
 
 
 

 

 

AGB KYCnow 

zwischen der 

ClariLab GmbH & Co. KG 

nachfolgend "ClariLab " genannt 

und dem 

Teilnehmer der Pilotphase 

nachfolgend „Auftraggeber“ genannt 

 

 

Präambel 

Die ClariLab GmbH & Co. KG betreibt die KYCnow Plattform. Die KYCnow Plattform 
unterstützt Verpflichtete i.S.d. Geldwäschegesetzes („GwG“) und andere Unternehmen 
durch eine möglichst vollständige Digitalisierung und weitestgehend automatisierte 
Prozesse bei der Erfüllung eigener Verpflichtungen im Rahmen von „Know Your 
Customer“ Prozessen. 

Dieser Rahmenvertrag regelt die Rahmenbedingungen für die Nutzung der KYCnow 
Plattform durch den Auftraggeber.  

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien was folgt: 

1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrags ist die Nutzung der KYCnow Plattform durch den 
Auftraggeber. Die KYCnow Plattform, einschließlich der Erbringung von 
zugehörigen Leistungsscheinen und hierzu notwendigen IT-Sevices werden 
nachfolgend zusammengefasst „KYCnow“ genannt.  

2 Nutzungsumfang 

2.1 Der Auftraggeber erlangt durch Zahlung der entrichteten Vergütung das Recht zur 
Nutzung von KYCnow. Dieses Nutzungsrecht ist auf die Nutzung nach Maßgabe 
dieses Rahmenvertrags und der jeweiligen Leistungsscheine begrenzt und weder 
übertragbar noch abtretbar. Dem Auftraggeber ist es inbesondere untersagt, 
KYCnow über den vereinbarten Nutzungsumfang hinaus in Anspruch nehmen oder 
von Dritten nutzen lassen oder Dritten zugänglich machen. Dritte sind auch 
verbundene Unternehmen des Auftraggebrs gemäß §§ 15 ff. AktG verbunden, 
sofern nichts Abweichendes vereinbart wird. 

2.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, während der Laufzeit dieses Rahmenvertrags auf 
KYCnow zugreifen und die vereinbarten Funktionalitäten vertragsgemäß zu nutzen. 
Jede weitergehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von 
ClariLab. 



 

 

 

3 Bereitstellung Leistungsumfang, Leistungsübergabepunkt 

3.1 ClariLab stellt dem Auftraggeber die technische Möglichkeit und Berechtigung zur 
Verfügung, auf die KYCnow-Plattform mittels Internet zuzugreifen und die 
Funktionalitäten auf der Grundlage des Rahmenvertrags und der Leistungsscheine 
zu nutzen.  

KYCnow wird in einem Rechenzentrum zur Nutzung und zum Abruf durch den 
Auftraggeber bereitgestellt. Der maßgebliche Leistungsübergabepunkt ist der 
Ausgangsrouter des von ClariLab genutzten Rechenzentrums. Die 
Internetanbindung des Auftraggebers, die Aufrechterhaltung der Netzverbindung 
sowie die Beschaffung und Bereitstellung der auf Seiten des Auftraggebers 
erforderlichen Hard- und Software ist Vertragsbestandteil und liegt allein in der 
Verantwortung des Auftraggebers. 

3.2 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die Nutzung von KYCnow hard- und 
softwaretechnische Voraussetzungen mit sich bringt. Der volle Umfang der Leistung 
kann für den Auftraggeber und seine Kunden nur erbracht werden, soweit die 
eingesetze Hard- und Software nach Art und Beschaffenheit dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechen. Dies beinhaltet mindestens zwei Jahre 
Abwärtskompatibilität. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Dokumentation. 

3.3 Der Funktionsumfang, die technischen Nutzungsvoraussetzungen und weitere 
Details sind in den Leistungsscheinen und den jeweiligen Dokumentationen für die 
jeweilige Leistung festgelegt. Diese sind Grundlage für die Leistungserbingung 
durch ClariLab. Die Angaben in den Leistungsscheinen und Dokumenationen sind 
keine Beschaffenheitsgarantie für die jeweilige Dienstleistung, soweit diese nicht 
ausdrücklich als solche bezeichnet werden.  

3.4 Die ClariLab ist zur Erteilung von Unteraufträgen berechtigt. 

 

4 Pflichten des Auftraggebers 

4.1 Der Auftraggeber wird alle seiner Verantwortung unterliegenden Voraussetzungen 
schaffen, die notwendig sind, damit ClariLab die vereinbarten Leistungen 
ordnungsgemäß erbringen und ihre Verpflichtungen vertragsgerecht erfüllen kann. 
Der Auftraggeber stellt ClariLab die notwendigen Informationen und Unterlagen 
unverzüglich zur Verfügung. Der Auftraggeber steht darüber hinaus für eventuell 
notwendige Rückfragen zur Verfügung. 

