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Nutzungsbedingungen
I.

Plattform / Geltung der Nutzungsbedingungen

1.

Die CreditLinks GmbH („CreditLinks“ oder „wir“) stellt – über die Website
www.creditlinks.de – Unternehmen, Finanzinstituten und professionellen Kapitalanlegern sowie deren Beratern eine digitale Plattform („Plattform“) zum Austausch von Daten und Informationen (z.B. im Zusammenhang mit einer Unternehmensfinanzierung) zur Verfügung.

2.

Der Zugang zu und die Nutzung der Plattform, einschließlich Bereitstellung und
Nutzung von Inhalten auf der Plattform, unterliegt den nachfolgenden Nutzungsbedingungen.

II.

Rechtsverhältnisse / Änderung der Nutzungsbedingungen

1.

Weder diese Nutzungsbedingungen noch die Eröffnung des Zugangs zur Plattform begründen vertragliche Leistungspflichten unsererseits gegenüber einem
Nutzer. Es besteht insbesondere kein Anspruch des einzelnen Nutzers auf Zugang zur Plattform, sofern wir uns hierzu nicht durch eine separate Vereinbarung
mit Ihnen oder der Firma oder Organisation, der Sie angehören, verpflichtet haben
(„Kundenvereinbarung“).

2.

Wenn wir nach einer Kundenvereinbarung verpflichtet sind, einem oder mehreren
Personen Zugang zur Plattform zu gewähren, kann – vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der jeweiligen Kundenvereinbarung – dieses Recht uns gegenüber nur durch den Kunden geltend gemacht werden. Einzelne Nutzer können
aus einer Kundenvereinbarung keine eigenen Rechte herleiten (kein Vertrag zugunsten Dritter oder Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter).

3.

Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Der Zugang zur Plattform ist grundsätzlich von der Zustimmung zu unseren Nutzungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung abhängig.

III.

Sperrung und Deaktivierung des Plattformzugangs / Sperrung und Löschung von
Plattforminhalten

1.

Wir können den Zugang eines Nutzers zur Plattform jederzeit ohne Angabe von
Gründen oder vorherige Ankündigung vorübergehend oder dauerhaft sperren oder deaktivieren, soweit dem die Kundenvereinbarung nicht entgegensteht. In jedem Fall sind wir hierzu berechtigt,
a) soweit wir nach der Kundenvereinbarung hierzu verpflichtet sind, oder
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b) wenn ein Nutzer gegen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen oder einer Kundenvereinbarung verstößt und dieser Verstoß nicht lediglich geringfügig ist oder es zu fortgesetzten Verstößen, die nicht lediglich unerheblich sind,
gekommen ist, oder
c) wenn ein Nutzer gegen gesetzliche Verbote und Vorgaben verstößt, oder
d) wenn ein Nutzer geänderten Nutzungsbedingungen nicht zustimmt.
2.

Wir sind ebenfalls jederzeit berechtigt, auf die Plattform eingestellte Inhalte ohne
Angabe von Gründen oder vorherige Ankündigung vorübergehend oder dauerhaft
zu sperren oder zu löschen, soweit dem die Kundenvereinbarung nicht entgegensteht. In jedem Fall sind wir hierzu berechtigt,
a) soweit wir nach der Kundenvereinbarung hierzu verpflichtet sind, oder
b) Plattforminhalte gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritte verletzen.

IV.

Nutzung der Plattform / Pflichten des Nutzers

1.

Die Nutzung der Plattform steht nur registrierten Nutzern offen. Nutzer sind verpflichtet, bei der erstmaligen Anmeldung sowie bei zukünftigen Änderungen
wahrheitsgemäße Angaben zu ihrer Person und der Firma oder Organisation, für
die sie agieren bzw. bei der sie angestellt sind, zu machen. Das Passwort ist
streng vertraulich zu behandeln. Nutzer haben sicherzustellen, dass Dritte, auch
innerhalb ihrer Firma oder Organisation, das Passwort nicht erhalten.

2.

Die Plattform darf nur entsprechend der angebotenen Funktionen/Funktionalität
genutzt werden. Wir räumen keinerlei weitergehenden Rechte ein. Die Gestaltung,
Benutzeroberfläche, Funktionen, Features, Workflows, Kommunikationsmöglichkeiten, Datenfelder und -formate sowie alle weiteren, nicht durch einen Nutzer bereitgestellten Inhalte (Daten und Informationen) sind unser geistiges Eigentum
bzw. das der von uns beauftragten Ersteller und unterliegen (in der Regel) dem
deutschen Urheberrecht.

