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§ 1 Definitionen 

Für diese Nutzungsbedingungen gelten die folgenden 

Definitionen: 

Abnehmer Der Abnehmer ist ein Unternehmen der 

Energiewirtschaft mit dem 

ausschließlich der Kunde eine 

Vertragsbeziehung hat. Zwischen 

RWEST und dem Kunden besteht keine 

Vertragsbeziehung. 

Drittsystem Ein IT System des Kunden, das 

geschaffen wurde, um dem Abnehmer 

mittelbar die Nutzung des Trading 

Tools zu ermöglichen  

Kunde  Der Kunde ist ein Unternehmen der 

Energiewirtschaft mit dem RWEST 

einen individuellen Kundenvertrag 

abgeschlossen hat. Ein individueller 

Kundenvertrag basiert entweder auf 

einer EFET-Vorlage oder auf einem 

sonstigen von RWEST verwendeten 

Standardvertrag.  

Nutzer Nutzer ist ein Trader, der entweder 

Arbeitnehmer des Kunden oder eines 

Abnehmers oder ein technischer Nutzer 

des Kunden oder eines Abnehmers ist 

und ausschließlich im Namen und auf 

Rechnung des Kunden Transaktionen 

schließt. Anhand der Nutzer-ID ist 

erkennbar, für wen der Trader tätig ist.  

RWEST RWE Supply & Trading GmbH. 

Transaktion Über das Trading Tool abgewickelter 

Kauf oder Verkauf im Namen und auf 

Rechnung des Kunden. Jede 

Transaktion ist ein Einzelvertrag unter 

einem bestehenden individuellen 

Kundenvertrag.  

Trading Tool Von RWEST betriebene Internetseite 

https:\\live.ect.energy zur Abwicklung 

von Transaktionen zum Kauf und/oder 

Verkauf der RWEST Produkte.  

Vertragspartner  Kunde und RWEST. 

Vertrauliche 

Informationen 

Sämtliche finanziellen, technischen, 

wirtschaftlichen, rechtlichen oder 

sonstigen Informationen (einschließlich 

Inhalte und Daten), in sich auf das 

Trading Tool beziehen oder in 

Zusammenhang mit der Nutzung des 

Trading Tools stehen und welche dem 

Kunden und den Nutzern im Rahmen 

der Nutzung des Trading Tools 

zugänglich gemacht werden oder 

diesen auf sonstige Weise zur Kenntnis 

gelangen. 

 

§ 2 Anwendungsbereich der Nutzungs-

bedingungen 

(1) Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des 

Trading Tools und der damit angebotenen Dienste 

der RWEST durch den jeweiligen Nutzer. Die 

Nutzungsbedingungen finden auch auf sämtliche 

Aktualisierungen des Trading Tools, die von RWEST 

zur Verfügung gestellt werden und die das 

ursprüngliche Trading Tool ersetzen oder ergänzen, 

Anwendung. Diese Nutzungsbedingungen umfassen 

des Weiteren die Verpflichtungen des Kunden sowie 

der Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung des 

Trading Tools. RWEST ist alleine für das Trading Tool 

und dessen Inhalt verantwortlich.  

(2) Diese Nutzungsbedingungen können im Einzelfall 

durch weitere Bedingungen ergänzt, modifiziert oder 

ersetzt werden. Diese Nutzungsbedingungen können 

jederzeit einseitig durch RWEST abgeändert werden. 

Der Nutzer wird in einem solchen Fall hierüber 

entsprechend und rechtzeitig informiert. 

(3) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Dienste 

durch RWEST und die Nutzung des Trading Tools ist 

(a) das Bestehens eines gültigen individuellen 

Kundenvertrags zwischen dem Kunden und RWEST 

sowie (b) die Zustimmung jedes Nutzers zu diesen 

Nutzungsbedingungen.  

