Allgemeine Nutzungsbedingungen für die DWS Secure
TAN App „Nutzungsbedingungen“
1. Einleitung

4. Nutzungsbedingungen

Die DWS Secure TAN App (die „App“) wird Ihnen (dem Nutzer
der App) von der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße
11–17, 60329 Frankfurt/Main, Deutschland (die „Gesellschaft“)
zur Verfügung gestellt; weitere Unternehmensinformationen finden Sie hier. Sollten Sie die App für geschäftliche Zwecke nutzen,
müssen Sie hierfür entsprechend bevollmächtigt sein.

Sie dürfen die App ausschließlich für Ihre eigenen privaten oder
internen Geschäftstätigkeiten und nur unter Einhaltung dieser
Nutzungsbedingungen nutzen. Darüber hinaus verpflichten Sie
sich (i) keine Software, sonstige Applikationen oder Daten zu
nutzen, die einen Virus oder eine schädliche Komponente
enthalten, der bzw. die in oder mittels der App zur Verfügung
gestellte Software oder die zur Verfügung gestellten Daten
beschädigen oder den Betrieb der App beeinträchtigen könnte,
und (ii) bei der Nutzung der App nicht gegen die Nutzungsrichtlinien verbundener Computernetzwerke oder gegen geltende
Internetstandards zu verstoßen.

Die Services, auf die Sie über diese App zugreifen, unterliegen
ausschließlich den für sie jeweils geltenden Bedingungen.
Das Recht zur Nutzung dieser App gemäß diesen Nutzungsbedingungen beinhaltet nicht das Recht, andere von der
Gesellschaft oder der DWS Investment S.A., 2, Boulevard
Konrad Adenauer, L - 1115 Luxemburg (zusammen „DWS“)
angebotene Services in Anspruch zu nehmen.
Soweit in diesen Nutzungsbedingungen nichts Abweichendes geregelt ist, finden die Allgemeinen und die
Besonderen Geschäftsbedingungen der DWS Anwendung.

2. Funktionen der App
Mit der App können Sie einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN) generieren, mit denen Sie sich authentifizieren können, wenn Sie auf bestimmte Webseiten oder Applikationen der Gesellschaft zugreifen oder auf bestimmten
Webseiten oder Applikationen der Gesellschaft Transaktionen freigeben.
Wenn Ihr Mobilgerät mit dem Internet verbunden ist und Sie
die Funktion TAN-Mitteilungen (Push-Benachrichtigungen)
für die App aktiviert haben, können Sie TAN-Mitteilungen
erhalten, welche Sie dazu auffordern, die App zu öffnen, um
zum Beispiel eine Transaktion freizugeben. Sie können die
Funktion TAN-Mitteilungen jederzeit im Einstellungen-Menu
der App deaktivieren.
Wenn Ihr Mobilgerät die biometrische Authentifizierung
unterstützt, können Sie das Scannen des Fingerabdrucks
oder die Gesichtserkennung (falls unterstützt) anstelle der
Eingabe Ihrer PIN beim Starten der App aktivieren. Es werden keine biometrischen Daten in Infrastrukturen der
Gesellschaft transferiert oder gespeichert. Alle biometrischen
Daten sind lokal in Ihrem Mobilgerät gespeichert und die App
hat auf die Daten selbst keinen Zugriff. Sie können die
biometrische Authentifizierung jederzeit im EinstellungenMenu der App deaktivieren. Falls Sie die biometrische
Authentifizierung deaktiviert haben, werden Sie beim Öffnen
der App zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

3. Voraussetzungen zur Nutzung der
App
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Für die Nutzung der Funktionen der App müssen Sie ein
Kunde der DWS sein. Voraussetzung ist, dass Sie ein Depot
bei der DWS haben, welches für die Online-Depotführung
(Online-Depot) freigeschaltet ist, und Sie sich mit der Geltung der zugehörigen Bedingungen einverstanden erklärt
haben. Überdies müssen Sie in Ihrem Online-Depot berechtigt sein, Transaktionen durchzuführen. Der Umfang Ihrer
Berechtigung zur Ausführung von Transaktionen richtet sich
nach Ihrer jeweiligen Berechtigung im Online-Depot.
Weiter kann es erforderlich sein, dass Sie sich zur Nutzung
dieser App die DWS Investment App herunterladen, installieren, aktivieren und sich mit der Geltung der zugehörigen
App-Nutzungsbedingungen einverstanden erklären müssen.
Sie benötigen zur Nutzung dieser App einen Internetzugang,
einen aktuellen, marktüblichen Internetbrowser sowie ein
Mobiltelefon mit den Betriebssystemen Android oder iOS.

