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AGB Demozugang RADAR 
 
I. Präambel 
 
Eine Vielzahl bankenspezifischer Regelungen und Gesetzesvorhaben unterschiedlicher Ausprägung durchlaufen jährlich den 
Prozess von der anfänglichen Diskussion und Konsultation über ihre endgültige Verabschiedung bis hin zu ihrem Inkrafttreten. Die 
sich hieraus ergebenden normativen Anforderungen und deren Auswirkungen betreffen sämtliche Fachbereiche eines 
Unternehmens. 
 
Der Lizenznehmer hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen der Finanzwirtschaft in der Bewältigung der Einhaltung der für 
ein Unternehmen wesentlicher rechtlicher Regelungen in der regulatorischen Compliance zu unterstützen. Um dies zu erfüllen 
stellt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine angereicherte Sammlung relevanter Normen zur Verfügung. 
 
Eine individuelle Normensammlung, unternehmensspezifische Auswirkungsanalyse sowie eine Eruierung konkret-individuellen 
Handlungsbedarfes für den Lizenznehmer gehen mit dieser abstrakten Normen-Recherche des Lizenzgebers – die gleichermaßen 
für eine Vielzahl weiterer, unterschiedlicher Lizenznehmer erfolgt – jedoch nicht einher. 
 
Diese hier genannte Leistung bietet der Lizenzgeber unter der Bezeichnung „RADAR – regulatorischer Informationsdienst“ seit 
2009 am Markt an. 
 
Dieser Nutzungsvertrag stellt einen rechtswirksamen Vertrag zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzgeber für die 
Anwendung RADAR dar. 
 
Meldet sich der Lizenznehmer erstmalig mit seiner Benutzererkennung in den Anwendungen an, erklärt er sich mit dem Inhalt 
dieses Nutzungsvertrags einverstanden. 

 
II. Vertragsbedingungen für Demoversion 
 
1. Nutzungsgegenstand  

 
1.1. Gegenstand dieser Bedingungen sind die Rechte und Pflichten des Lizenznehmers bezüglich der befristete Nutzung der 

Webanwendung RADAR (nachfolgend „Anwendung“ genannt) zu Demonstrationszwecken. Der Lizenzgeber bietet im 
Falle von RADAR eine eingeschränkte Sammlung relevanter Normen und deren inhaltliche Aufbereitung. Der Lizenzgeber 
schuldet und leistet keine individuelle Beratungsleistung bezogen auf die spezifischen Bedürfnisse des Lizenznehmers. 
Im Übrigen wird auf die beiliegende RADAR-Produktbeschreibung verwiesen (Anlage 1)  

1.2. Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer für den unten genannten Zeitraum eine Einzelplatzlizenz zur Demoumgebung 
(sogenannte „named User“) ein. Der Lizenznehmer erhält für den Zugang zu den Anwendungen eine Benutzerkennung 
und ein Passwort. 

 
2. Vertragslaufzeit 

 
2.1. Die Nutzungsdauer beträgt 1 (in Worten: einen) Monat.  

Die Vertragslaufzeit beginnt mit der Freischaltung der Anwendung durch den Lizenzgeber. Sie endet automatisch mit 
Ablauf der durch diesen Vertrag bestimmte Frist. 

2.2 Die Regelungen zum außerordentlichen Kündigungsrecht nach § 605 BGB bleiben unberührt. 
2.3 Soweit dieser Vertragsabschnitt keine weiteren Regelungen enthält, verbleibt es im Übrigen für die Demoversion bei dem 

sonstigen Inhalt dieses Nutzungsvertrags gemäß Ziffer III. 
 
