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NUTZUNGSBEDINGUNGEN
sowie Entgelte für Benutzer der Plattform „DEBTVISION“ – Light User

DEBTVISION ist eine von der DEBTVISION GmbH, Fritz-Elsas-Str. 31, 70174 Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart HRB Nr. 765114) (im Folgenden: „DEBTVISION GmbH“) betriebene Plattform, die es ermöglicht,
dass kapitalsuchende Unternehmen (Kapitalnehmer), gegebenenfalls auch unter Einschaltung eines oder
mehrerer Arrangeure, mit potentiellen kapitalgebenden Unternehmen (Kapitalgeber) in Kontakt treten, um
außerhalb der Plattform Finanzierungen zu vereinbaren, sich an diesen zu beteiligen oder diese (teilweise)
zu erwerben (im Folgenden jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Hierfür bietet die Plattform die
Möglichkeit des Einstellens und des Austauschs sowie der Verwaltung elektronischer Dokumente, Dateien
und anderer Inhalte (beispielsweise Text- und Audiodateien, Bilder, Tabellen, Präsentationen; insgesamt
im Folgenden als „Content“ bezeichnet). Diese Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen der
DEVTVISION GmbH und Light Usern als Plattformnutzern (im Folgenden als „Nutzer“ bezeichnet). Der in
diesen Nutzungsbedingungen geregelte Light User-Zugang ermöglicht Nutzern, die Plattform mit einem
eingeschränkten Leistungsspektrum zu nutzen („Light User“).
Sofern nicht ausdrücklich erwähnt, kommt der DEBTVISION GmbH in diesem Vertrag ausschließlich die
Funktion des Betreibers der Plattform DEBTVISION (im Folgenden: „Plattform“) zu.
Dies vorausgeschickt, stimmt der Nutzer den nachfolgenden Nutzungsbedingungen ausdrücklich zu, was
Voraussetzung für die Nutzung der Plattform ist.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1. Vertragspartner
Vertragspartner sind die DEBTVISION GmbH und der Nutzer der Plattform.
2. Vertragsgegenstand
2.1.

Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, mit dem Kapitalnehmer für die jeweilige Transaktion
und gegebenenfalls dem oder den beteiligten Arrangeur(en) in Kontakt zu treten, um
außerhalb der Plattform Schuldscheindarlehen sowie Namensschuldverschreibungen zu
vereinbaren oder sich an diesen zu beteiligen bzw. diese (teilweise) zu erwerben. Hierfür bietet
die Plattform die Möglichkeit des Einstellens und des Austauschs sowie der Verwaltung von
Content durch den Kapitalnehmer oder den oder die Arrangeur(e). Ein Kapitalnehmer kann
sich zur Vorbereitung und Durchführung der Transaktion eines Arrangeurs bedienen, der dann
in der Nutzerrolle „Arrangeur“ auf der Plattform registriert und legitimiert (Registrierung und
Legitimation werden im Folgenden gemeinsam als „Onboarding“ bezeichnet) sein muss.

2.2.

Die Nutzung der Plattform ist ausschließlich für geschäftliche Zwecke gestattet. Eine
Verwendung der Plattform zu anderen Zwecken, insbesondere zur privaten Nutzung, ist
untersagt.

3. Zustandekommen des Vertrags
Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag zur Nutzung der Plattform durch die
Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen und dem Zugang der Zugangsdaten für die Plattform
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(Login-Daten), spätestens jedoch mit der erstmaligen Anmeldung auf der Plattform (unter
Verwendung der Zugangsdaten) zustande.
4. Leistungen der „DEBTVISION GmbH“ (Nutzungsumfang sowie Nutzer- und Plattformrollen)
4.1.

Zugang zur Plattform
Die Plattform kann ausschließlich mit den von der DEBTVISION GmbH vergebenen
Zugangsdaten durch zuvor auf der Plattform angelegte Nutzer genutzt werden. Die Anlage des
Nutzers auf der Plattform setzt eine vorherige Registrierung durch den Nutzer sowie das
erfolgreiche Durchlaufen einer Legitimations- und Identifikationsprüfung voraus.

4.2.

Die Registrierung kann erst erfolgen, nachdem der Nutzer die Nutzungsbedingungen akzeptiert
hat und die natürlichen Personen, die für den Nutzer auf der Plattform handeln sollen (im
Folgenden als "Benutzer" bezeichnet), in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
gemäß DSGVO eingewilligt haben. Die DEBTVISION GmbH nimmt die Anlage des Nutzers und
dessen Benutzer nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen vor.