Da Ihnen die Gesellschaft die App unentgeltlich zur Nutzung
anbietet, wird sie Ihnen lediglich im Ist-Zustand („as is“) zur
Verfügung gestellt. Soweit gesetzlich zulässig, schließt die
Gesellschaft daher jede Gewährleistung aus. Die Gesellschaft
bemüht sich um die ständige Verbesserung ihrer Services und
behält sich deshalb das Recht vor, Eigenschaften und Funktionalitäten der App zu entfernen oder hinzuzufügen sowie neue
Beschränkungen des Angebots einzuführen.

5. Geistiges Eigentum und Lizenzen
Mit dem Download der App räumt Ihnen die Gesellschaft das
widerrufliche, nicht exklusive, nicht übertragbare, einfache Recht
zur Nutzung der App (die „Lizenz“) im Einklang mit diesen
Nutzungsbedingungen ein. Die Lizenz umfasst auch das Recht,
Ihnen gegebenenfalls zur Verfügung gestellte zukünftige
Updates der App zu nutzen. Updates können auch neue technische Generationen der App umfassen.
Sie erkennen an, dass allein die Gesellschaft bzw. ggf. ihre DrittLizenzgeber oder Dritt-Diensteanbieter Inhaber der Rechte am
geistigen Eigentum in oder an der App sind und bleiben. Aus
diesem Grund verpflichten Sie sich keine Handlungen vorzunehmen, durch die die Rechte der Gesellschaft oder des jeweiligen Inhabers des Urheberrechts unmittelbar oder mittelbar verletzt werden oder verletzt werden können, und sämtliche für den
Schutz und die Wahrung dieser Rechte erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen. Ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung der Gesellschaft oder des jeweiligen Inhabers des
Urheberrechts ist es nicht gestattet, Teile der App zu vervielfältigen, zu verteilen, erneut zu veröffentlichen, darzustellen,
auszustrahlen, mittels Hyperlink zu verlinken, zu übermitteln, zu
adaptieren oder zu ändern, um abgeleitete Werke zu erstellen
oder anderweitig auf beliebige Art und mit beliebigen Mittel
kommerziell zu verwerten oder in einem Informationsabrufsystem zu speichern. Es ist Ihnen darüber hinaus ohne unsere
Zustimmung nicht gestattet, auf einer anderen Webseite einen
Hyperlink auf die App zu setzen oder die Materialien der App auf
einem anderen Server „zu spiegeln“.
Die Gesellschaft ist Inhaberin verschiedener eingetragener
Marken. Sie sichern zu, weder die Namen, Warenzeichen,
Logos, Services noch sonstige Marken der Gesellschaft zu nutzen.

6. Updates
Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit automatisch Updates der
App vornehmen, um damit die Leistung zu verbessern, die
Funktionalität zu erweitern, Änderungen des Betriebssystems
abzubilden oder um Sicherheitsfragen anzugehen. Alternativ
kann die Gesellschaft Sie aus diesen Gründen auffordern Updates vorzunehmen. Sollen Sie sich gegen die Vornahme dieser Updates entscheiden oder die automatische Vornahme von
Updates deaktivieren, kann eine weitere Nutzung der App
gegebenenfalls nicht möglich sein.

7. Datenschutz und Sicherheit

10. Gebühren

Die Gesellschaft hält sämtliche geltenden Datenschutzgesetze ein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den
separaten Hinweisen zum Datenschutz.

Die App wird Ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Sämtliche Telefongebühren, Mobilfunkgebühren, Gebühren
der Internetanbieter sowie sonstige Gebühren, die im
Zusammenhang mit dem Zugriff auf die App und die
Nutzung der App anfallen, sind weiterhin ausschließlich von
Ihnen zu tragen.