(4) Der Kunde ist verpflichtet, die Einhaltung dieser 

Nutzungsbedingungen durch sämtliche Nutzer 

sicherzustellen. Dazu wird der Kunde diese 

Nutzungsbedingungen vom jeweiligen Nutzer 

unterzeichnen lassen oder dafür Sorge tragen, dass 

der Abnehmer die Unterzeichnung durch seine 

Nutzer sicherstellt. Der Kunde weist sämtliche Nutzer 

im Übrigen daraufhin, dass jeder Nutzer beim 

erstmaligen Login verpflichtet ist, die 

Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.  

(5) Jeder Nutzer sichert mit der Annahme dieser 

Nutzungsbedingungen zu, dass er die 

entsprechenden Berechtigungen und fachlichen 

Qualifikationen besitzt, das Trading Tool zu nutzen. 

(6) Sämtliche Ansprüche, die dem Nutzer und/ oder dem 

Kunden in Bezug auf das Trading Tool zustehen, sind 

ausschließlich durch den Kunden gegenüber RWEST 

geltend zu machen.  

 

§ 3 Anwendungsbereich des Trading Tools, 

Abschluss von Transaktionen 

(1) Die nachfolgenden Bedingungen gelten für sämtliche 

Transaktionen, welche über das Trading Tool 

abgeschlossen oder registriert werden. Der Umfang 

der durch das Trading Tool für den Nutzer 
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handelbaren Produkte richtet sich ausschließlich nach 

dem bestehenden, individuellen Kundenvertrag 

zwischen RWEST und dem Kunden. Der Kunde stellt 

in seinen vertraglichen Vereinbarungen mit dem 

Abnehmer sicher, dass das Produktportfolio des 

Abnehmers den Produkten entspricht, die auch für die 

Nutzer des Kunden handelbar sind.  

 

(2) Der Nutzer ist ausschließlich berechtigt, 

Transaktionen im Namen und auf Rechnung des 

Kunden abzuschließen. Der Kunde haftet unmittelbar 

für die Erfüllung aller unter diesen 

Nutzungsbedingungen geschlossenen Transaktionen. 

Handelt der Nutzer unter fremden Namen für einen 

Dritten (z.B. für den Abnehmer), so erkennt RWEST 

den Dritten nicht als Vertragspartei an und erachtet 

die entsprechende(n) Transaktion(en) als ungültig. 

 

(3) Die Abgabe eines Kauf- oder Verkaufsangebotes 

durch den Nutzer stellt ein rechtsverbindliches 

Angebot an RWEST zum Abschluss einer Transaktion 

im Namen und auf Rechnung des Kunden dar. Nimmt 

RWEST das Angebot an, so wird dem Nutzer eine 

Bestätigung übermittelt, welche unverzüglich im 

Trading Tool einsehbar ist. Diese Bestätigung stellt 

eine Annahme des Angebots des Nutzers durch 

RWEST dar.  

 

(4) RWEST ist nicht verpflichtet, die Eignung einer 

bestimmten Transaktion für den Kunden zu prüfen 

und/oder die Entwicklung einer bestimmten 

Transaktion zu überwachen und den Kunden/den 

Nutzer entsprechend über den Status zu informieren.  

 

(5) Bekundet der Nutzer durch das Trading Tool Interesse 

an dem Kauf und/ oder Verkauf an einem handelbaren 

Produkt, das in diesem Umfang nicht im Trading Tool 

vorgesehen ist, steht es RWEST frei, dem Nutzer eine 

unverbindliche Preisspanne zu nennen, bei der ein 

Kauf- und/ oder Verkaufsgebot für das handelbare 

Produkt ausgeführt werden kann (invitatio ad 

offerendum). Ist der Nutzer mit der genannten 

Preisspanne einverstanden, wird mit der 

Übermittlung dieser Einverständniserklärung ein 

rechtsverbindliches Kaufs- oder Verkaufsgebot des 

Nutzers im Namen und auf Rechnung des Kunden 

abgegeben. Nimmt RWEST das entsprechende Gebot 

an, so wird dem Nutzer eine Bestätigung übermittelt, 

welche u.a. den Preis zu welchen das Kauf- oder 

Verkaufsgebot des Nutzers ausgeübt wurde, aufzeigt. 

