
 

Terms of Use 

These are the Terms of Use for the Invoice Management of Hubject (hereinafter IM). 

General 

You agree that by accessing IM, you have read, understood, and agree to be bound 
by all of these Terms of Use. If you do not agree with all of these Terms of Use, then 
you are expressly prohibited from using the Site and you must discontinue use 
immediately. 

The Partner and Hubject already cooperate with each other in the eRoaming field of 
business and now want to extend their existing cooperation. The extensions covers 
the automation of the rating of charge detail records and the generation of invoices.  

These Terms of Use are an addendum to an already existing User Agreement 
between the Partner and Hubject. 

You can download these Terms of Use there: https://support.hubject.com/hc/en-
us/articles/4412735107089. 

Definitions 

• Partner: A charge point operator that has uploaded a CPO Offer onto the 
Hubject platform. 

• Hubject Brokering System (HBS): the roaming platform that provides 
eRoaming and enables the CPO to upload offers.  

• CDR: Data and information about a charging process generated by usage of 
Partner’s charging infrastructure by an EMP Partner. Partner transfers this 
data and information to Hubject. The CDR is transferred using the Open 
InterCharge Protocol (OICP). 

• CPO Offer: An offer of the Partner to EMP integrated with Hubject, uploaded 
by the Partner in an electronic format onto the eRoaming platform operated by 
Hubject. 

• eRoaming: The technical (Open InterCharge Protocol) and contractual 
(User/Participant Agreements) connection of the CPO and EMP through the 
Hubject platform. 

Invoice Management 

When Partner transfers a CDR to HBS, Hubject calculates the price and generates 
the invoice for the charging process based on the pricing information Partner has 
provided through its CPO Offer (see Prerequisites below). While prices are calculated 
immediately, Hubject generates the invoices once a month for Partner. Pricing 
components which are not part of the CDR are not processed for pricing and invoice 
generation. 

Hubject will only process those CDRs which Partner transfers after Partner has 
acceded to the Terms of Use.  



 

CDRs which are not based on a CPO Offer created through the Hubject Platform 
cannot be processed. 

Partner agrees to the format of invoices as presented by here 
(https://support.hubject.com/hc/en-
us/article_attachments/4412946575505/Sample_invoice_IM.pdf). 

Prerequisites 

Partner must provide prices in Hubject’s predefined machine-readable format for IM 
in their CPO Offer. Other formats cannot be processed by IM. Partner is free to use 
other forms of pricing information (e.g. PDFs) in their CPO Offers, but when doing so 
will be unable to reap IM benefits for these offers. 

Only specific currencies are supported by IM; currently supported currencies can be 
found here: https://support.hubject.com/hc/en-us/articles/4412735107089. 

Partner shall provide corporate information which needs to appear on the invoice, 
including but not limited to company address, tax ID and IBAN. Partner is responsible 
for providing correct information, including but not limited to prices and tax rates. 

Partner shall send all the necessary information (e.g. product ID) Hubject needs to 
calculate the price through their CDR. HBS will not process in IM those CDRs that do 
not contain the necessary information. Partner must ensure the information 
transmitted in the CDR is correct. 

Remuneration of Hubject 

Hubject provides pricing of CDRs and generation of invoices as described above free 
of charge to Partner. 

Changes 

We may, at any time, and at our sole discretion, modify these Terms of Uses. We will 
inform Partner about these changes 3 months prior. Partner’s continued use of IM 
following any such modification constitutes Partner’s acceptance of these modified 
Terms. 

If Partner wants to revoke their agreement to these terms and conditions, they can do 
so by sending an email to support@hubject.com. Hubject will terminate Partner’s 
access to IM by the end of the following month. 
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Dies sind die Nutzungsbedingungen für Invoice Management von Hubject (im 
folgenden: IM) 

Allgemein 

Mit der Benutzung dieser Seite akzeptiert der Partner, diese Nutzungsbedingungen 
gelesen und verstanden haben und stimmt diesen zu. Wenn der Partner diesen nicht 
zustimmt, muss die Nutzung dieser Seiten sofort beendet werden. 

Der Partner und Hubject arbeiten bereits im Geschäftsfeld des eRoaming zusammen 
und möchten nun die bestehende Kooperation zwischen EMP, CPO und Hubject 
erweitern. Diese Nutzungsbestimmungen stellen diese Erweiterung zum bereits 
existierenden CPO-Nutzungsvertrag zwischen dem Partner und Hubject dar. 

