Datenweitergabevereinbarung
Zwischen

und

Crowdinvest Insight GmbH
c/o Factory Works
Rheinsberger Straße 76/77
10115 Berlin

[FIRMA, INSTITUTION]
[NAME]
[ANSCHRIFT]
[ORT]

einerseits (Datengeber)

andererseits (Datenempfänger)

wird folgender Vertrag geschlossen:

§1 Nutzungsgegenstand
Der Datengeber stellt dem Datennutzer folgende Crowdinvest-Daten zur Verfügung:
[DATEN]

§2 Umfang und Inhalt des Nutzungsrechts
Umfang und Inhalt des Nutzungsrechts sind an folgende Bedingungen geknüpft:
2.1 Der Datenempfänger verpflichtet sich, die Daten nicht an andere Personen − außer den
unter 2.3 genannten datenschutzrechtlich verpflichteten Mitarbeitern am
Forschungsvorhaben − oder an andere Einrichtungen weiterzugeben oder sie ihnen
zugänglich zu machen.
2.2 Die Daten dürfen nur in der eigenen wissenschaftlichen Forschung der Datenempfänger
eingesetzt werden. Eine Nutzung für gewerbliche oder sonstige wirtschaftliche Zwecke ist
nicht gestattet.
2.3 Die Crowdinvest-Daten dürfen ausschließlich in folgendem Forschungsvorhaben
eingesetzt werden:
[PROJEKT]

Sie dürfen zu keinem anderen als dem angegebenen Zweck eingesetzt werden. Die
Datennutzung erfolgt ausschließlich durch die beim Datenempfänger tätigen Personen, die
mit der Bearbeitung des o.g. Forschungsvorhabens betraut sind. Dies sind:
[NAME] (Projektleitung)
sowie
[Namen der weiteren Personen]
Der Datenempfänger stellt sicher, dass die oben genannten zur Datennutzung berechtigten
Personen die Vorgaben einhalten zu deren Erfüllung er auf Grund dieses Vertrages
verpflichtet ist.
2.4 Es dürfen keine Einzeldatensätze veröffentlicht werden.
2.5 Nach Abschluss des in Ziffer 2.3 genannten Forschungsprojekts sind die übermittelten
Crowdinvest-Daten, evtl. Sicherungskopien, Auszugsdateien und Hilfsdateien zu löschen.
2.6 Die mit den Crowdinvest-Daten erzielten veröffentlichten Ergebnisse werden
crowdinvest.de (Crowdinvest Insight GmbH) kostenlos zur Verfügung gestellt.

§ 3 Urheberrechtlicher Schutz
Die übergebenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Der Datenempfänger verpflichtet
sich, Veröffentlichungen, in die die Crowdinvest-Daten eingehen, immer mit der
entsprechenden Quellenangabe „Crowdinvest-Datenbank crowdinvest.de“ zu versehen.

§ 4 Nutzungsentgelt
Für die Überlassung der Daten wird keine Vergütung vereinbart. Für die Datenübermittlung
und die Dokumentation entstehen keine Kosten.

§ 5 Übertragbarkeit des Nutzungsrechts
Das Nutzungsrecht ist nicht übertragbar.

§ 6 Haftung des Datengebers
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Vollzähligkeit, Konsistenz und Genauigkeit der gemäß § 1
zur Verfügung gestellten Daten übernimmt der Datengeber keine Gewähr. Der Datengeber
haftet auch nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung der zur Verfügung gestellten
Daten, der Unmöglichkeit der Anwendung oder durch Anwendungsfehler entstehen.

§ 7 Haftung des Datennutzers
Der Datennutzer haftet für alle durch Vertragsverletzung entstandenen Schäden dem
Datengeber nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. Zudem hat der
Datennutzer durch vertragswidriges Verhalten erzielten Erlös an den Datengeber
herauszugeben und kann von der zukünftigen Nutzung von Daten des Datengebers
ausgeschlossen werden.

§ 8 Schriftform
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 9 Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag
im Übrigen wirksam. Die Parteien verpflichten sich in diesem Fall, anstelle der unwirksamen
Regelung eine wirksame Regelung zu treffen, welche die Parteien vereinbart hätten, wenn
ihnen die Unwirksamkeit bekannt gewesen wäre.

Berlin, den

[ORT], den

Michel Harms
Crowdinvest Insight GmbH

[NAME]
[INSTITUTION]

