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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für die Nutzung des Dienstes „HypoBuddy“ 

§ 1 Geltungsbereich 

1. Diese Nutzungsbedingungen gelten zusammen mit der Datenschutzerklärung 
(gemeinsam die „HypoBuddy-Bedingungen“) für Ihre Nutzung der HypoBuddy App (die 
„App“) und aller im Zusammenhang mit der App zur Verfügung gestellten Dienste (die 
„Dienste“ und gemeinsam mit der App das „Programm“), die von der FIDAM GmbH, 
Forschungsinstitut Diabetes-Akademie Bad Mergentheim, Johann-Hammer-Str. 24, 
97980 Bad Mergentheim (im Folgenden „FIDAM“ genannt) bereitgestellt werden. 

2. Sollte es erforderlich sein, ist FIDAM berechtigt, diese Nutzungsbedingungen mit 
Wirkung für die Zukunft zu ändern. In diesem Fall wird FIDAM dem Nutzer die 
Änderungen in geeigneter Form mitteilen. Die Änderungen gelten als angenommen, 
wenn der Nutzer nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Mitteilung schriftlich oder 
per E-Mail an datenschutz@fidam.de widerspricht. FIDAM wird den Nutzer im Rahmen 
der Mitteilung auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen der Fristversäumung 
hinweisen. FIDAM ist im Fall des Widerspruchs berechtigt, dem Nutzer zu kündigen. 

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Nutzers werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, 
HypoBuddy hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

4. Diese AGB können in der jeweils geltenden Fassung auf der Website 
https://www.fidam.de/apps/hypobuddy abgerufen und gespeichert werden. 

§ 2 Voraussetzungen für die Nutzung 

1. Spätestens mit dem ersten Starten der App und dem Akzeptieren dieser AGB kommt 
zwischen dem Nutzer und FIDAM eine Vereinbarung über die Nutzung der App 
zustande. 

2. Der Nutzer muss vor der erstmaligen Nutzung der App und der Dienste diesen 
Nutzungsbedingungen sowie allen Erklärungen und Vereinbarungen, auf die darin Bezug 
genommen wird, zustimmen und akzeptiert diese durch jede weitere Nutzung. Mit der 
Zustimmung bestätigt der Nutzer seine Kenntnisnahme und uneingeschränkte 
Anerkennung des Inhalts dieser Nutzungsbedingungen. Ohne die Zustimmung zu den 
Nutzungsbedingungen ist die Nutzung des Programms untersagt. 

3. Mit der Nutzung der App sowie mit dem Akzeptieren dieser AGB bestätigt der Nutzer, 
mindestens sechzehn Jahre alt und nach geltendem Recht dazu berechtigt zu sein, 
Verträge abzuschließen. Nur geschäftsfähigen Personen ist es erlaubt, die App 
selbständig zu nutzen. Minderjährigen ist dies nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten erlaubt. Eine Scan-Kopie dieser schriftlichen Zustimmung ist an 
datenschtuz@fidam.de zu senden. Mit der Zustimmung erklärt der 
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Erziehungsberechtigte, zur Abgabe von rechtsverbindlichen Erklärungen auch im Namen 
des Minderjährigen berechtigt zu sein. 

4. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf das Herunterladen der App. FIDAM ist vielmehr 
berechtigt, eine Nutzung ohne Angabe von Gründen abzulehnen und ggf. bereits 
übermittelte Daten unverzüglich zu löschen. 

5. Der Anspruch des Nutzers auf Nutzung von HypoBuddy und dessen Funktionen besteht 
nur im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. FIDAM beschränkt seine Leistungen 
zeitweilig, wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität 
der Server oder zur Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich ist, und dies der 
ordnungsgemäßen oder verbesserten Erbringung der Leistungen dient 
(Wartungsarbeiten). FIDAM berücksichtigt in diesen Fällen die berechtigten Interessen 
des Nutzers, wie z.B. durch Vorabinformationen, sofern dies technisch möglich ist. Die 
Haftungsbeschränkung dieser AGB bleibt von der vorstehenden Regelung unberührt. 

6. Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Nutzung des Programms diese Nutzungsbedingungen 
einzuhalten. Zudem darf der Nutzer nicht: 

• die Dienste und/oder die App unter Verstoß gegen geltendes Recht oder zu 
Zwecken, die mit geltendem Recht unvereinbar sind, nutzen; 

• die App für andere Zwecke als zur Ausführung der App auf sein Handy kopieren; 
ausgenommen hiervon ist die Erstellung einer Sicherungskopie, die ausschließlich 
als Back-up verwendet und an einem sicheren, Dritten nicht zugänglichen Ort von 
Ihnen aufbewahrt wird; 

• die App an Dritte vermieten oder verkaufen, Dritten Unterlizenzen an der App 
erteilen oder die Funktionen oder Dienste der App Dritten anderweitig zugänglich 
machen; 

• die App einem Reverse Engineering unterziehen, die App dekompilieren, 
bearbeiten oder davon abgeleitete Werke erstellen; die Rechte des Nutzers aus 
§ 69d Abs. 3 UrhG und § 69e UrhG bleiben hiervon unberührt; 

• Sicherungsvorkehrungen des Programms, die eine unberechtigte Nutzung oder 
Vervielfältigung von Inhalten der App verhindern oder einschränken sollen, 
umgehen, ausschalten oder anderweitig beeinträchtigen; 

• versuchen, anderweitig als unter Verwendung der App auf das Programm 
zuzugreifen; 

• versuchen, die App auf potentielle Schwachstellen hin zu testen und dabei 
Sicherheits- oder Authentifizierungsvorkehrungen zum Schutz des Programms 
verletzen, beeinträchtigen oder umgehen; 

• versuchen, unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen Punkte, Gutscheine 
oder Prämien zu erhalten. 
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§ 3 Leistungen, Rechte 

1. Zum Leistungsinhalt des Programms gehört nicht die hierfür erforderliche Nutzung des 
Internets. Für den Internetzugang, die technischen Voraussetzungen und die 
Konfiguration und Leistungsfähigkeit des Endgerätes zur Nutzung des Programms und die 
Aktualität der erforderlichen Software ist der Nutzer selbst und auf seine Kosten 
verantwortlich.  

2. Das Programm wird unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit dem Nutzer angeboten. 
FIDAM übernimmt keine Gewährleistung für die ununterbrochene Erreichbarkeit des 
Programms. FIDAM bemüht sich abzusichern, dass dem Nutzer die Leistungen von FIDAM 
ohne Störungen zur Verfügung stehen. Durch Wartungsarbeiten und/oder 
Weiterentwicklung und/oder andere Störungen (z.B. von Datenlieferanten oder anderen 
Dienstleistern) können die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt und/oder zeitweise 
unterbrochen werden. Dadurch kann es unter Umständen auch zu Datenverlusten 
kommen. Daraus entstehen keine Entschädigungsansprüche der betroffenen Nutzer. 
FIDAM ist ferner berechtigt, die angebotenen Dienste und Leistungen jederzeit nach 
eigenem Ermessen ohne Ankündigung zu ändern, vorübergehend oder dauerhaft 
einzustellen oder entgeltlich verfügbar zu machen.  

3. FIDAM ist nicht verantwortlich für fremde Inhalte, wie externe Links, Banner oder sonstige 
Informations- und Werbeangebote von Dritten. Soweit FIDAM mit Benachrichtigungen 
oder Links Zugang zu Angeboten Dritter ermöglicht, ist FIDAM für die dort enthaltenen 
Informationen nicht verantwortlich. Dadurch zustande kommende Rechtsgeschäfte 
führen ausschließlich zu vertraglichen Beziehungen zwischen dem Nutzer und dem 
jeweiligen Dritten. Insbesondere haben Änderung, Einstellung, sonstige Beendigung oder 
der Austausch externer Leistungen oder Leistungsstörungen im Verhältnis zwischen 
Nutzer und etwaigem Drittanbietern keinen Einfluss auf das Vertragsverhältnis zwischen 
FIDAM und dem Nutzer. Für Zusatzdienstleistungen von etwaigen Drittanbietern gelten 
die Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen der jeweiligen Drittanbieter, die 
selbst Vertrags- und Ansprechpartner der Nutzer sind. FIDAM übernimmt hierfür keinerlei 
Haftung oder Gewährleistung für die Leistung von Drittanbietern. 