4.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ihm bzw. seinen Nutzern zugeordneten 
Nutzer- und Zugangsberechtigungen vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte 
schützen und nicht an unberechtigte Dritte weiterzugeben. Wenn der Auftraggeber 
Anzeichen dafür hat, dass die Nutzungs- und Zugangsberechtigungen von einem 
Dritten unzulässig erlangt wurden oder missbraucht werden könnten, ist der 
Auftraggeber verpflichtet, ClariLab hierüber unverzüglich zu informieren. Soweit 
der Auftraggeber berechtigt ist, den Zugang zu KYCnow auch Dritten, z.B. 
verbundenen Unternehmen oder Erfüllungsgehilfen, zu gewähren, bleibt der  



 

 

 
 

Auftraggeber für die Einhaltung der vorgenannten Verpflichtungen verantwortlich 
sowie dafür, diese Dritten entsprechend der Regelungen dieses Rahmenvertrags zu 
verpflichten. 

4.3 Für den Fall eines erkennbaren Missbrauchs ist ClariLab berechtigt, zur Wahrung 
der Integrität der Systeme die entsprechenden Nutzer oder den Auftraggeber zu 
sperren. ClariLab wird eine Sperrung unverzüglich mitteilen. Beide Parteien 
verpflichten sich auf eine Behebung der Sperrung hinzuwirken. Die Reaktivierung 
erfolgt unverzüglich nach Wegfall des Sperrgrunds in beidseitigem Einvernehmen. 

 
4.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, Daten in angemessenen Intervallen, mindestens 

einmal täglich, zu sichern und gewährleistet, dass die Daten mit vertretbarem 
Aufwand wiederhergestellt werden können.  

 
4.5 Die Leistungen von KYCnow können von Pflichten bzw. Leistungen des 

Auftraggebers abhängen . Diese werden in den jeweiligen Leistungsscheinen 

beschrieben. ClariLab ist nicht für die Erfüllung dieser Vorleistungen verantwortlich. 

4.6 Der Auftraggeber sichert das berechtigte Interesse am Erhalt der Leistungen bzw. 
der vertragsgegenständlichen Informationen zu. 

5 Vergütung 

Eine Vergütung in der Pilotphase erfolgt nicht.  

6 Laufzeit  

 Die Laufzeit des Rahmenvertrags beginnt am 9.6. und endet am 31.7.2020.  

 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

7 Verletzung von Schutzrechten Dritter 

7.1 ClariLab wird den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung von 
Schutzrechten durch die Nutzung von Leistungen i. S. d. Vertrages durch den 
Auftraggeber unter der Voraussetzung freistellen, dass der Auftraggeber ClariLab 
unverzüglich von der Geltendmachung derartiger Ansprüche in Kenntnis setzt, 
ClariLab die gerichtliche und außergerichtliche Abwehr der erhobenen Ansprüche 
vollständig überlässt und alle dafür notwendigen Informationen und Unterstützung 
gewährt. 

7.2 Nimmt der Auftraggeber in diesem Zusammenhang Handlungen ohne Zustimmung 
von ClariLab vor, ist ClariLab hinsichtlich dieser Handlungen oder deren Folgen 
nicht verantwortlich, insbesondere nicht hinsicht- lich der diesbezüglich 
entstehenden oder entstandenen Kosten. Sollte sich herausstellen, dass 
entsprechende Ansprüche Dritter bestehen, gilt es als Nacherfüllung, wenn die 
ClariLab dem Auftraggeber das Recht  zum Weitergebrauch des betreffenden 
Service sichert, dieses austauscht oder derart ändert, bei gleicher oder ähnlicher  



 

 

 

 

Funktionalität keine Verletzung von Drittrechten besteht und der Austausch oder 
die Änderung dem Auftraggeber zumutbar ist. 

8 Haftung 

8.1 ClariLab haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht- 
verletzung der ClariLab, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der 
ClariLab beruhen. Die ClariLab oder einer ihrer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungs- gehilfen haftet unbeschränkt im Fall von Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit sowie im Fall der Haftung der ClariLab nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

8.2 ClariLab haftet nicht für die sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit der ihr von 
Vertragspartnern über- mittelten bzw. allgemein zugänglichen Quellen und 
amtlichen Bekanntmachungen entnommenen oder  von sonstigen 
Informationsdienstleistern zur Verfügung gestellten und von ihr verwalteten Daten.  

