
Lizenzbedingungen Golden IV-Rechner

1 Vertragsgegenstand

1.1 Der Geschäftspartner erhält unentgeltlich die Möglichkeit, durch Verlinkung auf einen Server der Lebens
versicherung von 1871 a. G. München (im folgenden LV 1871 genannt) den Golden IVRechner mit 
eigenen Vermittlerdaten (im weiteren „Software“ genannt) der LV 1871 und ihres Tochterunternehmens 
TRIAS Versicherung AG (im folgenden TRIAS genannt) auf seinen eigenen passwortgeschützten Intra
netseiten zur Verfügung zu stellen oder als ausschließlich dem Geschäftspartner zugänglichen Favoriten 
abzuspeichern. Die passwortgeschützten Intranetseiten des Geschäftspartners sowie der abgespei
cherte Favorit sind nicht für Endkunden zugänglich, sondern ausschließlich für solche Personen, die 
Versicherungsprodukte, unter anderen der LV 1871 und der TRIAS, vermitteln.

1.2 Weitere Verpflichtungen der LV 1871 bestehen nicht. Die LV 1871 ist insbesondere nicht verpflichtet, 
textliche, gestalterische oder sonstige Änderungen für den Geschäftspartner vorzunehmen. Nimmt die 
LV 1871 solche Änderungen auf Wunsch des Geschäftspartners gleichwohl vor, handelt es sich hierbei 
um eine reine Gefälligkeit, für welche keinerlei Haftung oder Gewährleistung übernommen wird und aus 
der sich keine Verpflichtung auf die Vornahme zukünftiger Änderungen ergibt.

1.3 Die nach Ziffer 1.1 eingerichtete Verlinkung auf den Server der LV 1871 kann von der LV 1871 jederzeit 
und ohne Angabe von Gründen zeitweise oder endgültig geschlossen werden. Ein Rechtsanspruch 
des Geschäftspartners auf die Verlinkung oder eine ZurVerfügungStellung der Software auf sonstige 
Weise besteht nicht.

2 Rechtseinräumung

2.1 Die LV 1871 räumt dem Geschäftspartner ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und jederzeit 
widerrufliches Nutzungsrecht an der Software ein. Der Umfang des Nutzungsrechts beinhaltet nur die 
Nutzung der Software gemäss Ziffer 1.1. Zweck der Rechtseinräumung ist die Nutzung der Software 
zur Vermittlung von Versicherungsprodukten der LV 1871 und der TRIAS an Endkunden.

2.2 Eine anderweitige Nutzung der Software ist – soweit nicht ausdrücklich abweichend schriftlich  
geregelt – nicht gestattet, insbesondere nicht
 § die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung der Software, ganz oder teilweise, mit jedem 

Mittel und in jeder Form,
 § jede Form der entgeltlichen oder unentgeltlichen Verbreitung der Software oder von Vervielfältigungs

stücken, einschließlich der Vermietung,
 § die Übersetzung, Bearbeitung, das Arrangement und andere Umarbeitungen der Software.

2.3 Eine Verlinkung zu einem anderen als dem hier vereinbarten Zweck und Umfang ist dem Geschäfts
partner nicht gestattet, insbesondere nicht
 § die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung des Links,
 § jede Form der entgeltlichen oder unentgeltlichen Verbreitung des Links einschließlich der Vermietung.
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3 Gewährleistung und Haftung

3.1 Die Software wird von der LV 1871 unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Daher haftet die LV 1871 für 
Sach und Rechtsmängel nur, soweit diese arglistig verschwiegen wurden. Darüber hinaus übernimmt 
die LV 1871 keinerlei Haftung oder Gewährleistung für die Software.

3.2 Im Falle einer Haftung nach Absatz 3.1 haftet die LV 1871 für die Wiederbeschaffung von verloren 
gegangenen oder beschädigten Daten nur insoweit, als der Geschäftspartner diese Daten ausreichend 
gesichert und darüber hinaus sichergestellt hat, dass diese Daten mit vertretbarem Aufwand rekon
struiert werden können.

3.3 Auf alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesen Lizenzbedingungen ist ausschließlich  
deutsches Recht anwendbar. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München.
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