4. FIDAM gewährt dem Nutzer ein nicht-ausschließliches, nicht übertragbares Recht, die 
Dienste über die App zu nutzen. Dieses Recht ist ausdrücklich auf die private, nicht-
kommerzielle Nutzung beschränkt. FIDAM räumt dem Nutzer an der App das nicht-
ausschließliche, nicht übertragbare Recht zur Installation und Nutzung der Software auf 
dessen Geräten ein. Dieses Recht zur Nutzung der Software ist auf private, nicht-
kommerzielle Zwecke beschränkt.  

5. FIDAM behält sich vor, von Zeit zu Zeit Aktualisierungen der Software (Updates) zur 
Verfügung zu stellen, ohne dazu jedoch verpflichtet zu sein. 
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§ 4  Nutzen von Inhalten auf HypoBuddy 

1. Nach erfolgter Zustimmung zu diesen AGB und zu den weiteren in § 2 genannten 
Erklärungen ist der Nutzer im oben genannten Rahmen berechtigt, HypoBuddy zu nutzen. 
Der Nutzer kann Informationen zu Unterzuckerungen abrufen, seine Notfallkarte ausfüllen 
und einen Alarm bei drohender Unterzuckerung auslösen. 

2. Das Einstellen von Inhalten durch einen Nutzer im Namen von Dritten ohne deren 
ausdrückliche vorherige Einwilligung ist unzulässig. 

§ 5 Pflichten und Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten und/oder Informationen des 

Nutzers 

1. Der Nutzer ist für die von ihm eingestellten Inhalte selbst verantwortlich. Er steht 
insbesondere dafür ein, dass die Inhalte nicht rechtswidrig sind, keine Rechte Dritter 
verletzen und nicht gegen die guten Sitten verstoßen. Rechtswidrige Inhalte sind unter 
anderem solche, die geistige, gewerbliche oder sonstige Rechte Dritter, insbesondere 
Urheber-, Marken- sowie Persönlichkeitsrechte Dritter, verletzen.  

2. Unabhängig von einer Beendigung des Vertrages gemäß § 6, behält sich FIDAM vor, nach 
billigem Ermessen eine Aufnahme bestimmter Inhalte bei HypoBuddy abzulehnen und 
bereits eingestellte Inhalte ganz oder teilweise zu löschen. FIDAM ist insbesondere 
berechtigt, Inhalte des Nutzers zu entfernen, soweit ein Verstoß gegen diese 
Nutzungsbedingungen gegeben ist oder diese sind oder geeignet sind, den Ruf von 
FIDAM zu schädigen. Dem Nutzer stehen aufgrund einer solchen Löschung keine 
Ersatzansprüche zu. 

§ 6 Nutzungsberechtigungsdauer, Beendigung des Vertrags 

1. Der Vertrag beginnt spätestens mit der ersten Nutzung der App gem. § 2 dieser AGB. 

2. Der Nutzer kann jederzeit einseitig die Nutzung einschränken oder unterbinden, indem 
er einschränkende Einstellungen an seinem Telefon vornimmt oder die App deinstalliert.  

3. FIDAM ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit dem Nutzer ordentlich mit einer Frist 
von zwei Wochen zu kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt, wenn die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist für FIDAM unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen von 
FIDAM und des Nutzers nicht zumutbar ist.  

Insbesondere liegt ein wichtiger Grund vor, wenn der Nutzer 

• in schwerwiegender Weise gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt, 

• falsche Kontaktdaten angegeben hat, insbesondere eine falsche oder ungültige 
E-Mail-Adresse. 
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4. Unabhängig von einer Kündigung nach § 6.3 kann FIDAM bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes eine Abmahnung aussprechen oder den Zugang zum Programm vorläufig oder 
endgültig sperren. Ein solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn konkrete 
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Mitglied gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter 
oder die Bestimmungen dieser AGBs verletzt oder wenn FIDAM ein sonstiges 
berechtigtes Interesse hat, insbesondere zum Schutz der Nutzer vor betrügerischen 
Aktivitäten. Bei der Wahl einer Maßnahme berücksichtigt FIDAM die berechtigten 
Interessen des betroffenen Nutzers, insbesondere ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass der Nutzer den Verstoß nicht verschuldet hat.  