 

9 Geheimhaltung 

9.1 Beide Parteien verpflichten sich, während der gesamten Laufzeit des Vertrages 
sowie auch unbefristet nach dessen Beendigung, sämtliche Informationen, 
Geschäftsgeheimnisse und Arbeitsergebnisse, die im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Vertrages bekannt werden sollten, strikt vertraulich zu behandeln 
und nicht gegenüber Dritten zu offenbaren oder zugänglich zu machen oder 
anderweitig zu verwenden. Dritte sind nicht mit den Parteien verbundene 
Unternehmen gemäß §§ 15ff. AktG. 

9.2 Als vertraulich sind insbesondere diejenigen Informationen zu verstehen, die den 
Inhalt des Vertrages, die Durchführung und Abwicklung des Vertrages und 
sämtliche mündlichen Abreden im Zusammenhang mit dem Vertrag betreffen. 
Jede Partei ist – vor einem möglichen Bekanntgeben von diesbezüglichen 
Informationen – verpflichtet, mit der anderen Partei Rücksprache zu halten, sofern 
irgendwelche Zweifel aufkommen sollten, ob eine Information im konkreten 
Einzelfall als vertraulich zu behandeln ist. 

9.3 Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht nicht, wenn von der anderen Partei 
bereitgestellte Informationen, Geschäftsgeheimnisse oder Arbeitsergebnisse der 
Öffentlichkeit bereits ohne Verschulden der anderen Partei zugänglich oder durch 
rechtmäßige Verfügung eines Gerichtes oder einer zu einer entsprechenden 
Verfügung befugten Behörde offen zu legen sind. Die Parteien informieren sich  

 

jeweils gegenseitig unverzüglich bei Erhalt einer derartigen Verfügung und 
übersenden eine Kopie der Verfügung. 

9.4 Die Parteien sichern sich wechselseitig zu, dass die gelieferten Daten und 
Leistungen ausschließlich für den vertraglichen Vertrag Zweck verwendet werden.  



 

 

 

 

Eine vertragswidrige Weitergabe der Daten oder Ergebnisse der Leistungen an 
Dritte ist ausgeschlossen.  

9.5 Sämtliche im Rahmen des Vertrages zur Verfügung gestellten vertraulichen 
Informationen  werden spätestens nach Abschluss des Vertrages zurück übermittelt 
oder unwiederbringlich gelöscht, sofern sich aus dem Vertrag nicht etwas anderes 
ergibt oder die ClariLab aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Aufbewahrung 
verpflichtet ist. Jede Partei hat auf Verlangen der anderen Partei die 
ordnungsgemäße Vernichtung nachzuweisen. 

9.6 Die Parteien verpflichten sich, die jeweils gültigen Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes einzuhalten und dieselbe Verpflichtung evtl. Mitarbeitern, 
Zulieferern oder anderen Personen, die mit der Durchführung des Vertrages befasst 
sind, aufzuerlegen. Die in Art. 32 DS-GVO enthaltenen technischen und 
organisatorischen Datensicherungsmaßnahmen werden beachtet. 

9.7 Die Parteien wird alle Presseinformationen und -erklärungen sowie sonstige 
öffentlichen Stellungnahmen über Abschlüsse oder die Durchführung des Vertrages 
ausschließlich im vorherigen gegenseitigen Einvernehmen abgeben, herausgeben 
oder Dritten zur Verfügung stellen. 

10 Änderungsrecht der ClariLab 

10.1 ClariLab ist berechtigt die vertragsgegenständlichen Leistungen einseitig zu  
verändern, zu erweitern oder anzupassen (nachfolgend „Änderungen“ genannt). 

13.1.1  Änderungen, die keinen wesentlichen Einfluss auf die Leistungserbringung durch 
die ClariLab  haben, bedürfen keiner vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. 
Gleiches gilt für Änderungen, die auf Grund von Veränderung der rechtlichen oder 
regulatorischen Rahmenbedingungen, auf Gerichtsentscheidungen oder 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfolgen. 

13.1.2 Wesentliche Änderungen an den vertragsgegenständlichen Leistungen sind nur 
nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers möglich. 

10.2 Alle Änderungen an den vertragsgegenständlichen Leistungen werden von 
ClariLab mitgeteilt. Im Falle der Ziffer 13.1.2. gilt eine Zustimmung des 
Auftraggebers als erteilt, wenn der ClariLab nicht binnen eines Monats nach  

Bekanntgabe der Änderungen ein schriftlicher Widerspruch des Auftraggebers 
zugeht. Ein Widerspruch berechtigt den Auftraggeber wie auch die ClariLab zur 
fristlosen Kündigung dieses Vertrages. 