4.3.

Nutzung der Plattform als Light User und Nutzerhandbuch
Die Nutzung der Plattform für die im Vertragsgegenstand dargestellten Zwecke durch die
Nutzer erfolgt innerhalb der im Nutzerhandbuch aufgeführten Nutzer- und Plattformrollen. Der
Registrierungsprozess, die Nutzerverwaltung sowie die technischen Nutzungsvoraussetzungen
sind im Nutzerhandbuch beschrieben. Das Nutzerhandbuch ist diesen Nutzungsbedingungen
beigefügt. Das Nutzerhandbuch wird ferner auf Anfrage des Nutzers von der DEBTVISION
GmbH zur Verfügung gestellt.

4.4.

Vergabe von Benutzeraccounts (Onboarding-Prozess)
Jeder Vertragspartner wird von der DEBTVISION GmbH gemäß seiner zuvor ausgewählten
Nutzerrolle auf der Plattform vom „User Admin“ der Plattform als Nutzer angelegt. Bei
mehreren Nutzerrollen erfolgt je Nutzerrolle eine separate Anlage des Vertragspartners. Für
die Nutzerrolle "Light-User" erhalten alle vom Vertragspartner benannten natürlichen
Personen, die in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben, von der
DEBTVISION GmbH einen Benutzeraccount eingerichtet. Mit diesem Benutzeraccount können
die betreffenden Benutzer einzelne, gemäß der Beschreibung im Nutzerhandbuch festgelegte
Handlungen auf der Plattform vornehmen. Insbesondere können die Benutzer auf der Plattform
befindliche Transaktionen, zu denen der Nutzer eingeladen ist einsehen sowie dazu gehörige
Dokumente herunterladen, mit dem Kapitalgeber und gegebenenfalls dem oder den
Arrangeur(en) kommunizieren sowie Soft-Orders für die betreffende Transaktion abgeben. Die
Abgabe einer Firm-Order oder anderer verbindlicher Willenserklärungen ist mit einem LightUser-Zugang nicht möglich.

4.5.

Verfügbarkeit der Plattform (Anschaltzeit und Servicezeit)
Die Plattform steht den Nutzern im Regelfall ununterbrochen von Montag bis Sonntag, jeweils
von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr, zur Verfügung (Anschaltzeit). Ausgenommen hiervon sind
Wartungsarbeiten im üblichen Umfang, die nach Möglichkeit außerhalb der Servicezeit
stattfinden sollen. Einen aktiv betreuten Betrieb ermöglicht die DEBTVISION GmbH von Montag
bis Freitag, außer an Feiertagen, jeweils von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Servicezeit). Für die
Bestimmung der Feiertage ist der Sitz der DEBTVISION GmbH maßgeblich.

4.6.

Leistungen der Plattformfunktionen bei Neutransaktionen
Die Plattform bietet für vom betreffenden Kapitalnehmer für die jeweilige Transaktion
eingeladene Light User (nach Zustimmung zu den Vertraulichkeitsbedingungen des jeweiligen
Kapitalnehmers) grundsätzlich die Möglichkeit

Nutzungsbedingungen vom 24. Oktober 2019

Seite 2 von 10

Version 2.0 vom 24.10.2019

▪

▪
▪

der Kenntnisnahme und des Herunterladens von Content, insbesondere der
Transaktionsdetails
zu
Schuldscheindarlehensoder
Namensschuldverschreibungsvorgängen
wie
z.B.
Entwürfe
von
Schuldscheindarlehensverträgen
oder
Emissionsbedingungen
für
Namensschuldverschreibungen,
Termsheets,
Zeitpläne
und
weitere
Vermarktungsdokumente;
der Kommunikation über Content mit dem Kapitalnehmer oder dem oder den
Arrangeur(en) oder der DEBTVISION GmbH;
der Abgabe, Änderung und Löschung von unverbindlichen Zeichnungserklärungen
(Soft Orders).

Der Light User hat nicht das Recht und die Möglichkeit, verbindliche Zeichnungserklärungen
(Firm Orders) abzugeben. Jede abgegebene Order des Light Users wird auf der Plattform als
Soft Order behandelt und angezeigt.
4.7.