5. Nachdem ein Nutzer endgültig gesperrt wurde, darf dieser Nutzer das Programm nicht 
mehr nutzen und sich nicht erneut anmelden. 

6. FIDAM behält sich ausdrücklich vor, das Programm unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung einer 
solchen Frist, unter angemessener Wahrung der Interessen der Nutzer einzustellen. 

§ 7 Haftung 

1. FIDAM stellt eigene Informationen und Daten sowie Informationen anderer Anbieter 
mittels Hyperlinks (Internetverknüpfung) im Internet und auf mobilen Endgeräten zur 
Verfügung. Diese Informationen und Daten dienen allein Informationszwecken, ohne 
dass sich der Nutzer auf die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Informationen berufen oder verlassen kann.  

2. Die Nutzung des Programms ersetzt nicht die Konsultation eines Arztes oder eine 
sonstige medizinische Beratung und erfolgt somit ausschließlich auf eigene Gefahr des 
Nutzers. Der Nutzer nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die gemachten Angaben 
fehlerhaft sein können, und FIDAM übernimmt keine Verantwortung für deren 
Richtigkeit. 

3. Den Nutzern ist bewusst, dass sie auch bei Nutzung der App weiterhin mit der gleichen 
Sorgfalt Vorkehrungen für die eigene Sicherheit treffen müssen und sie sich nicht 
aufgrund der App in zusätzliche oder erhöhte Gefahren begeben können.   

4. FIDAM stellt die Informationen und Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen und mit 
größter Sorgfalt zusammen. FIDAM weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die App 
und die Dienste ausschließlich der Information und Bewusstseinsbildung der Nutzer 
dienen, jedoch die Konsultation und Diagnose eines Arztes nicht ersetzen können. 
Keinesfalls erteilt FIDAM ärztliche Therapieempfehlungen oder medizinische 
Beratungen jeglicher Art. Solche sind allein Ärzten und Medizinern vorbehalten. Für 
Fragen zur Krankheit und Therapie wird die Kontaktaufnahme mit einem Arzt 
empfohlen. Sämtliche Inhalte sind weder als Ergänzung noch Ersatz zu Informationen 
eines Arztes oder Apothekers zu verstehen. 

5. FIDAM übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung, insbesondere nicht für direkte 
oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten, die in der 
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App oder den Diensten zu finden sind, entstehen. FIDAM übernimmt insbesondere 
keine Verantwortung für Inhalte oder die Funktionsfähigkeit, Fehlerfreiheit oder 
Rechtmäßigkeit von Webseiten Dritter, auf die durch Verlinkung von der App verwiesen 
wird. 

6. Der Nutzer übernimmt die volle Haftung für jeden Schaden und gerichtliche oder 
außergerichtliche Streitigkeiten, die daraus entstehen, dass Dritte dem Nutzer in 
irgendeiner Form infolge der Nutzung der App, insbesondere durch die Nutzung der 
Alarmfunktion, Hilfe leisten. Dies gilt auch für jegliche Schäden oder Streitigkeiten, die 
daraus entstehen, dass Dritte, mit oder ohne Zustimmung des Nutzers, die App nutzen 
und insbesondere die Alarmfunktion auslösen. Der Nutzer nimmt ausdrücklich zur 
Kenntnis, dass FIDAM unter keinen Umständen für Handlungen oder Unterlassungen 
Dritter sowie daraus entstandener Schäden verantwortlich ist. Das gilt unter anderem 
für die Folgen und die Kosten von Hilfeleistungen bzw. Behandlungen durch Dritte nach 
Auslösen der Alarmfunktion, unabhängig davon ob die Behandlungen medizinisch oder 
nach den Informationen der App richtig oder falsch war. 

7. Den Nutzern ist bewusst, dass Dritte insbesondere nach dem Auslösen der 
Alarmfunktion Kenntnis über deren Gesundheitszustand, Erkrankungen und weitere 
Informationen erlangen können. Die Nutzer übernehmen die volle Haftung für alle 
Schäden und Nachteile, die ihnen daraus entstehen können. 