Diese Bestätigung stellt eine Annahme des Angebots 

des Nutzers durch RWEST dar. 

 

(6) RWEST hat das Recht, die an sie übermittelten 

Angebote auf Plausibilität hinsichtlich der Mengen, 

Preise, Lieferzeiträume oder jedweder anderer 

Kriterien zu überprüfen. Sollte RWEST Hinweise dafür 

sehen, dass die an sie übermittelten Angebote 

insoweit zu beanstanden sind, wird RWEST den 

Kunden hierzu umgehend kontaktieren. Der Kunde 

führt unverzüglich eine Klärung mit dem jeweiligen 

Nutzer herbei. Der Kunde ist verpflichtet, RWEST 

sämtliche Informationen zur Klärung des Sachverhalts 

zu übermitteln. Können die Beanstandungen der 

RWEST nicht erfolgreich ausgeräumt werden, so ist 

RWEST nicht verpflichtet, das entsprechende 

Angebot zu berücksichtigen. 

 

(7) Ein Angebot des Nutzers ist nur dann gültig, wenn das 

Angebot unter Berücksichtigung sämtlicher Vorgaben 

dieser Nutzungsbedingungen sowie der 

Bestimmungen des individuellen Kundenvertrags 

zwischen RWEST und dem Kunden abgegeben wurde. 

Entspricht das Angebot des Nutzers diesen 

Anforderungen nicht, steht es RWEST frei, ein 

entsprechendes Angebot zurück zu weisen. Dies gilt 

gleichermaßen für solche Angebote, die gegen 

etwaige Transaktionslimite des Kunden verstoßen. 

Falls ein Angebot zurückgewiesen werden sollte, wird 

dem Nutzer unverzüglich eine entsprechende 

Mitteilung in dem Trading Tool angezeigt. 

 

(8) Die Preise, welche in dem Trading Tool angezeigt 

werden, berücksichtigen eine Vielzahl an Faktoren, 

wie bspw. die Höhe der entsprechenden Marktpreise 

oder die von RWEST errechneten kundenspezifischen 

Kreditrisikofaktoren.  

 

(9) Die übrigen Transaktionsbedingungen und/oder 

Rechtsfolgen einer Transaktion richten sich nach dem 

zugrundeliegenden individuellen Kundenvertrag 

zwischen RWEST und dem Kunden, in dessen Namen 

der Nutzer handelt. 

 

(10) Über das Trading Tool bereit gestellte Inhalte, 

Informationen und Daten sind nicht als Ratschlag von 

RWEST zu einer Transaktion zu interpretieren. 

Aussagen über Trends geben nur die unverbindliche 

Einschätzung von RWEST wieder. Die bereitgestellten 

Inhalte, Informationen und Daten berücksichtigen 

nicht die Handelsstrategie und/ oder die 

Finanzsituation des Kunden. Die Informationen und 

Daten, die über das Trading Tool bereitgestellt 

werden, stellen keine Empfehlung zum Kauf oder 

Verkauf eines Produktes dar, das von RWEST 

angeboten wird.  

 

§ 4 Nutzungsrechte, Schutz geistigen Eigentums  

(1) RWEST gewährt dem Kunden das nicht 

ausschließliche und nicht an Dritte übertragbare 

Recht den Nutzern den Zugang zum Trading Tool 
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sowie die Nutzung der zur Verfügung gestellten 

Informationen und Daten zu gestatten. Zugang und 

Nutzung kann den Nutzern jeweils nur in dem 

Umfang gestattet werden, wie dies mit dem Kunden 

vereinbart ist oder, falls nichts vereinbart ist, wie es 

dem mit der Bereitstellung des Trading Tools und den 

darin enthaltenen Inhalten, Informationen und Daten 

verfolgten Zweck entspricht. Die Nutzung des 

Trading Tool ist ausschließlich für die 

unternehmerischen Zwecke des Kunden bzw. des 

Abnehmers zulässig. 