Leistungen
der
Plattformfunktionen
bei
laufenden
Schuldscheindarlehensoder
Namensschuldverschreibungsverhältnissen
Die Plattform bietet, sofern der Kapitalnehmer diese Funktionen für sein Schuldscheindarlehen
oder seine Namensschuldverschreibung nutzt, für Light User die Möglichkeit
▪

▪

4.8.

der Kenntnisnahme und des Herunterladens von Content zum jeweiligen
Schuldscheindarlehens- oder Namensschuldverschreibungsvorgang, insbesondere zur
Erfüllung
der
jeweiligen
Informationsverpflichtungen
des
Kapitalnehmers
entsprechend
der
jeweiligen
vertraglichen
Vereinbarungen
im
Schuldscheindarlehensvertrag oder den Emissionsbedingungen für die betreffende
Namensschuldverschreibung;
der Kommunikation über Content mit dem Kapitalnehmer oder der DEBTVISION
GmbH.

Störungen und Störungsbeseitigung
Die DEBTVISION GmbH nimmt Störungsmeldungen des Nutzers während der in Ziffer 4.5
definierten Servicezeit entgegen und beseitigt Störungen an der Plattform im Rahmen ihrer
technischen und betrieblichen Möglichkeiten.
Handelt es sich um einen Notfall, kann über den „Market Admin“ der Plattform (E-Mail-Adresse:
service@debtvision.de), nach dessen vorheriger Beauftragung in Textform durch den Nutzer,
die jeweilige Handlung auf der Plattform vorgenommen oder die vom Nutzer abgegebene
Erklärung über die Plattform übermittelt werden. Der Market Admin handelt hierbei lediglich
als Bote für den Nutzer und nur im Rahmen der bestehenden Nutzerrolle des beauftragenden
Nutzers. Je nach vorliegender Störung kann die Beauftragung des „Market Admin“
insbesondere folgende Handlungen und Erklärungen des Nutzers betreffen:
▪
▪

Download von Content
Abgabe / Änderung von Soft Orders.

Ein Notfall liegt dann vor, wenn dem Nutzer ein Abwarten der Dauer der Störungsbeseitigung,
mit der nach gewöhnlichem Verlauf zu rechnen ist, nicht zugemutet werden kann.

5. Leistungsvorbehalte der DEBTVISION GmbH
5.1.

Nutzer können ausschließlich Unternehmen sein, die sich zuvor auf der Plattform
ordnungsgemäß angemeldet haben und von der DEBTVISION GmbH in eigenem Ermessen
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gemäß der jeweiligen Nutzerrolle als Nutzer angelegt wurden. Es besteht kein Anspruch auf
Abschluss eines Vertrags zur Nutzung der Plattform sowie darauf, als Nutzer der Plattform
angelegt zu werden.
5.2.

Die DEBTVISION GmbH behält sich vor, einzelne Masteraccounts und/oder Benutzeraccounts
beim Verdacht einer missbräuchlichen, rechtswidrigen oder nach diesen Nutzungsbedingungen
verbotenen Nutzung der Plattform oder im Falle einer Gefährdung und/oder Beschädigung
derselben bzw. des hochgeladenen Contents nach eigenem Ermessen für eine unbestimmte
Zeit zu sperren, zu deaktivieren oder dauerhaft zu löschen.

5.3.

Die DEBTVISION GmbH behält sich vor, einzelne Nutzerrollen oder Content nach eigenem
Ermessen für eine unbestimmte Zeit zu sperren, zu deaktivieren oder dauerhaft zu löschen,
falls
der
Verdacht
einer
missbräuchlichen,
rechtswidrigen
oder
nach
diesen
Nutzungsbedingungen verbotenen Nutzung der Plattform besteht.

5.4.

Die DEBTVISION GmbH wird dem jeweiligen Nutzer oder Account-Inhaber vor der Sperrung
oder Löschung von Nutzerrollen, Masteraccounts oder Benutzeraccounts sowie der Löschung
von Content eine angemessene Frist setzen oder ihn abmahnen, es sei denn, die Bestimmung
einer Abhilfefrist oder eine Abmahnung ist gemäß § 314 Absatz 2 Satz 2 BGB entbehrlich.

5.5.

Der Nutzer kann seine Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis mit der DEBTVISION
GmbH nur nach vorheriger Zustimmung der DEBTVISION GmbH in Textform auf einen Dritten
übertragen.

5.6.

Die DEBTVISION GmbH übernimmt keine Zusicherung und keine Haftung für das
Zustandekommen, die Durchführung und/oder Abwicklung einer Finanzierung oder Beteiligung
an einer Finanzierung in Form eines Schuldscheindarlehens bzw. (teilweisen) Kauf einer
Namensschuldverschreibung sowie dafür, mit welchen Konditionen ein(e) solche(r)
Finanzierung, Kauf oder Beteiligung zustande kommt.