Ergreifen Sie bitte sämtliche angemessenen Vorkehrungen,
um Ihr Mobilgerät und die zugehörigen Sicherheitsinformationen zu schützen und eine betrügerische Nutzung zu verhindern. Stellen Sie hierfür bitte sicher, dass niemand Ihre
sicherheitsrelevanten Angaben erfahren oder sehen kann
oder in der Lage ist, diese auszuspähen, wenn Sie diese
nutzen. Um eine unbefugte Nutzung der App durch Dritte zu
verhindern (z. B. bei Diebstahl Ihres Mobilgeräts) empfehlen
wir, auf allen mobilen Geräten, auf denen Sie die App
verwenden, Zugangsbeschränkungen (z. B. Passwortschutz)
zu aktivieren. Bei einer unbefugten Nutzung kann die
Gesellschaft keine Haftung für eine missbräuchliche
Verwendung der App übernehmen.

Sie können den Zugang zu der App jederzeit ohne Angaben
von Gründen in Textform (beispielsweise per E-Mail) oder
durch die Löschung und Deinstallation der App kündigen.

8. Haftung

12. Allgemeines

Die Haftung für Schadensersatz ist unbeschränkt, soweit der
Schaden auf die Verletzung einer wesentlichen Pflicht oder
auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
zurückzuführen ist. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche sind auf den für die jeweilige Partei zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorhergesehenen Schaden oder auf den für
die jeweilige Partei aufgrund der Umstände, von denen sie
Kenntnis hätte haben müssen, typischerweise vorhersehbaren oder berechenbaren Schaden beschränkt. Die
vorstehenden
Haftungsbeschränkungen
finden
keine
Anwendung auf Pflichten, für die eine Garantie abgegeben
wurde, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit sowie für Ansprüche aufgrund von Mängeln
oder Schäden, für die die jeweilige Partei nach dem
deutschen Produkthaftungsgesetz (ProdHG) haftet. Obwohl
wir die App regelmäßig warten und aktualisieren, geben wir
keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen,
Gewährleistungen oder Garantien zur Verfügbarkeit,
Zuverlässigkeit oder Funktionsfähigkeit der App oder dafür,
dass die App für Ihre jeweiligen Zwecke geeignet ist.

Es kann gegebenenfalls erforderlich sein, dass die Gesellschaft
diese Nutzungsbedingungen ändert, um Gesetzesänderungen
oder neue bewährte Verfahren („Best Practices“) abzubilden
oder um zusätzliche Funktionalitäten, um die die App gegebenenfalls erweitert wird, aufzunehmen. Über jegliche Änderungen
wird die Gesellschaft Sie informieren, wenn Sie das nächste Mal
die App öffnen. Sollten Sie die Ihnen mitgeteilten Änderungen
nicht akzeptieren, können Sie die App weiterhin zu den bisher
geltenden Bedingungen nutzen, jedoch werden Ihnen einige der
neuen Funktionalitäten nicht zur Verfügung stehen, oder Ihnen
wird ggf. die weitere Nutzung der App nicht mehr möglich sein.

9. Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen
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Sollten Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, ist
die Gesellschaft jederzeit berechtigt, Ihre Rechte zu Nutzung
der App einzuschränken oder zu beenden. In diesem Fall
haben Sie sämtliche durch diese Nutzungsbedingungen
autorisierten Aktivitäten, einschließlich der Nutzung der App,
einzustellen. Sie sind auch verpflichtet, die App von sämtlichen Mobilgeräten, die sich in Ihrem Besitz befinden, zu
löschen oder zu deinstallieren und unverzüglich sämtliche
Kopien der App zu löschen.

11. Kündigung des Zugangs zu der App

Die Gesellschaft kann Ihnen den Zugang zu der App mit
einer Frist von einem Monat kündigen. Das Recht jeder
Partei zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt hiervon unberührt.

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. In diesem Fall
wird die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt, die dem am nächsten kommt, was Sie und die
Gesellschaft beabsichtigt haben oder unter Berücksichtigung des
Sinn und Zwecks dieser Nutzungsbedingungen beabsichtigt hätten. Gleiches gilt für den Fall, dass diese Nutzungsbedingungen
unbeabsichtigte Regelungslücken enthalten sollten.
Soweit gesetzlich zulässig findet auf diese Nutzungsbedingungen das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenverkauf Anwendung
und es sind für Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang
mit diesen Nutzungsbedingungen entstehen, ausschließlich die
Gerichte in Frankfurt am Main zuständig.
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