(2) Dem Nutzer steht es frei, die in dem Trading Tool 

enthaltenen Inhalte, Informationen und Daten auf 

einem Webbrowser zu betrachten. Ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung seitens RWEST darf der 

Nutzer jedoch keine im Trading Tool enthaltenen 

Inhalte, Informationen und Daten in irgendeiner Form 

bzw. auf irgendeine Weise reproduzieren, abwandeln, 

verlinken, einem Dritten zugänglich machen, 

öffentlich vorführen, vertreiben oder übertragen, es 

sei denn dies ist für die Nutzung eines Drittsystems 

erforderlich.     In diesem Falle ist der Kunde 

verpflichtet, sicherzustellen, dass der Abnehmer es 

unterlässt, die entsprechenden Inhalte, Informationen 

und Daten in irgendeiner Form bzw. auf irgendeine 

Weise zu reproduzieren, abzuwandeln, zu verlinken, 

einem Dritten zugänglich zu machen, öffentlich 

vorzuführen, zu vertreiben oder zu übertragen. 

(3) Die Inhalte des Trading Tools sind urheberrechtlich 

geschützt. Sämtliche Rechte zum Schutz geistigen 

Eigentums (z.B. Copyrights, Urheber- und 

Markenrechte) an den im Trading Tool eingestellten 

Inhalten verbleiben bei RWEST beziehungsweise 

ihren Lizenzgebern. Durch die Registrierung beim 

Trading Tool erwirbt der Nutzer keinerlei Rechte oder 

Lizenzen an den Inhalten derselben. Die 

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, 

insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen 

oder Bildmaterial bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung der RWEST. 

§ 5 Inhalte und Nutzung des Trading Tools, 

Ansprechpartner im Rahmen der Nutzung 

(1) Die Nutzung des Trading Tools erfolgt auf eigene 

Gefahr. RWEST bemüht sich, zu gewährleisten, dass 

die in dem Trading Tool enthaltenen Inhalte, 

Informationen und Daten stets aktuell und zutreffend 

sind.  

 

(2) Die Nutzung des Trading Tools hat im Einklang mit 

geltendem Recht zu erfolgen. Eine abweichende 

Nutzung des Trading Tools ist unzulässig. RWEST 

behält sich sämtliche rechtlichen Schritte im Falle 

einer missbräuchlichen Nutzung des Trading Tools 

ausdrücklich vor. 

 

(3) Der Nutzer darf das Trading Tool nicht verwenden: (i) 

in einer Weise, die dazu geeignet ist, das Trading Tool 

oder den Zugang dazu zu unterbrechen, zu 

beschädigen oder in sonstiger Art zu beeinträchtigen, 

oder (ii) für betrügerische Zwecke.  

 

(4) Der Nutzer ist dazu verpflichtet sicherzustellen, dass 

in dem Trading Tool eingetragene Kommentare nicht 

gegen anwendbares Recht, insbesondere gegen das 

Wertpapierhandelsgesetz oder sonstige 

Vertraulichkeitsbestimmungen verstoßen.  

 

(5) Der Nutzer trägt sämtliche Kosten im Zusammenhang 

mit dem elektronischen Zugang zum Trading Tool. 

 

(6) Der Kunde ist dazu verpflichtet, die entsprechende 

Hard- und Software und die dazugehörigen Lizenzen 

(Systemumgebung), Installationen und Wartung 

derselben für die Nutzung des Trading Tools 

vorzuhalten. Die komplette Systemumgebung, 

welche für die Nutzung des Trading Tools erforderlich 

ist, muss durch den Kunden beschafft, installiert und 

in angemessener Weise aktualisiert werden. Die 

technischen Informationen zur Systemumgebung 

ergeben sich aus dem Handbuch zum Trading Tool. 