5.7.

Die DEBTVISION GmbH übernimmt keine Prüfung des auf der Plattform zur Verfügung
gestellten Contents auf Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit und Richtigkeit. Für die Einhaltung der
anwendbaren gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen ist ausschließlich der jeweilige zur
Verfügung stellende Plattformnutzer verantwortlich.

5.8.

Die DEBTVISION GmbH ist berechtigt, Vorgaben hinsichtlich Mindestlaufzeit und Mindesthöhe
der Schuldscheindarlehen oder Namensschuldverschreibungen zu machen, die über die
Plattform vereinbart werden können oder an denen man sich über die Plattform beteiligen
kann. Werden die Vorgaben nicht eingehalten, kann die DEBTVISION GmbH die geplante
Transaktion auf der Plattform untersagen oder beenden.

5.9.

Die DEBTVISION GmbH ist kein Nutzer der Plattform; sie wird nicht selbst Vertragspartei im
Rahmen einer Transaktion und ist auch nicht für die Erstellung und Versendung der
Geschäftsbestätigung zuständig.

6. Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers
Der Nutzer hat insbesondere folgende Pflichten
a)
Die Plattform und deren Leistungen dürfen nicht missbräuchlich genutzt werden, insbesondere
▪
dürfen keine gesetzlich verbotenen Inhalte und keine Werbung auf die Plattform
geladen oder über die Plattform übermittelt werden;
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▪

▪
▪
▪

▪

dürfen keine nach der Marktmissbrauchsverordnung verbotenen Handlungen oder
solche, die den Anschein hierzu erwecken können, auf oder über die Plattform
ausgeführt werden;
dürfen keine Insiderinformationen auf der Plattform offengelegt oder über die Plattform
verbreitet werden;
darf keine rechtswidrige Kontaktaufnahme im Sinne des § 238 StGB erfolgen;
darf kein Content auf die Plattform geladen werden, der gegen urheberrechtliche,
strafrechtliche
oder
sonstige
gesetzliche
Bestimmungen
verstößt
oder
verfassungsfeindlichen,
beleidigenden,
rassistischen,
sexistischen,
gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalt hat oder, im Falle von Hyperlinks,
hierauf verweist; noch darf der Content geeignet sein, das Ansehen der DEBTVISION
GmbH zu schädigen. Gleiches gilt für den Inhalt von über die Plattform versendeten
Nachrichten;
ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inanspruchnahme einzelner Leistungen,
insbesondere durch die Einstellung und Versendung von Nachrichten, keinerlei
Beeinträchtigungen für die DEBTVISION GmbH oder für Dritte entstehen.

b)

Der Nutzer bestätigt der DEBTVISION GmbH, dass die auf der Plattform kommunizierten
Informationen und Daten sowie sämtlicher durch ihn hochgeladener Content nicht Rechte
Dritter, insbesondere Urheberrechte, Patente, Marken, Namens- und Kennzeichenrechte,
sonstige gewerbliche Schutz- und Persönlichkeitsrechte Dritter oder andere Rechte an
geistigem Eigentum verletzen.

c)

Der Nutzer verpflichtet sich, keine Leistung der DEBTVISION GmbH an Dritte weiterzuleiten
oder umzuleiten, ohne dass die DEBTVISION GmbH hierzu vorher schriftlich zugestimmt hat

d)

Der Nutzer übernimmt für alle Beteiligungen an vereinbarten Finanzierungen über die Plattform
die sich hieraus ergebenden Risiken. Ferner übernimmt der Nutzer alle Risiken, die sich aus
der Interaktion zwischen ihm und dem oder den Arrangeur(en), dem Kapitalnehmer, dem
ersten Darlehensgeber und der Zahlstelle sowie aus dem Austausch von Content über die
Plattform ergeben.

e)

Der Nutzer ist verpflichtet, auf eigene Kosten alle in seinem Verantwortungsbereich liegenden
und im Nutzerhandbuch beschriebenen technischen Voraussetzungen zur Nutzung der
Plattform (Hardware, Software, Telekommunikation) zu schaffen.

f)