Diese Nutzungsbedingungen können hier heruntergeladen werden 
(https://support.hubject.com/hc/en-us/articles/4412735107089). 

Definitionen 

• Partner: Ein Ladeinfrastrukturbetreiber, der ein EMP-Angebot auf der Hubject 
Plattform eingestellt hat. 

• Hubject Brokering System (HBS): die eRoaming-Plattform, die eRoaming 
bereitgestellt und es dem CPO ermöglicht, Angebote hochzuladen. 

• CDR: Vom Partner an Hubject übertragener Datensatz, der Informationen 
über einen von einem EMP-Partner getätigten Ladevorgang an der 
Ladeinfrastruktur des Partners enthält. Die Übertragung des CDR erfolgt über 
das Open Intercharge Protokoll (OICP). 

• CPO Offer: Ein Angebot des Partners an die EMP, die an Hubject 
angebunden sind. Dieses Angebot wird in elektronischer Form auf die 
eRoaming-Plattform hochgeladen, welche von Hubject betrieben. 

• eRoaming: Die technische (Open Intercharge Protocol) und vertragliche 
(Nutzungsvertrag/Teilnehmervertrag) Vernetzung von CPO und EMP über die 
Hubject Plattform. 

Invoice Management 

Basierend auf den Preisinformationen, die der CPO mit seiner CPO Offer im HBS 
bereitgestellt hat, werden Preise für die CDRs berechnet und Rechnungen erstellt 
(siehe Vorbedingungen). Während Preise für einzelne CDRs sofort erstellt werden, 
werden Rechnungen einmal im Monat erstellt. Preiskomponenten, die nicht Teil des 
CDRs sind, werden nicht zur Preis- und Rechnungserstellung herangezogen. 

Hubject wird nur die CDRs verarbeiten, die von Partnern nach Zustimmung zu diesen 
Terms of Use an Hubject gesandt werden. 

CDRs, welche nicht auf einer CPO Offer innerhalb des Hubject eRoaming-Systems 
basieren, können im Rahmen dieses Produkts nicht verarbeitet werden. 



 

Der Partner stimmt dem Rechnungsformat dieser Beispielrechnung zu (diese liegt 
hier: https://support.hubject.com/hc/en-
us/article_attachments/4412946575505/Sample_invoice_IM.pdf)  

Vorbedingungen 

Der Partner stellt die Preise in der CPO Offer in einem von Hubject unterstützten 
maschinell lesbaren Format zur Verfügung. Andere Formate werden von IM nicht 
unterstützt. Es steht dem Partner frei, andere Formen der Preisinformation zu nutzen 
(bspw. PDF-Dateien), dann werden diese jedoch nicht von IM zur Preisbildung 
herangezogen. 

Diese Währungen werden momentan unterstützt: https://support.hubject.com/hc/en-
us/articles/4412735107089. 

Der Partner stellt unter anderem folgende Informationen für die Rechnungserstellung 
zur Verfügung: Firmenadresse, Steuer-ID, IBAN. Der Partner ist für die Richtigkeit 
dieser Angaben zuständig, dazu gehören auch (aber nicht ausschließlich) Preise und 
Steuersätze. 

Der Partner ist verpflichtet, alle notwendigen Informationen wie z.B. ProductID 
hinzuzufügen, die Hubject zur Preiserstellung der CDRs benötigt. Hubject wird keine 
CDR mit Preisen versehen, bei denen nötige Informationen fehlen. Der Partner muss 
sicherstellen, dass die in den CDRs enthaltenen Informationen korrekt sind. 

Vergütung von Hubject  

Dieses Produkt ist für Hubject-Partner gratis. 

Änderungen 

Hubject ist berechtigt, jederzeit diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Hubject wird 
alle Partner 3 Monate vor Eintritt der Änderungen über diese informieren. Mit der 
fortgesetzten Nutzung von Invoice Management stimmt der Partner diesen 
Änderungen zu. 

Ein Widerspruch gegen Änderungen dieser Nutzungsbedingungen muss via E-Mail 
an support@hubject.com gerichtet werden. Hubject wird dann den Zugang des 
Partners zu IM zum Ende des folgenden Monats beenden. 
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