 

(7) Vor der Nutzung des Trading Tools ist der Kunde 

verpflichtet, angemessene Sicherheits-

vorrichtungen, sowie Vorkehrungen zur Vermeidung 

von Malware einzurichten. Kein Nutzer darf bei der 

Nutzung dieses Trading Tools Inhalte mit Malware, 

sogenannte Schadprogramme oder sonstige 

Schadsoftware, die das Trading Tool beschädigen 

können, übermitteln. RWEST darf den Zugang zu 

diesem Trading Tool jederzeit bei Verdachtsfällen 

fristlos sperren, insbesondere wenn der Nutzer gegen 

seine Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen 

verstößt. Dies wird dem Nutzer unverzüglich 

mitgeteilt.  

 

(8) Ist der Nutzer für eine bestimmte Zeit inaktiv, behält 

sich RWEST aus Sicherheitsgründen vor, den Nutzer 

automatisch abzumelden. Dem Nutzer wird 15 

Minuten vor der automatischen Abmeldung die ihm 

verbleibende Zeitspanne in dem Trading Tool 

angezeigt. Es steht dem Nutzer frei, die von ihm 

begonnene Session innerhalb der verbleibenden 15 

Minuten zu verlängern, um eine Abmeldung zu 

verhindern. Die Verlängerung einer Session ist nur im 

begrenzten Ausmaß möglich. Der Nutzer hat keinen 

Anspruch auf eine Verlängerung.  
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(9) RWEST behält sich vor, ohne Ankündigung, 

Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten 

Informationen oder Daten vorzunehmen.  

 

(10) Weder Nutzer noch Kunde haben gegenüber RWEST 

einen Anspruch auf Pflege des Trading Tools in 

technischer Hinsicht sowie auf 

Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit 

dem Trading Tool.  

 

(11) Fragen in Zusammenhang mit der Nutzung des 

Trading Tools sind an die RWE Supply & Trading 

GmbH, Altenessener Straße 27, 45141 Essen, Tel.0201 

– 5179 3301, E-Mail admin@ect.energy zu richten. 

§ 6 Konto- & Passwortdaten 

(1) Der Zugang zu dem Trading Tool ist 

passwortgeschützt. RWEST wird dem Kunden für 

jeden Nutzer ein individuelles Passwort zuordnen und 

übermitteln. Das Passwort ist von dem Nutzer nach 

dem ersten Log-in abzuändern. Das vom Nutzer 

ausgewählte Passwort muss mindestens 8 Zeichen 

umfassen, sich aus Groß- und Kleinbuchstaben 

zusammensetzen, sowie mindestens eine Ziffer oder 

ein Sonderzeichen beinhalten. Der Nutzer ist ferner 

verpflichtet, sein Passwort turnusmäßig zu ändern. 

Das neue Passwort darf nicht mit den letzten 12 

Passwörtern des Nutzers übereinstimmen. Um den 

administrativen Aufwand auf ein zumutbares Maß zu 

begrenzen, darf der Nutzer maximal 1 Mal pro Tag 

sein Passwort ändern.  

 

(2) Der Nutzer ist für die Sicherstellung der 

Vertraulichkeit des Kontos und Passworts 

verantwortlich. Das Passwort ist von dem Nutzer 

geheim und sicher aufzubewahren und darf nicht an 

einen Dritten weitergegeben werden. Der Kunde ist 

verpflichtet, RWEST unverzüglich zu informieren, 

wenn Anlass zur Sorge besteht, dass ein Dritter 

Kenntnis von dem Passwort erlangt hat oder das 

Passwort unautorisiert genutzt wird oder dies 

wahrscheinlich ist. 

 

(3) Der Kunde erklärt sich, soweit unter anwendbarem 

Recht zulässig, damit einverstanden, für alle 

Aktivitäten verantwortlich und haftbar zu sein, die 

über das Konto/ die Konten oder Passwort(e) des 

Nutzers/ der Nutzer, die im Namen des Kunden 

handeln, vorgenommen werden. Ferner ist der Kunde 

verpflichtet RWEST über relevante Änderungen beim 

Nutzer, wie bspw. dessen Ausscheiden, zu 

informieren.  