Es
obliegt
dem
Nutzer,
auf
eigene
Kosten
angemessene
Sicherheitsund
Sicherungsmaßnahmen gegen einen nicht autorisierten Zugriff oder eine nicht autorisierte
Nutzung der Plattform zu ergreifen, insbesondere entsprechende sicherheitsrelevante
Softwareupdates in angemessener Frist nach deren Veröffentlichung durchzuführen sowie eine
hinreichende Sicherheitskonfiguration seiner Software vorzunehmen, damit die Software und
die Datenübertragung vor Zugriffen Dritter geschützt sind. Eine Verbindung mit der Plattform
ist stets durch „Logout“ zu beenden.

g)

Der Nutzer ist verpflichtet, Verdachtsfälle von Missbrauch oder rechtswidriger Nutzung der
Plattform sowie Fehlfunktionen, Störungen, Instabilität, Sicherheitsprobleme der Plattform
oder Ähnliches der DEBTVISION GmbH unverzüglich zu melden.

h)

Der Nutzer ist verpflichtet, bei technischen Problemen der Plattform die DEBTVISION GmbH
bei der Problembehebung zu unterstützen, soweit ihm dies möglich und zumutbar ist.

i)

Sollten sich Daten des Nutzers und dessen Benutzer während der Vertragslaufzeit ändern, so
ist der Nutzer verpflichtet, die entsprechenden Änderungen in seinem Account auf der
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Plattform vorzunehmen oder die jeweilige Änderung der DEBTVISION GmbH unverzüglich in
Textform mitzuteilen.
j)

Eine Weitergabe der Zugangsdaten und Nutzungsrechte durch den Nutzer an Dritte ist streng
untersagt. Jeder Nutzer ist dafür verantwortlich (und dafür, dass seine Benutzer von dieser
Pflicht Kenntnis erhalten und diese einhalten), dass die Zugangsdaten seiner Benutzer zur
Plattform nicht von Dritten oder anderen Benutzern genutzt oder missbraucht werden können.
Im Falle des Verlusts der Zugangsdaten oder beim Verdacht eines Missbrauchs seiner
Zugangsdaten durch Dritte hat der betroffene Nutzer dies unverzüglich der DEBTVISION GmbH
anzuzeigen und seine Benutzer anzuweisen, dies ebenfalls zu tun. Die DEBTVISION GmbH wird
die betroffenen Zugangsdaten im Anschluss an den Zugang der Anzeige unverzüglich
deaktivieren.

k)

Sämtliche Informationen, welche Nutzer oder Benutzer im Zuge der Verwendung der Plattform
erhalten, sind im Rahmen der über die Plattform durchgeführten Transaktionen und im
Einklang mit den Bestimmungen der jeweiligen Transaktion vertraulich zu behandeln. Dies gilt
nicht für Informationen, die
▪
Nutzern bereits vor der Nutzung der Plattform bekannt waren;
▪
Nutzern durch Dritte bereitgestellt wurde, ohne dass den Nutzern oder Benutzern eine
Verletzung der Vertraulichkeit durch Dritte bekannt gewesen wäre;
▪
allgemein zugänglich sind;
▪
gegenüber Mitarbeitern und Organen des Nutzers, von mit dem Nutzer verbundenen
Unternehmen sowie Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Steuerberatern und/oder
sonstigen professionellen Beratern zur Verfügung gestellt wurden, sofern diese
aufgrund einer gesetzlichen, vertraglichen oder standesrechtlichen Regelung zur
Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet sind; oder
▪
durch einen Gerichtsbeschluss oder eine zuständige öffentliche Behörde offengelegt
wurden.
Der Download von Content über die Plattform ist nur in dem Kontext und Maß erlaubt, für
dessen Zweck diese Funktion eingerichtet wurde.

7. Eigentums- und Nutzungsrechte an Content sowie Markenrechte
7.1.

Von der DEBTVISION GmbH über die Plattform angebotene und für den Nutzer verfügbare
Leistungen sowie von der DEBTVISION GmbH dem Nutzer zur Verfügung gestellte
Informationen, Daten und Dokumente sind durch das Urheberrecht oder durch sonstige
Schutzrechte geschützt und stehen im Eigentum der DEBTVISION GmbH.

7.2.

DEBTVISION als Marke ist geschützt, Markeninhaber ist die DEBTVISION GmbH. Der Nutzer
hat kein Recht an DEBTVISION, ausgenommen das Recht auf den Zugang zur Nutzung nach
den näheren Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen.

7.3.

Die DEBTVISION GmbH ist nicht verpflichtet, den Quellcode oder Teile des Quellcodes aus
irgendwelchen Gründen offenzulegen.