11 Sonstiges 

11.1 Änderungen, Erweiterungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der 
Schriftform, wobei die telekommunikative Übermittlung (per Email oder Fax) 
ausreichend ist. Dies gilt auch für eine Änderung der vorstehenden Formklausel.  

11.2 Die ClariLab behält sich das Recht vor, den Abschluss dieses Vertrags ohne 
Angaben von Gründen abzulehnen. 



 

 

 
 
 
11.3 Bei Widersprüchen zwischen dem Rahmenvertrag und den Leistungsscheinen sind 

die Regelungen des Rahmenvertrags maßgeblich, sofern ein Vorrang der 
abweichenden Regelung nicht ausdrücklich geregelt ist.  

11.4 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ClariLab darf der Auftraggeber die 
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag weder im Ganzen noch teilweise an Dritte 
abtreten. 

11.5 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten 
ist Frankfurt am Main, sofern nicht gesetzlich zwingend ein anderer Gerichtsstand 
vorgeschrieben ist. Es bleibt beiden Parteien unbenommen, auch am Sitz der 
jeweils anderen Partei zu klagen. 

11.6 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG). 

 
 
Anlage 

Anlage 1      Leistungsbeschreibung  

 
 
Leistungsbeschreibung  
 
KYCnow wird über eine Schnittstelle (REST-API) bereitgestellt.  
Darüber hinaus ist der Zugriff über eine webbasierte Oberfläche (GUI) möglich. 
Ergänzend kann für die Leistungen dieses Leistungsscheins über eine mobile Applikation 
auf KYCnow zugegriffen werden. 

Module der Plattform 

Im Folgenden sind die Module dieses Leistungsscheins aufgezählt und näher definiert. 

Ein Kernbestandteil des Know Your Customer Prozess ist die Identifizierung und Prüfung 
von auftretenden natürlichen Personen vor Ort.  
Zu diesem Zwecke lässt sich in der mobilen Applikation auswählen, vor welchem 
Hintergrund eine Person zu prüfen ist. 
In Abhängigkeit davon erscheinen in der Applikation weitere Fragen, bzgl. der zu 
prüfenden Geschäftsbeziehung.  
 
Nachdem der Auftraggeber als Nutzer der Applikation alle grundsätzlichen KYC-Fragen 
zu der sich anbahnenden Geschäftsbeziehung beantwortet hat, muss er selbst die 
Identifikation der Person durchführen.  
Er lässt sich demnach ein zulässiges Ausweisdokument vorlegen und prüft dieses auf 
Echtheit und Übereinstimmung mit der Person. Diese Prüfung übernimmt die App nicht.  
 



 

 

 
 
 
Die App übernimmt die darauffolgende Dokumentation der Prüfung, indem sie als 
nächsten Schritt dazu auffordert das Ausweisdokument zu fotografieren.  
 
Technisch wird nun im Hintergrund ein Scan des Dokuments gemacht und – sofern die zu 
prüfende Person in das automatisierte Auslesen eingewilligt hat -  ausgelesen. Die Daten 
sowie die Scans werden zur Überprüfung und Bestätigung oder einer etwaigen Korrektur 
angezeigt. Sind alle Daten Korrekt und die Bilder zur Einhaltung der 
Dokumentationspflicht geeignet, wird die Person automatisch gegen Compliancelisten 
Listen geprüft (PEP, Sanktionen, Embargo, RCA, Blacklists, …) und ggf. die Beziehung in 
ein Hochrisikodrittland festgestellt. 
 
Ein weiterer Teil des Leistungsspektrum der Applikation ist die Überprüfung der 
Ergebnisse und das Hinzufügen individualer Risiken. In Abhängigkeit des entstandenen 
Risikos, ist es möglich die KYC-Akte direkt in der mobilen Applikation zu schließen. Alle 
erhobenen Daten sowie die Antworten auf die KYC-Fragen werden in der KYCnow 
Plattform revisionssicher für den vorgegeben Zeitraum hinterlegt und können nicht mehr 
geändert werden. Sie sind über die KYCnow-View einsehbar, woraus auch eine 
zusammenfassende KYC-Akte im PDF-Format generiert werden kann.  
 
Im Falle eines höheren Risikos und verstärkten Sorgfaltspflichten werden die erhobenen 
Daten zwar an KYCnow übertragen, allerdings ist die Akte in diesem Moment noch nicht 
geschlossen. Es besteht die Möglichkeit die verstärkten Sorgfaltspflichten in Form des 
Hochladens zusätzlicher Dokumente in KYCnow zu erfüllen und die Akte in der Plattform 
revisionssicher zu schließen. 

 