8. FIDAM haftet ferner nicht für 

• eine eventuelle Verspätung, Löschung, Fehlübertragung oder einen 
Speicherausfall bei der Kommunikation mit FIDAM,  

• Schäden am Computersystem oder sonstigen zur Nutzung verwendeten 
technischen Geräten des Teilnehmers,  

• die missbräuchliche Nutzung durch Dritte von Angaben und Informationen, 
welche die Teilnehmer selbst Dritten zugänglich gemacht haben 

• für den Datenverlust von Nutzern oder für die unbefugte Kenntniserlangung 
Dritter von persönlichen Daten von Nutzern (z.B. durch Hacker). Eine 
Datensicherung oder Vorhaltung von Backups durch FIDAM erfolgt nach 
branchenüblicher Übung.  

9. FIDAM übernimmt keine Haftung für Funktionsstörungen durch höhere Gewalt, Streik, 
Aussperrung, Betriebsstörung oder sonstige Beeinträchtigungen, es sei denn dass 
dadurch entstandene Schäden durch einen Versicherer von FIDAM gedeckt sind und 
erstattet werden.  

10. FIDAM haftet bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d.h. Pflichten, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf – (sog. Kardinalpflichten)), auf 
Schadensersatz. Soweit die Verletzung der Kardinalpflichten nur leicht fahrlässig 
geschah und nicht zu einer Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit geführt 
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hat, sind Schadensersatzansprüche der Höhe nach jedoch auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

11. FIDAM haftet außerdem (a) in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, (b) für die 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die sich aus einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung ergibt, (c) nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes, sowie (d) in allen anderen Fällen gesetzlich zwingender 
Haftung, jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. 

12. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz gegen FIDAM – gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis durch FIDAM, dessen gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder 
Erfüllungsgehilfen, aus § 311a BGB oder aus unerlaubter Handlung – ausgeschlossen. 

13. Soweit nach den vorstehenden Regelungen die Haftung von FIDAM eingeschränkt oder 
ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, 
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von FIDAM. 

14. Es ist nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich, alle Risiken im 
Zusammenhang mit der Nutzung des Internets auszuschließen. Daher übernimmt 
FIDAM keine Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere für die ständige und 
ununterbrochene Verfügbarkeit von HypoBuddy und des Programms oder für die 
vollständige und fehlerfreie Wiedergabe der vom Nutzer eingestellten Inhalte. 

§ 8 Rechte des Nutzers 

1. Mit der Übermittlung von Inhalten im Rahmen der Nutzung von HypoBuddy überträgt 
der Nutzer an FIDAM das Recht, diese Inhalte räumlich und zeitlich unbegrenzt in 
sämtlichen Nutzungsarten, die zur Einstellung und Bereithaltung in die Datenbank und 
den Abruf durch Dritte erforderlich sind, zu nutzen. Dazu zählt insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, auch das Recht, diese Inhalte zu speichern, zu vervielfältigen, 
bereitzuhalten, an Dritte zu übermitteln und zu veröffentlichen. 

2. Die Software, der Code, die Methoden und Systeme, sowie die Inhalte (wie z.B. die 
Informationen zur Unterzuckerung, Fotos und Grafiken) sind sowohl urheberrechtlich, 
wettbewerbsrechtlich und durch sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt und 
dürfen ausschließlich von FIDAM verwertet werden. Die App, Dienste oder Teile davon 
dürfen – ohne vorherige schriftliche Zustimmung von FIDAM – weder kopiert, verändert, 
reproduziert, neu veröffentlicht oder gepostet, noch übertragen, verkauft, zum Verkauf 
angeboten oder wiederverkauft oder auf irgendeine Art und Weise verwendet werden. 
Nutzer sind nicht berechtigt, Marken, Logos oder sonstige gewerbliche Schutz- und 
Kennzeichenrechte von FIDAM zu verwenden. Soweit diese AGB nichts anderes 
vorsehen, liegen sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte ausschließlich bei FIDAM 
und es erfolgt keine Lizenzierung welcher Art auch immer. 