8. Haftung
8.1.

Die DEBTVISION GmbH veranlasst das Branchenübliche, um eine angemessene Verfügbarkeit
und Sicherheit zu gewährleisten. Hierzu gehören auch Sicherungsmaßnahmen gegen einen
nicht autorisierten Zugriff oder eine nicht autorisierte Nutzung der Plattform. Ein fehlerfreier
und/oder ununterbrochener Betrieb der Plattform sowie einzelner Leistungen, einschließlich
des Zugriffs auf dort gespeicherten Content und dessen Verwendbarkeit, wird nicht garantiert.
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8.2.

Die DEBTVISION GmbH übernimmt keine Haftung bei Störungen des Betriebes der Plattform
aufgrund außergewöhnlicher öffentlich-rechtlicher Eingriffe.

8.3.

Die DEBTVISION GmbH haftet für ihren Verantwortungs- und Leistungsbereich unbeschränkt
für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten oder
Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB, vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.

8.4.

Für einfache Fahrlässigkeit haftet die DEBTVISION GmbH - außer für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit - nur, sofern wesentliche
Vertragspflichten (Kardinalspflichten) schuldhaft verletzt wurden. In diesem Fall ist die Haftung
begrenzt auf den Schaden, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss
(vertragstypischer und vorhersehbarer Schaden). Dies gilt auch in Fällen leicht fahrlässiger
Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und weiterer
Erfüllungsgehilfen der DEBTVISION GmbH.

8.5.

Die DEBTVISION GmbH übernimmt keine Haftung für die Bereitstellung von Content durch
einen Plattformnutzer, für den Inhalt des Contents oder ausgetauschter Nachrichten auf der
Plattform sowie für eine vorsätzliche oder unbeabsichtigte Manipulation oder Löschung des auf
der Plattform befindlichen Contents.

8.6.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen gesetzlich zwingend
vorgeschriebenen verschuldensunabhängigen Haftungstatbeständen bleibt von den in diesem
Vertrag vereinbarten Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüssen unberührt. Dies gilt
auch
für
die
Haftung aus
einer
von
der
DEBTVISION
GmbH
gegebenen
verschuldensunabhängigen und ausdrücklichen Garantie.

8.7.

Die DEBTVISION GmbH übernimmt darüber hinaus keinerlei Haftung für Hyperlinks, welche
auf der Plattform oder in Content genannt werden und welche auf fremde Websites und/oder
Inhalte verweisen.

8.8.

Die DEBTVISION GmbH ist berechtigt, die Leistungen durch Dritte als Subunternehmer zu
erbringen. Die DEBTVISION GmbH haftet für die Leistungserbringung von Subunternehmern
wie für eigenes Handeln.

8.9.

Die DEBTVISION GmbH, ihre verbundenen Unternehmen und ihre Erfüllungsgehilfen sind von
sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf einer rechtswidrigen oder aufgrund eines
Verstoßes gegen die hier dargestellten Pflichten resultierenden Verwendung der Plattform und
der damit verbundenen Leistungen durch den Nutzer oder Dritten mit seiner Billigung beruhen
und sich insbesondere aus datenschutzrechtlichen, urheberrechtlichen oder sonstigen
Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung der Plattform verbunden sind. Erkennt der Nutzer
oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen
Unterrichtung der DEBTVISION GmbH.

9. Sicherheit und Datenschutz
9.1.

Die Datenübertragung zwischen der Plattform und dem Endgerät des Nutzers erfolgt
verschlüsselt. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Dritte unbefugt Zugriff
auf die übertragenen Daten verschaffen.

9.2.

Im Rahmen der Verwendung der Plattform werden personenbezogene Daten erhoben,
verarbeitet und genutzt. Nutzer und Benutzer sind zu Zwecken der Identifikation, der
Zuordnung des Benutzers zu einem Nutzer, aus Sicherheitsgründen sowie um die
Kontaktaufnahme zu erleichtern verpflichtet, die von der DEBTVISION GmbH benötigten
personenbezogenen Daten anzugeben. Jeder Benutzer hat eine Einwilligungserklärung zur
Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu unterschreiben bzw. auf der Plattform
elektronisch zu akzeptieren. Eine Anlage des benannten Benutzers kann erst erfolgen, sobald
die unterschriebene Einwilligungserklärung der DEBTVISION GmbH vorliegt bzw. auf der
Plattform elektronisch akzeptiert wurde. Um die entsprechenden Funktionalitäten der Plattform
nutzen zu können, ist die vorherige Einwilligung des Benutzers in die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten auf der Plattform erforderlich. Einzelne personenbezogene Daten,
wie beispielsweise der Name des Benutzers, werden auch für die anderen Nutzer und Benutzer
der Plattform sichtbar sein.
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9.3.