3. Entgelt 
 

Die Anwendung wird dem Lizenznehmer für den oben genannten Zeitraum kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
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III. Allgemeine Vertragsbedingungen 
 
1. Lizenzumfang 
 
1.1 Die Nutzungsberechtigung des Lizenznehmers gilt lediglich zu Test- und Demonstrationszwecken. Die Verwendung 

und/oder Speicherung der Daten ist ausschließlich im Rahmen der oben genannten Vertragslaufzeit erlaubt.  
1.2 Der Lizenznehmer stellt dem Lizenzgeber das erforderliche Betriebssystem sowie die geeignete Software zur Nutzung 

der eingestellten Informationen zur Verfügung. Der Lizenznehmer ist seinerseits berechtigt, die Software zur 
Durchführung dieses Vertrags zu Demonstrationszwecken zu nutzen. 

1.3 Der Lizenzgeber ist Urheber der Anwendungen. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Anwendungen sowie deren 
Inhalte über die nach Maßgabe dieses Vertrags erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen, von Dritten nutzen zu lassen oder sie 
Dritten zugänglich zu machen. Dies beinhaltet auch die systematische Weitergabe von Anwendungsinhalten an 
Personen außerhalb des berechtigten Nutzerkreises. Dem Lizenznehmer ist es untersagt, die Anwendungen oder Teile 
davon herzustellen, zu kopieren, abzuändern, rückzuentwickeln oder als Vorlage für Eigenentwicklungen zu verwenden. 
Diese Verpflichtung gilt über das Vertragsende auf unbestimmte Zeit hinaus. 

 

2. Haftung und Gewährleistung 

2.1 Der Lizenznehmer hat Mängel unverzüglich anzuzeigen. 
2.2 Der Lizenzgeber haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper 

und Gesundheit sowie bei Ansprüchen aus dem ProdHaftG. Im Übrigen haftet der Lizenzgeber für einfache Fahrlässigkeit 
im Falle der Pflichtverletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht.  

2.3 Der Lizenzgeber haftet nicht für Mangelfolgeschäden. Dazu zählen entgangener Gewinn, ausgebliebene Einsparungen 
oder sonstige Einbußen am Vermögen des Lizenznehmers. 

2.4 Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Lizenznehmers verjähren in einem Jahr ab dem Zeitpunkt, an dem der 
Lizenznehmer von dem Mangel Kenntnis hatte oder aber hätte Kenntnis erlangen müssen. Darüber hinausgehende 
Ansprüche, insbesondere solche aus § 280 und § 311 BGB, verjähren nach drei Jahren. Die Geltung des § 377 HGB bleibt 
unberührt. 

 
 
3. Datenschutz 

3.1 Die Parteien werden die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und ihre im 
Zusammenhang mit dem Vertrag und dessen Durchführung eingesetzten Beschäftigten auf die Vertraulichkeit von Daten 
verpflichten. 

3.2 Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Lizenzgeber personenbezogene Daten, so steht er dafür ein, dass er dazu nach den 
anwendbaren, insbesondere datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist und stellt im Falle eines Verstoßes 
den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei. 

3.3 Der Lizenznehmer wird auftraggeberbezogene Daten nur in dem Umfang erheben und nutzen, wie es die Durchführung 
dieses Vertrags erfordert. Der Lizenznehmer stimmt der Erhebung und Nutzung solcher Daten in diesem Umfang zu. 

3.4 Verarbeitet der Lizenzgeber personenbezogene Daten in der Datenbank, ist er verpflichtet, dies dem Lizenznehmer 
mitzuteilen. In diesem Fall ist zu prüfen, ob eine Auftragsverarbeitung im Sinne des Art. 28 DSGVO vorliegt. Liegt eine 
Auftragsverarbeitung vor, ist ein entsprechender Vertrag abzuschließen. 