 

(4) RWEST steht es aus Sicherheitsgründen frei, den 

Zugang des Nutzers zu dem Trading Tool zu sperren, 

sofern ein Passwort mehrfach falsch eingegeben 

wurde. Das Passwort kann von RWEST nach Sperrung 

des Zugangs des Nutzers wieder zurückgesetzt 

werden. RWEST unterliegt dabei keiner zeitlichen 

Frist und kann für zeitlich bedingte Verzögerungen 

nicht haftbar gemacht werden.  

 

(5) Der Nutzer verpflichtet sich gegenüber RWEST, sich 

an von ihm geschlossene Vereinbarungen mit 

Drittanbietern zu halten, falls diese bei der Nutzung 

des Trading Tools Anwendung finden. Um RWEST‘s 

hohen Sicherheitsmaßstäben im Hinblick auf den 

Zugang zu dem Trading Tool Genüge zu tun, ist der 

Nutzer verpflichtet, einen Security Token zur 

Identifizierung und Authentifizierung des Nutzers 

durch einen von RWEST ausgewählten Second Factor 

Service Provider zu beschaffen. Die vorgenannte 

Verpflichtung trifft nicht auf technische Nutzer zu, die 

automatisierten oder algorithmischen Handel 

betreiben. Der Nutzer ist dazu verpflichtet, die dafür 

erforderliche Software und/oder Applikation auf 

einem geeigneten Gerät zu installieren. Bestehen 

Hinweise dahingehend, dass sich Dritte, z.B. durch 

Verlust/Diebstahl des Smartphones des Nutzers, 

Zugriff auf das Konto des Nutzers beim Drittanbieter 

verschafft haben, ist der Nutzer verpflichtet, die 

sofortige Deaktivierung des Accounts bei RWEST zu 

beantragen. Deaktivierungen des ECT-Kontos können 

nur telefonisch unter der Telefonnummer 0201 – 5179 

– 3300 erfolgen. 

 

(6) RWEST ist nach alleinigem Ermessen berechtigt, 

Dienste des Trading Tools vorzuenthalten, 

Mitgliedskonten zu schließen oder Inhalte zu 

entfernen oder zu verändern, wenn der Nutzer gegen 

anwendbare Gesetze, diese Nutzungsbedingungen 

oder andere anwendbaren Vertragsbedingungen 

oder Richtlinien verstößt. 

 

§ 7 Haftung  

(1) RWEST bemüht sich stets dafür Sorge zu tragen, dass 

das Trading Tool ohne Unterbrechungen verfügbar ist 

und Übermittlungen fehlerfrei sind. Durch die 

Beschaffenheit des Internets kann dies jedoch nicht 

sichergestellt werden. Auch der Zugriff auf das 

Trading Tool kann gelegentlich unterbrochen oder 

beschränkt sein, um Instandsetzungen, Wartungen 

oder die Einführung von neuen Einrichtungen oder 

Services zu ermöglichen. RWEST versucht die 

Häufigkeit und Dauer jeder dieser vorübergehenden 

Unterbrechung oder Beschränkung zu begrenzen. 

RWEST haftet insoweit auch nicht für Schäden aus 

Marktpreisänderungen, welche sich aufgrund der 

mailto:admin@ect.energy
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teilweisen oder gänzlichen Nichtverfügbarkeit des 

Trading Tools ergeben, soweit unter anwendbarem 

Recht zulässig. 

 

(2) RWEST übernimmt – soweit gesetzlich zulässig - 

weder Gewähr noch Haftung für die Malwarefreiheit 

und/oder fehlerfreie Übertragung des Trading Tools 

und der im Trading Tool zur Verfügung gestellten 

Inhalte, Informationen, Dienste, Funktionen, 

Dienstleistungen.  

 

(3) Der Anspruch des Nutzers auf Nutzung des Trading 

Tools besteht nur im Rahmen des aktuellen Stands. 

RWEST schränkt seine Leistungen zeitweilig ein, 

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). 

