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1. Vertragsgegenstand 

 
1.1. Der Geschäftspartner erhält unentgeltlich die Möglichkeit, durch Verlinkung auf einen Server der Lebensversicherung von 

1871 a.G. München (im Folgenden LV 1871 genannt) der LV 1871 Sterbegeldrechner - Online-Abschluss (im weiteren 

„Software“ genannt) auf seiner eigenen Homepage im Internet zur Verfügung zu stellen.  

 

1.2. Weitere Verpflichtungen der LV 1871 bestehen nicht. Insbesondere ist die LV 1871 nicht verpflichtet, textliche, gestalteri-

sche 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 Haf-

tung oder Gewährleistung übernommen wird und aus der sich keine Verpflichtung auf die Vornahme zukünftiger Ände-

rungen ergibt. 

 

1.3. Die nach Ziffer 1.1 eingerichtete Verlinkung auf den Server der LV 1871 kann von der LV 1871 jederzeit und ohne Anga-

be von Gründen zeitweise oder endgültig geschlossen werden. Ein Rechtsanspruch des Geschäftspartners auf die Verlin-

kung oder eine Zurverfügungstellung der Software auf sonstige Weise besteht nicht. 

 

1.4. Der Geschäftspartner wird alle für ihn im Zusammenhang mit der Verwendung der Software auf seinen Internetseiten gül-

tigen rechtlichen Bestimmungen selbständig überprüfen und einhalten, z.B. im Hinblick auf eine etwaige nicht zulässige 

Steuer-, Renten- und/oder Rechtsberatung. Die LV 1871 ist nicht verpflichtet, den Geschäftspartner auf etwaige Rechtsver-

stöße hinzuweisen oder ihn diesbezüglich zu beraten. 

 

1.5. Dem Geschäftspartner ist bekannt, dass die LV 1871 im Rahmen des Sterbegeldrechners Google Analytics nutzt. Der Ge-

schäftspartner verpflichtet sich in die Datenschutzhinweise auf seiner Homepage folgenden Hinweis mitaufzunehmen: 

 

„Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwen-

det sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der 

Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wer-

den in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der 

IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. 

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im 

Auftrag des Betreibers dieser Website bzw. des Sterbegeldrechners wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber bzw. dem Betrei-

ber des Sterbegeldrechners zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-

Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hin-

aus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-

Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgen-

den Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-

Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deak-

tivieren 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie un-

ter http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlbzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie da-

rauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte 

Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.“ 

 

Der Geschäftspartner ist damit einverstanden, dass die LV 1871 die im Rahmen von Google Analytics erhobenen Daten 

verarbeitet und nutzt.  

 

 

 

 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
javascript:gaOptout()
javascript:gaOptout()
https://www.google.de/intl/de/policies/
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2. Rechtseinräumung 

 

2.1. Die LV 1871 räumt dem Geschäftspartner ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und jederzeit widerrufliches Nut-

zungsrecht an der Software ein. Zweck der Rechtseinräumung ist die Nutzung der Software zur Vermittlung von Versiche-

rungsprodukten der LV 1871 Unternehmensgruppe an Endkunden. 

 

2.2. Eine anderweitige Nutzung der Software ist – soweit nicht ausdrücklich abweichend geregelt - nicht gestattet, insbesondere 

 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 Vervielfältigungsstücken, ein-

schließlich der Vermietung, 

 das Dekompilieren des Quellcodes der Software, 

 die Übersetzung, Bearbeitung und andere Umarbeitungen der Software. 

 

2.3. Eine Verlinkung zu einem anderen als dem hier vereinbarten Zweck und Umfang ist dem Geschäftspartner nicht gestattet, 

insbesondere nicht 

 die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung des Links 

 jede Form der entgeltlichen oder unentgeltlichen Verbreitung des Links einschließlich der Vermietung 

 

3. Gewährleistung und Haftung 

 

3.1. Die Software wird von der LV 1871 unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Daher übernimmt die LV1871- außer im Fall von 

Vorsatz oder Arglist – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund keinerlei Gewährleistung oder Haftung. 

 

3.2. Die Haftungsbeschränkungen des Abs. 1 gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit, die auf einer Pflichtverletzung der LV 1871 oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beru-

hen, bei Verletzung einer Garantiezusage  sowie für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

3.3. Für die Wiederbeschaffung von verloren gegangenen oder beschädigten Daten haftet die LV1871 in jedem Falle nur inso-

weit, als der Geschäftspartner diese Daten ausreichend gesichert und darüber hinaus sichergestellt hat, dass diese Daten mit 

vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. 

 

4. Sonstiges 

 

Auf alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesen Lizenzbedingungen ist ausschließlich deutsches Recht an-

wendbar. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München. 