 
4. Geheimhaltung 

4.1 Die Parteien verpflichten sich, Vertragsbedingungen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die sie – einschließlich ihrer 
Erfüllungsgehilfen – anlässlich der Vertragsanbahnung oder der Vertragserfüllung erlangt haben, vertraulich zu 
behandeln. Keine Partei ist berechtigt, diese Informationen ganz oder teilweise zu anderen als den vertraglich 
festgelegten Zwecken zu nutzen oder diese Informationen Dritten zugänglich zu machen. Diese Verpflichtungen gelten 
nicht für Informationen, Kenntnisse und Erfahrungen, wenn und soweit 
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o diese bereits vor Offenlegung gegenüber der anderen Partei und ohne Geheimhaltungsverpflichtung rechtmäßig 
in ihrem Besitz waren, 

o diese ohne ihr Zutun veröffentlicht worden oder anderweitig ohne ihr Verschulden allgemein bekannt geworden 
sind, 

o diese ihr nach Abschluss dieses Vertrags von einem oder mehreren Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtung 
rechtmäßig, also ohne Bruch dieser Regelung durch die empfangende Partei, übermittelt wurden, 

o diese schriftlich durch die offenlegende Partei gegenüber der anderen Partei freigegeben werden, 
o diese aufgrund entsprechender Verpflichtungen von der offenlegenden Partei einem Dritten zugänglich gemacht 

worden sind. 
 

4.2 Der Begriff der „Informationen“ umfasst sämtliche der jeweils anderen Partei mitgeteilten oder zur Kenntnis gelangten 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie Unterlagen, Schriftstücke, Aufzeichnungen, Notizen, Dokumente und 
sonstige Gegenstände, gleich in welchem Zustand oder auf welchem Datenträger sie sich befinden. Darunter fallen auch 
Kopien der oben genannten Informationen. Unter Vertrauliche Informationen fallen auch Kenntnisse, die während eines 
Telefonats oder einer mündlichen Besprechung bekannt werden oder bereits bekannt geworden sind. 

4.3 Diese Verpflichtung gilt auch gegenüber Dritten, denen sich der Lizenznehmer zur Erfüllung seiner Pflicht nach diesem 
Vertrag bedient. 

4.4 Die vorstehenden Verpflichtungen bestehen auch über das Vertragsende auf 3 Jahre hinaus. 
4.5 Verstößt der Lizenznehmer oder eine sonstige Person, für die der Lizenznehmer gem. §§ 31, 278, 831 BGB einzustehen 

hat, gegen die hier genannte Pflicht, so kann der Lizenzgeber gegenüber dem Lizenznehmer eine 
verschuldensunabhängige Vertragsstrafe in angemessener Höhe, die der Lizenzgeber nach billigem Ermessen i.S.d. § 315 
BGB bestimmen wird, verlangen. Die Angemessenheit der Vertragsstrafe kann im Streitfall vor dem zuständigen Gericht 
überprüft werden. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten. 

 
5. Sonstiges 

5.1 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Bonn. 
5.2 Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags bedürfen der 

Schriftform und sind von beiden Parteien zu unterzeichnen. Dies gilt auch für die Änderung oder Ergänzung des 
vorgenannten Schriftformerfordernisses. 

5.3 Anlagen dieses Vertrags erlangen ohne gesonderte Unterzeichnung der Parteien Wirksamkeit, sofern sie in den 
vorstehenden Paragraphen als Vertragsbestandteil einbezogen wurden. Änderungen von Anlagen dieses Vertrags 
erlangen ohne entsprechende Unterzeichnung Wirksamkeit, sofern in den vorstehenden Paragraphen eine 
entsprechende Vereinbarung getroffen wurde. 

5.3 Im Falle der ganzen oder teilweisen Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieses Vertrags sind unwirksame Bestimmungen 
so umzudeuten, zu ergänzen oder zu ersetzen, dass der mit der unwirksamen Bestimmung verfolgte vertragliche Zweck 
erreicht wird. Dasselbe gilt für den Fall, dass Regelungslücken in diesem Vertrag vorhanden sein sollten. 

5.4 Abweichende, oder diesen Vertragsbedingungen entgegenstehende Vertragsbedingungen des Lizenznehmers finden 
keine Anwendung. Dies gilt auch dann wenn der Lizenzgeber den Vertragsbedingungen nicht ausdrücklich widerspricht. 

 


