer Versionen an Änderungen von eBay anzupassen. Ein 
Rechtsanspruch auf eine Anpassung oder auf eine Anpassung innerhalb einer bestimmten Zeit kann 
hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.  
 
9. Beschränkung der Weitervermarktung der eBay Daten 
Es wird darauf hingewiesen, dass eBay allen Nutzern der API zur Auflage macht, dass die über die API 
empfangenen Artikeldaten nicht kommerzialisiert werden dürfen. So ist der Verkauf, die Vermietung und 
das Verleasen der über die Schnittstelle gewonnenen Daten ausdrücklich untersagt und die Speicherung, 
das Kopieren oder Zwischenspeichern (Cachen) immer nur temporär für die persönliche Nutzung erlaubt. 
Die Anwender von PreisHai nutzen die eBay API und unterliegen somit ebenfalls dieser Einschränkung. 
 
10. Nutzungsbeschränkungen der eBay API 
eBay begrenzt die über PreisHai möglichen Zugriffe auf die Schnittstelle zum Datenbestand von eBay 
über deren API. Pro Tag und pro IP Adresse kann eine durch eBay zertifizierte Applikation, wie sie auch 
PreisHai darstellt, eine bestimmte Anzahl an Anfragen (Calls) an die API senden. Wird diese Anzahl 
überschritten, so nimmt die API für diese Applikation bis zum Ende des Tages (Tageszeiten von eBay USA) 
keine weiteren Anfragen entgegen. Dieses Tageslimit gilt global für alle PreisHai Anwender. PreisHai 
würde bei Erreichen des Call-Limits bei jedem einzelnen Nutzer eine entsprechende Fehlermeldung 
ausgeben. 
Das Call-Limit für PreisHai ist in Abstimmung mit eBay ausreichend groß für eine vertragsgemäße 
Nutzung durch die PreisHai -Anwender kalkuliert. Der Autor behält sich jedoch vor, bei vertragswidriger 
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Nutzung von PreisHai (z.B. automatisiertes Ausführen) entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (z.B. 
Kündigung und/oder zeitweilige Sperrung vertragswidrig eingesetzter einzelner Lizenzen), um die 
Nutzbarkeit von PreisHai aufrecht zu erhalten. 
 
11. Datenschutz 
PreisHai kann die Zugriffe auf die eBay API zählen und diese Daten maximal ein mal pro Tag an den 
PreisHai Server übermitteln. Die Daten werden anonymisiert erfasst; ein Rückschluss auf den Benutzer 
ist nicht möglich. Es wird lediglich die Gesamtzahl aller API Zugriffe pro Anwender gezählt. Eine 
Protokollierung einzelner Aktivitäten oder deren Zeitpunkte findet nicht statt. Die Daten werden 
benötigt, um die seitens eBay aufgestellten Anforderungen der API Schnittstellenbenutzer optimal 
erfüllen zu können und die Beanspruchung der Schnittstelle bei eBay auf ein bestimmtes Maximallimit 
aller Zugriffe zu beschränken. Der Autor weist darauf hin, dass auch ohne Kenntnis des Verursachers bei 
einem Lizenzverstoß (z.B. automatisiertes Ausführen) die betroffene Software aufgrund der sich bei der 
Nutzung der API Schnittstelle ergebenden Daten (mit Zugriffszahlen übermittelter Hash-Wert / 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hash ) gesperrt werden kann und die Daten hierzu im Interesse der 
Aufrechterhaltung des Betriebs und der Nutzbarkeit von PreisHai ebenfalls genutzt werden können. 
 
12. Rechte Dritter 
PreisHai wird von eBay weder gesponsert, noch stehen das Programm, die PreisHai Homepage oder der 
Autor in besonderer geschäftlicher Verbindung zu eBay. "eBay" ist eine geschützte eingetragene Marke 
der eBay-Firmengruppe. "Microsoft" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. 
 
PreisHai nutzt die eBay API (definierte XML Schnittstelle zum softwaregesteuerten Zugriff auf die eBay 
Datenbankinhalte). Diese Schnittstelle ist geistiges Eigentum von eBay. Die Nutzbarkeit der Daten von 
eBay ist durch eBay beschränkt. 
 
13. Rechtswahl, Teilunwirksamkeit 
Für sämtliche Ansprüche aus diesem Vertrag ist neben den vorstehenden Bedingungen ausschließlich 
Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Die Anwendung des gesonderten UN-Kaufrecht 
(CISG) wird ausgeschlossen, auch sofern es Bestandteil des deutschen Rechts geworden ist. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.  