3.

Nutzer sind verpflichtet, die ihnen zur Verfügung gestellten Plattforminhalte
streng vertraulich zu behandeln. Die Nutzung von Plattforminhalten kann neben
den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen insbesondere auch einer (weitergehenden) Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen, die zwischen unserem
Kunden und der Firma oder Organisation, dem der Nutzer angehört, abgeschlossen wurde. Wir weisen darauf hin, dass die Offenlegung vertraulicher Plattforminhalte an unbefugte Dritte insbesondere einen strafbewehrten Verrat von Betriebs- und Unternehmensgeheimnissen darstellen kann.
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4.

Die Nutzung der Plattforminhalte, insbesondere die Vornahme und Anfertigung
sowie anschließende Nutzung von Kopien, Downloads und Abbildungen der auf
der Plattform verfügbaren Inhalte, dürfen nur im Rahmen des gestatteten Zwecks
verwendet werden. Der Zweck der gestatteten Verwendung wird sich in der Regel
aus dem Vertrag zwischen unserem Kunden und der Firma oder Organisation,
dem der jeweilige Nutzer angehört, ergeben.

5.

Soweit ein Nutzer die Berechtigung hat, Daten, Informationen oder Dokumente
auf die Plattform hochzuladen oder sonst über die Plattform zugänglich zu machen, hat der jeweilige Nutzer sicherzustellen, dass diese Daten, Informationen
oder Dokumente ohne Verstoß gegen gesetzliche oder vertragliche Pflichten, insbesondere Geheimnis- oder Vertraulichkeitspflichten, hochgeladen oder sonst
zugänglich gemacht werden können. Wir sind nicht verpflichtet, die hochgeladenen Inhalte vor Ihrer Veröffentlichung auf der Plattform daraufhin zu prüfen, ob
diese Bereitstellung zulässig ist.

6.

Soweit ein Nutzer die Berechtigung hat, andere Personen einzuladen, hat der jeweilige Nutzer sicherzustellen, dass die eingeladene Person ohne Verstoß gegen
gesetzliche oder vertragliche Pflichten, insbesondere Geheimnis- oder Vertraulichkeitspflichten, Zugang zur Plattform und der auf dieser verfügbaren Inhalten
erhalten kann. Wir sind nicht verpflichtet, vor Freischaltung eines eingeladenen
Nutzers zu prüfen, ob dieser berechtigterweise Zugang erhalten kann.

7.

Jeder Nutzer verpflichtet sich zudem, alle weiteren relevanten gesetzlichen Regelungen zu beachten.

8.

Das Recht auf Nutzung der Plattform ist nicht übertragbar.

9.

Wenn wir gesicherte Kenntnis davon haben, dass ein Nutzer gegen gesetzliche
Verbote oder Vorgaben oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt, werden wir unverzüglich geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine Wiederholung zu
verhindern. Für Schäden, einschließlich Mehraufwand, die uns durch eine Pflichtverletzung des Nutzers entstehen, haftet der jeweilige Nutzer uns gegenüber persönlich. Wenn wir nach der Kundenvereinbarung auch einen Anspruch gegenüber
unserem Kunden haben, haften Kunde und Nutzer in diesem Fall gesamtschuldnerisch.

V.

Gewährleistung und Haftung

1.

Wir gewähren den Zugang zu und Nutzung der Plattform ausschließlich zur Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden, zur Anbahnung einer Kundenvereinbarung oder zu Testzwecken. Gegenüber unseren Nutzern übernehmen
wir keinerlei Gewährleistung oder Garantie. Wir stehen insbesondere auch nicht
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dafür ein, dass der Zugang zu und die Nutzung der Plattform ununterbrochen zur
Verfügung stehen.
2.

Plattforminhalte werden von Nutzern zur Verfügung gestellt. Wir prüfen diese
Daten, Dokumente und Informationen nicht und übernehmen keine Haftung für
die Richtigkeit der Plattforminhalte. Ferner prüfen wir nicht, ob die Plattformnutzer zum Upload der entsprechenden Unterlagen berechtigt sind und übernehmen
daher auch keine Haftung für die Rechtmäßigkeit des Uploads. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir im Hinblick auf die Auswertung und Bewertung der
Plattforminhalte keinerlei Beratung übernehmen. Die Bereitstellung der Inhalte ist
nicht als Einstufung, Einschätzung oder Empfehlung betreffend bestimmte Klassifizierungen, die Kreditwürdigkeit, die Entscheidung über eine Kreditvergabe oder
sonstige Entscheidungen zu verstehen. Die Plattforminhalte sind von jedem Nutzer auf ihre Tauglichkeit für die jeweiligen Zwecke zu prüfen. In dieser Hinsicht
empfehlen wir externe, professionelle Beratung in den jeweiligen Themengebieten hinzuzuziehen.