RWEST bemüht sich darum in diesen Fällen die 

berechtigten Interessen der Nutzer, wie z.B. durch 

Vorabinformationen, zu berücksichtigen. RWEST 

haftet in einem solchen Fall nicht für Schäden, welche 

sich durch die teilweise oder die gänzliche 

Nichtverfügbarkeit des Trading Tools ergeben, soweit 

unter anwendbarem Recht zulässig. 

 

(4) Sofern ein unvorhergesehener Systemausfall die 

Nutzung des Trading Tools und der darauf 

angebotenen Dienste behindert, wird RWEST 

versuchen, den Kunden zeitnah in geeigneter Form zu 

informieren. Angebote, die während solcher 

Wartungsarbeiten enden, werden nicht verlängert. 

RWEST haftet in einem solchen Fall weder für die 

teilweise noch die gänzliche Nichtverfügbarkeit des 

Trading Tools, soweit unter anwendbarem Recht 

zulässig. 

 

(5) Im Übrigen haftet RWEST für jede schuldhafte 

Verletzung wesentlicher Pflichten dieser 

Nutzungsbedingungen, bei leichter Fahrlässigkeit 

jedoch nur bis zur Höhe des bei Bestätigung dieser 

Nutzungsbedingungen vorhersehbaren typischen 

Schadens. Wesentliche Pflichten dieser 

Nutzungsbedingungen sind solche, deren Erfüllung 

die Nutzungsbedingungen prägen und auf die der 

jeweils andere vertrauen darf. Für die Verletzung nicht 

wesentlicher Vertragspflichten haftet RWEST nur bei 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

 

(6) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes 

bleiben unberührt. 

(7) Soweit die Haftung vorstehend ausgeschlossen oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 

persönliche Haftung der Arbeitnehmer, Mitarbeiter 

und Organe von RWEST sowie der Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen von RWEST einschließlich der 

jeweiligen Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Organe. 

(8) Weder die an den Nutzer selbst gerichteten 

Regelungen dieser Nutzungsbedingungen noch 

deren Verletzung begründen Ansprüche der RWEST 

gegen den Nutzer. Der Kunde ist für die Einhaltung 

sämtlicher Regelungen dieser Nutzungsbedingungen 

durch den Nutzer verantwortlich. Dies gilt auch für 

Nutzer des Abnehmers. Im Falle der 

Zuwiderhandlung durch den Nutzer, haftet allein der 

Kunde nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Ansprüche der RWEST gegenüber dem Nutzer sind 

ausgeschlossen. 

 (9) Für Handlungen und/oder Leistungen Dritter, die 

weder gesetzliche Vertreter noch Erfüllungs- 

und/oder Verrichtungsgehilfen des Nutzers bzw. von 

RWEST sind, haftet RWEST nicht. 

 

§ 8 Rechte Dritter 

(1) Für den Fall, dass Dritte geltend machen, dass das 

Trading Tool oder der Besitz oder der Gebrauch des 

Trading Tools ihre Rechte verletzt, ist ausschließlich 

RWEST, für die Untersuchung, Abwehr, Beilegung 

und Begleichung der Drittansprüche verantwortlich.  

 

(2) Der Kunde wird RWEST nach besten Kräften jegliche 

angemessene Zusammenarbeit und Unterstützung 

zukommen lassen, die typischerweise für die 

Untersuchung, Abwehr, Beilegung und Begleichung 

der Drittansprüche erforderlich ist. 

 

§ 9  Mitteilungen 

(1) RWEST wird Mitteilungen an die vom Kunden 

angegebene Emailadresse richten. Der Kunde ist 

dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine 

Angaben an RWEST korrekt und vollständig sind und 

dass RWEST von jeglichen Änderungen hinsichtlich 

der vom Kunden und oder Nutzer angegebenen 

Informationen in Kenntnis gesetzt wird. Dies gilt 

insbesondere auch für einen Wechsel des Nutzers. 

 

Der Kunde stellt sicher, dass Mitteilungen von 

RWEST, die Nutzer des Abnehmers betreffen, diesen 

unverzüglich übermittelt werden. 