Jeder Nutzer und Benutzer ist verpflichtet, jegliche Änderung
personenbezogenen Daten der DEBTVISION GmbH mitzuteilen.

der

abgefragten

9.4.

Protokollierung:
Wurde eine angelegte Transaktion über die Plattform erfolgreich durchgeführt, wird der
Content, insbesondere die Inhalte des Orderbuchs, sowie die Benutzeraktionen und die
Kommunikation zu Dokumentations-/ und Nachweiszwecken für die DEBTVISION GmbH
protokolliert. Es erfolgt keine Archivierung im Auftrag von Nutzern. Personenbezogene Daten
werden ausschließlich auf den Geschäftsvorfall bezogen und mit Freigabe der
Datenverwendung gemäß DSGVO durch den Benutzer gespeichert.

10. Aktivitätsdaten des Nutzers sowie Datenauswertung
10.1.

Der Nutzer gewährt der DEBTVISION GmbH hiermit das nicht-exklusive, räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbegrenzte, übertragbare, unterlizenzierbare Recht, die Daten des Nutzers im
Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform zu speichern, zu nutzen, auszuwerten, zu
analysieren, zu bearbeiten, abzuwandeln oder Berichte daraus zu generieren (im Folgenden
als Datenauswertung bezeichnet). Die erhobenen Daten des Nutzers im Zusammenhang mit
der Nutzung der Plattform werden auf den Web-Servern der DEBTVISION GmbH in der EU
gespeichert.

10.2.

Die DEBTVISION GmbH darf Datenauswertungen erstellen, in denen Daten des Nutzers
enthalten sein können. Mit der Erstellung solcher Berichte darf die DEBTVISION GmbH auch
Dritte beauftragen, die entsprechend den Vorgaben dieses Vertrags auf Verschwiegenheit
sowie die Einhaltung rechtlicher Vorgaben verpflichtet wurden.

10.3.

Alle Rechte an den Datenauswertungen stehen ausschließlich der DEBTVISION GmbH zu.

10.4.

Die DEBTVISION GmbH ist berechtigt, Berichte oder Datenauswertungen in anonymisierter
Form an Dritte weiterzugeben oder zu veröffentlichen. Die DEBTVISION GmbH ist verpflichtet,
alle Hinweise auf den Nutzer zu anonymisieren, sofern keine Zustimmung des Nutzers vorliegt.
Die Anonymisierung muss in einer solchen Form erfolgen, dass kein Rückschluss auf den
Nutzer möglich ist. Wenn der Nutzer zustimmt und dies wünscht, nennt die DEBTVISION GmbH
den Nutzer bei der Veröffentlichung oder Weiterleitung. Die DEBTVISION GmbH ist nicht
verpflichtet, die Zustimmung des Nutzers einzuholen, wenn die DEBTVISION GmbH den
Bericht oder die Datenauswertung in anonymer Form erstellen möchte.

10.5.

Die DEBTVISION GmbH ist berechtigt, nicht personenbezogene Daten des Nutzers im
Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform an die Landesbank Baden-Württemberg sowie
an die Boerse Stuttgart GmbH zum Zwecke der Nutzung, Verwendung, Bearbeitung (auch im
Wege der Zusammenführung und Verbindung mit eigenen Daten oder Daten Dritter),
Vermarktung und Veröffentlichung weiterzugeben.

11. Entgelte und Zahlungsbedingungen
Die Nutzung der Leistungen der DEBTVISION GmbH ist für Light User im Umfang dieser
Nutzungsbedingungen kostenfrei.
12. Änderungen der Nutzungsbedingungen sowie Änderung der Leistungen
12.1.

Die DEBTVISION GmbH kann in eigenem Ermessen Leistungen und Spezifikationen der
Plattform ändern, ergänzen, überarbeiten, aktualisieren oder beenden.

12.2.

Die DEBTVISION GmbH behält sich gemäß Ziffer 12.1 vor, diese Nutzungsbedingungen
jederzeit zu ändern oder zu erweitern und die weitere Nutzung der Plattform von der
Zustimmung des Nutzers zu den geänderten Nutzungsbedingungen abhängig zu machen.

12.3.