3. Die Inhalte dürfen nur in der von FIDAM genehmigten Form, Art und Weise genutzt 
werden. Das Urheberrecht verbleibt beim jeweiligen Schutzrechtsinhaber. Dazu räumt 
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FIDAM dem Nutzer mit dem Abschluss dieses Nutzungsvertrags ein einfaches, nicht 
übertragbares und auf die Laufzeit des Vertrags beschränktes Nutzungsrecht zu privaten 
Zwecken an diesen Inhalten ein, sofern dies für die vorgesehene Nutzung von 
HypoBuddy erforderlich ist. Jede weitere Nutzung, insbesondere die Weitergabe von 
Inhalten an Dritte, ist untersagt. Eine Vervielfältigung, Veröffentlichung oder 
Verwendung der angebotenen Leistungen in elektronischer Form oder anderen 
gedruckten Veröffentlichungen ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch 
FDAM nicht gestattet. Insbesondere ist eine automatisierte Abfrage der von FIDAM 
bereitgestellten Inhalte ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung in jeglicher Form 
nicht zulässig. 

§ 9  Freistellung des Betreibers durch den Nutzer 

1. Der Nutzer ist für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit der von ihm 
eingestellten Daten und Informationen verantwortlich.  

2. Sollte ein Dritter Ansprüche gegen FIDAM wegen einer Verletzung seiner Rechte durch 
die vom Nutzer auf HypoBuddy eingestellten Inhalte geltend machen, stellt der Nutzer 
FIDAM von sämtlichen Ansprüchen, auch Schadensersatzansprüchen, frei. Ferner stellt 
der Nutzer FIDAM von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich 
Schadensersatzansprüchen, frei, die Dritte gegen FIDAM wegen der Verletzung ihrer 
Rechte durch die Nutzung der Dienste von FIDAM durch den Nutzer geltend machen. 
Der Nutzer übernimmt alle FIDAM aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter 
entstehenden angemessenen Kosten, einschließlich der für die Rechtsverteidigung 
entstehenden angemessenen Kosten. Unberührt bleiben alle weitergehenden Rechte 
sowie Schadensersatzansprüche von FIDAM. Dem Nutzer bleibt das Recht, 
nachzuweisen, dass FIDAM tatsächlich geringere Kosten entstanden sind. Soweit der 
Nutzer die betreffende Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat, gelten die vorstehenden 
Pflichten des Nutzer nicht. 

3. Bei Verletzung der Rechte Dritter durch die Inhalte des Nutzers wird der Nutzer FIDAM 
nach Wahl von FIDAM auf eigene Kosten des Nutzers das Recht zur Nutzung der Inhalte 
verschaffen oder die Inhalte schutzrechtsfrei gestalten. Bei Verletzung der Rechte 
Dritter durch die Nutzung der Dienste von FIDAM durch den Nutzer wird er die 
vertragswidrige oder gesetzwidrige Nutzung nach Aufforderung durch FIDAM sofort 
einstellen. 

§ 10 Datenschutz 

Für Verarbeitung von personenbezogenen Daten gilt die Datenschutzerklärung, die unter dem 

folgenden Link abrufbar ist: https://www.fidam.de/apps/hypobuddy 

§ 11 Schlussbestimmungen 

1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und 
ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Bad Mergentheim. 

https://www.fidam.de/apps/hypobuddy
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2. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform; dies gilt auch für die Aufhebung 
der Textform. Mündliche Abreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt 
werden. 

3. Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Falle der Unwirksamkeit 
einzelner Bestimmungen sind sich die Parteien darüber einig, dass an deren Stelle eine 
Regelung tritt, die dem gewollten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 

4. Vorbehaltlich anderslautender Regelungen bzw. anderweitiger Vereinbarungen kann 
der Nutzer alle Erklärungen an FIDAM per E-Mail oder per Brief an FIDAM übermitteln. 
FIDAM kann Erklärungen gegenüber dem Nutzer per E-Mail oder per Fax oder Brief an 
die Adressen übermitteln, die der Nutzer als aktuelle Kontaktdaten angegeben hat. 

 

Stand: Juli 2020 