3.

Unabhängig von der jeweiligen Anspruchsgrundlage ist unsere Haftung auf vorsätzlich oder grob fahrlässig von uns herbeigeführte Schäden begrenzt. In Fällen
einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung beschränkt (i) auf Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und (ii) auf Schäden
aus der Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrags zwingend erforderlich sind. Wir übernehmen keinerlei
Leistungs- und Erfüllungspflichten gegenüber den Nutzern und mit Ausnahme
von vertraglichen Nebenpflichten, die sich aus dem Gesetz ergeben, bestehen
unsererseits keine vertraglichen Verpflichtungen. Jedenfalls sind Vollständigkeit
und Richtigkeit der Plattforminhalte ausdrücklich keine vertragswesentlichen
Pflichten. Im Fall der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht ist unsere
Haftung auf die typischerweise als Folge einer solchen Pflichtverletzung vorhersehbaren Schäden begrenzt.

VI.

Datenschutz / Einsicht in Plattforminhalte / Verantwortung

1.

Im Zusammenhang mit dem Betrieb der Plattform verarbeiten wir personenbezogene Daten. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Wesentlichen zur
Realisierung unseres Angebots und der Erfüllung unserer Pflichten gegenüber
unserem Kunden. Wir weisen insbesondere auf folgende Verarbeitungstätigkeiten hin:
a) Wir protokollieren zur Erfüllung der Kundenvereinbarung sowie zur Beweissicherung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Nutzung der Plattform sämtliche
Nutzeraktivitäten auf der Plattform, einschließlich der Druck-, Anzeige- und
Download-Aktivitäten sowie der zum Einsehen verwendeten Zeit. Die Platt-

CreditLinks GmbH
Tech Quartier
Platz der Einheit 2
60327 Frankfurt am Main

Geschäftsführer: Tilo Kraus
www.creditlinks.de
info@creditlinks.de
CreditLinks ist eine eingetragene Marke der CreditLinks GmbH
Seite 4 von 6

Onlineversion 2.0

20.07.2018

form bietet bestimmten Nutzern des Kunden eine Reihe von EchtzeitBerichten über die Aktivitäten der Nutzer.
b) Daten, die wir von Nutzern im Zusammenhang mit der Einladung anderer Personen erhalten, werden bei uns zur Realisierung des Zugangs gespeichert und
verwendet.
c) Die von Nutzern eingestellten Inhalte können personenbezogene Daten beinhalten.
2.

Wir sehen grundsätzlich keine von Nutzern eingestellten Inhalte ein. Auch wenn
nicht die von unserem Kunden eingestellten Inhalte betroffen sind, sind wir zu einer Einsicht und weiteren Verarbeitung, einschließlich Übermittlung, jedoch berechtigt, wenn das Auftreten von Systemfehlern, Sicherheitsbedenken oder Regelverstößen eine Einsicht und Verarbeitung erforderlich machen.

3.

Der Nutzer hat sicherzustellen, dass personenbezogene Daten von Dritten, die er
uns oder auf der Plattform zur Verfügung stellt, für die jeweiligen Zwecke verwendet werden dürfen und dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben, einschließlich der Erfüllung von Informationspflichten und Betroffenenrechte, im Übrigen eingehalten werden. Nutzer, die sich für die Nutzung unseres Dienstes registrieren, informieren wir bei der Registrierung über unsere Datenschutzerklärung über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Wir werden in der
Regel im Rahmen der Registrierung auch eine Zustimmung der Nutzer zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung
einholen. Wir weisen darauf hin, dass unsere Datenschutzerklärung nicht sämtliche Angaben enthält, die durch den Nutzer bzw. die Firma oder Organisation, der
er angehört, als datenschutzrechtlich Verantwortliche zu machen sind.

4.

Jeder Nutzer ist verpflichtet, datenschutzrechtliche Vorschriften einzuhalten,
wenn er im Rahmen der Nutzung der Plattform personenbezogene Daten Dritter
zur Kenntnis nimmt, nutzt oder sonst verarbeitet.

VII. Anwendbares Recht
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
VIII. Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit später verlieren, wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als
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durch diejenige Regelung ersetzt, die dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten Zweck möglichst nahekommt.
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