Ferner können die Nutzungsbedingungen angepasst werden, soweit dies zur Beseitigung von
nicht unerheblichen Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages aufgrund von nach
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Vertragsschluss entstandenen Umständen erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn neue
technische Entwicklungen eine Leistungsänderung erforderlich machen, wenn die Leistung in
der bisherigen vertraglich vereinbarten Form nicht mehr erbracht werden kann, wenn sich die
Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ändert,
oder wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen von der
Rechtsprechung für unwirksam erklärt werden oder eine Gesetzesänderung zur Unwirksamkeit
einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen führt.
12.4.

Änderungen der Nutzungsbedingungen, der Leistungen oder Spezifikationen der Plattform
gemäß Ziffer 14.1 und 14.2 werden dem Nutzer mit einer Vorlaufzeit von mindestens sechs
Wochen vor ihrem geplanten Wirksamwerden in Textform (z.B. per E-Mail oder Brief)
mitgeteilt. Dem Nutzer steht bei Änderungen, die nicht ausschließlich zu seinen Gunsten sind,
das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderungen in Textform (z.B. per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse:
service@debtvision.de oder Brief) zu kündigen. Hierauf wird der Nutzer in der
Änderungsmitteilung besonders hingewiesen. In folgenden Ausnahmefällen bedarf es keiner
Vorlaufzeit:
a) Eine Fehlfunktion der Plattform, die nach Einschätzung der DEBTVISION GmbH eine
sofortige Änderung erfordert, oder
b) ein Notfall gemäß Ziffer 4.7 vorliegt, der nach Einschätzung der DEBTVISION GmbH eine
sofortige Änderung erfordert, oder
c) eine sofortige oder kurzfristige Änderung aufgrund einer Anordnung eines ordentlichen
Gerichts, eines Schiedsgerichts oder einer Regulierungsbehörde erforderlich ist.

13. Vertragslaufzeit/Kündigung/Folgen der Kündigung
13.1.

Die Laufzeit dieses Vertrags ist unbefristet; sie beginnt mit dem Zustandekommen des
Vertrags gemäß Ziffer 3.

13.2.

Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum Ende eines Kalenderjahres.

13.3.

Die Kündigung des Vertrages ist in Textform (z.B. per E-Mail oder Brief) gegenüber der anderen
Partei zu erklären.

13.4.

Das Recht jedes Vertragspartners, aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt hiervon unberührt.

13.5.

Folgen einer Kündigung
a) Ist der kündigende oder gekündigte Nutzer in keinem Schuldscheindarlehen über die
Plattform Kreditgeber geworden und hat er auch über die Plattform keine NSV (teilweise)
erworben, enden die Rechte und Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen sowie etwaige
sonstige Vertragsverhältnisse zwischen den Vertragspartnern, die die Nutzung der
Plattform betreffen, nach erfolgter Kündigung und mit Ablauf der Kündigungsfrist nach
Ziffer 13.2.
b) Ist der kündigende oder gekündigte Nutzer Kreditgeber unter einem oder mehreren
Schuldscheindarlehen über die Plattform oder hat er über die Plattform eine NSV
(teilweise) erworben, so gelten die Rechte und Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen
in Bezug auf diese(s) Schuldscheindarlehen und NSVs weiter. Dies gilt bis zur endgültigen
Rückzahlung der letzten Schuldscheindarlehenstranche bzw. der letzten NSV, an der der
jeweilige Nutzer beteiligt ist, an den jeweiligen Nutzer. Ausgenommen von dieser
Weitergeltung sind die Ziffern 4.5, 4.6, 4.8 und 12 dieser Nutzungsbedingungen.

14. Sonstige Bestimmungen
14.1.

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers werden nicht Vertragsbestandteil.

14.2.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder während
der Vertragslaufzeit werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
und des übrigen Vertrages nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmung soll vielmehr diejenige rechtlich wirksame Bestimmung treten,
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die dem von den Vertragspartnern wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt.
Entsprechendes gilt, sofern und soweit dieser Vertrag eine Lücke aufweisen sollte. Eine solche
soll durch eine Regelung geschlossen werden, die dem entspricht, was die Vertragspartner
gewollt haben oder bei Kenntnis der Lückenhaftigkeit gewollt hätten.
14.3.

Dieser Vertrag besteht aus einer deutschen und einer englischen Fassung. Bei Widersprüchen
oder Unklarheiten zwischen beiden Fassungen ist die deutsche Fassung maßgebend.

14.4.

Für die vertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG United Nations Convention on Contracts for International
Sale of Goods vom 11.04.1980).

14.5.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag ist Stuttgart, sofern der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Erfüllungsort ist Stuttgart.
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