 

§ 10  Vertraulichkeit 

(1) Der Kunde stellt sicher, dass sich sämtliche Nutzer 

zu streng vertraulicher Behandlung aller über das 
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Trading Tool erlangten vertraulichen Informationen 

gleich welcher Art verpflichten.  

(2) Die Verwendung der vertraulichen Informationen ist 

ausschließlich für den Zweck gestattet, zu dem 

diese Informationen dem Nutzer durch die RWEST 

zur Verfügung gestellt wurden. 

(3) Die Weitergabe der vertraulichen Informationen 

oder von Teilen davon an Dritte bedarf der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung der RWEST. 

An die Mitarbeiter und berufsmäßigen Berater des 

Kunden wie Rechts- und Patentanwälte, 

Wirtschaftsprüfer etc. dürfen die vertraulichen ohne 

schriftliche Zustimmung, jedoch nur im 

notwendigen Umfang weitergegeben werden. Der 

Kunde ist verpflichtet, bei Weitergabe der 

vertraulichen Informationen an berufsmäßige 

Berater die RWEST jeweils unter Angabe der 

Unterlagen und des Beraters zu informieren. Der 

Kunde wird die in diesen Nutzungsbedingungen 

enthaltenen Verpflichtungen den berufsmäßigen 

Beratern auferlegen, soweit diese nicht bereits auf 

Grund berufsrechtlicher, arbeits- oder 

dienstvertraglicher Regelungen zur Wahrung der 

Vertraulichkeit verpflichtet sind. 

(4) Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung 

bezieht sich nicht auf Informationen, 

(a) die im Zeitpunkt der Offenlegung ohne 

Verschulden des Nutzers allgemein bekannt 

oder zugänglich sind; 

(b) die dem Nutzer im Zeitpunkt der Offenlegung 

bereits aus eigenen Arbeiten bekannt sind; 

(c) die dem Nutzer von Dritten als nicht vertraulich 

in berechtigter Weise zugänglich gemacht 

worden sind; 

(d) die vom Nutzer nach bestehenden 

Rechtsvorschriften oder auf Grund 

rechtskräftiger behördlicher oder gerichtlicher 

Anordnungen offen zu legen sind. In diesem 

Fall hat der Nutzer unverzüglich und vor 

Offenlegung der vertraulichen Informationen 

die RWEST hiervon zu unterrichten und das 

weitere Vorgehen abzustimmen. 

(5) Wenn sich der Kunde auf einen der vorgenannten 

Ausnahmetatbestände beruft, ist er für dessen 

Vorliegen beweispflichtig. Vor einer 

Veröffentlichung oder Weitergabe der 

Informationen an Dritte unter Berufung auf einen 

der Ausnahmetatbestände ist die RWEST schriftlich 

zu unterrichten. 

 

(6) Der Nutzer verpflichtet sich, alle vertraulichen 

Informationen durch geeignete 

Sicherungsmaßnahmen vor unberechtigtem Zugriff 

zu schützen. 

 

§ 11 Rechtswahl, Gerichtsstand, salvatorische 

Klausel 

(1) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.  

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen 

Nutzungsbedingungen ist Essen, soweit nicht 

zwingende gesetzliche Vorschriften einen 

abweichenden Gerichtsstand vorgeben.  

(3) Sollte eine Bestimmung dieser 

Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder 

werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der 

Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. An 

die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt 

diejenige rechtlich zulässige Regelung, die dem Sinn 

und Zweck der unwirksamen Bestimmung inhaltlich 

am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei 

unbeabsichtigter Unvollständigkeit der 

Nutzungsbedingungen.  

(4) Sollten die Regelungen des bereits 

zugrundeliegenden individuellen Kundenvertrags 

im Widerspruch zu diesen Nutzungsbedingungen 

stehen, gehen diese Nutzungsbedingungen in ihrer 

jeweiligen aktuellen Form vor. Die Regelungen des 

bereits zugrundeliegenden individuellen 

Kundenvertrags bleiben im Übrigen unberührt. 


