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SaaS-Lizenz-Vertrag  
 

zwischen der 

Vieva Swiss AG, Esslenstrasse 3, CH-8280 Kreuzlingen 

nachfolgend „VSAG“ genannt 

und 

Firma:   _____________________________________________ 

Vorname/Name:  _____________________________________________ 

Strasse/Nr:  _____________________________________________ 

PLZ/Ort:   _____________________________________________ 

Land:   _____________________________________________ 

Umsatzsteuer-ID-Nr: _____________________________________________ 

 
      nachfolgend wird der Anwender „Kunde“ genannt 

Präambel 

VSAG verpflichtet sich, die neuesten Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung und die jeweils aktuellen 
wissenschaftlichen Standards als Grundlage für die fortlaufende Weiterentwicklung und Erweiterung der 
Softwarelösung „Vieva“ zur Verfügung zu stellen. 

Um dies sicherzustellen wird mit diesem Vertrag ein Software-as-a-Service-Lizenz-Vertrag (SaaS-Lizenz-Vertrag - 
nachfolgend „Vertrag“ genannt) gemeinsam abgeschlossen, der diese Softwarelösungen den Anwendern im 
Rahmen dieses Vertrages zur Verfügung stellt. 

VSAG ist der Urheber der modular aufgebauten Software „Vieva“, bei der es sich um eine client- und webbasierte 
Softwarelösung im gesundheitlichen und präventiven Anwendungsbereich handelt. Die verknüpften Funktionen 
stellen ein intelligentes und lernfähiges System dar, welches Auswertungen, Anamnesen und Therapien 
zeitsparend unterstützt.  

Die Parteien vereinbaren mit diesem Vertrag die Lizenzierung der Vieva SaaS-Lösung durch die VSAG. Die Pflege 
und Anpassung der Software durch die VSAG richten sich vollumfänglich nach den Inhalten dieses Vertrages. Der 
Kunde wird die lizenzierte Software und die im Anhang näher beschriebenen Module der VSAG auf Mietbasis 
(SaaS) nutzen. 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die um die zugehörigen SaaS Funktionen wie z.B. mobile Datenerfassung 
erweiterte Softwarelösung „Vieva“ („Software“). Der konkrete Funktionsumfang der Software sowie 
die kundenseitig notwendigen Hard- und Softwareeinsatzbedingungen der Software ergeben sich aus 
der Dokumentation. Sowohl die lizenzierte Software „Vieva“, als auch die in der 
Leistungszusammenfassung (Anhang A) genannten Module werden nachfolgend als 
„Vertragssoftware“ bezeichnet. 
 

(2) VSAG stellt dem Kunden die in der Leistungszusammenfassung abschließend beschriebene 
Vertragssoftware zur Nutzung über das Internet zur Verfügung. Der Kunde erhält somit die technische 
Möglichkeit und Berechtigung auf die Vertragssoftware, die auf einer geschützten zentralen Cloud-
Infrastruktur gehostet wird, mittels Internet zuzugreifen und die Funktionalitäten der 
Vertragssoftware im Rahmen dieses Vertrages zu nutzen. 

 
(3) Übergabe für die vertraglichen Leistungen von VSAG ist der Routerausgang des von VSAG genutzten 

Rechenzentrums. Die Anbindung des Kunden an das Internet, die Aufrechterhaltung der 
Netzverbindung sowie die Beschaffung und Bereitstellung der auf Seiten des Kunden erforderlichen 
Hard- und Software ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. 
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(4) Ein Teil der Leistungen der VSAG ist der Erhalt und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der 
Software in ihrer jeweils aktuellen Version, Aktualisierung und Erweiterung von Softwareprogrammen 
(insgesamt „Pflegeleistungen“) sowie aus sonstigen Leistungen zur Anpassung und Fortentwicklung 
von Softwareprogrammen („sonstige Leistungen“). 

 

§ 2 Leistungserbringung 

(1) Die VSAG wird die Pflegeleistungen nach dem jeweils neuesten Stand bewährter Technik erbringen. 
Sie berücksichtigt allgemeine Verfahrensbeschreibungen und Industriestandards (z.B. ITIL, DIN) sowie 
gegebenenfalls spezifische Bestimmungen, Methoden und Anwendungspraktiken der VSAG. 
 

(2) Die Vertragssoftware steht an sieben Tagen die Woche jeweils von 06:00 bis 22:00 Uhr zur Verfügung 
(„Betriebszeit“). Die durchschnittliche Verfügbarkeit während der Betriebszeiten beträgt über 99,5% 
im Jahresmittel. Während der übrigen Zeiten („Wartungsarbeiten“) kann die Anwendung dennoch, 
ggf. mit Unterbrechungen und Einschränkungen, verfügbar sein; es besteht jedoch kein Anspruch auf 
Nutzung, Falls in den Betriebszeiten Wartungsarbeiten erforderlich werden und die Anwendung 
deshalb nicht zur Verfügung stehen kann, wird VSAG den Kunden hierüber rechtzeitig informieren. 
Außerplanmäßige Wartungen sind hierbei ausgenommen. 

 
(3) Duldet die Erbringung einer Pflegeleistung objektiv keinen Aufschub, wird die VSAD diese auch 

außerhalb der Servicezeiten erbringen. Die VSAG ist berechtigt, für die auf die erweiterten 
Servicezeiten entfallenden Leistungen einen Vergütungszuschlag zu berechnen. Der Zuschlag beträgt 
20% zum aktuellen Stundensatz der VSAG. Von den Zuschlägen ausgenommen sind Leistungen, deren 
Veranlassung die VSAG zu vertreten hat. 

 
(4) Die VSAG stellt sicher, dass die Software jeweils an den neuesten Stand der Technik angepasst und ein 

einheitlicher Release-Stand gewährleistet wird. Zu diesem Zweck wird die VSAG dem Kunden 
regelmäßig die jeweils neue Programmversion automatisiert zur Verfügung stellen.  

 
(5) Gegenstand der nach diesem Vertrag geschuldeten Pflegeleistungen ist die jeweils aktuell 

freigegebene Programmversion. 
 
(6) VSAG stellt dem Kunden den erforderlichen gesicherten Online-Speicherplatz zur Verfügung und 

übernimmt die Sicherung der übertragenen Daten. VSAG wird Virenscanner und Firewalls einsetzen, 
um somit unberechtigte Zugriffe auf die Daten des Kunden und die Übermittlung schädigender Daten, 
insbesondere Viren, zu verhindern bzw. zu unterbinden, soweit dies mit angemessenem 
wirtschaftlichem und technischem Aufwand möglich ist. Es ist dem Kunden jedoch bekannt, dass ein 
vollständiger Schutz vor schädigenden Daten nicht möglich ist. Falls eine Gefährdung auf andere Weise 
nicht technisch oder wirtschaftlich angemessen und erfolgversprechend beseitigt werden kann, ist 
VSAG berechtigt, mit schädigendem Inhalt versehene Daten des Kunden zu löschen. Für die Einhaltung 
handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen ist allein der Kunde verantwortlich. 

 
(7) Die VSAG darf ihre Pflichten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Kunden auf Dritte 

übertragen. Dies gilt auch für die Beauftragung von Subunternehmern. Der Kunde darf seine 
Zustimmung nicht ohne triftigen Grund verweigern. 

 
(8) Die VSAG wird auf Wunsch des Kunden und auf der Basis eines gesonderten Auftrags, basierend auf 

einem vorab übermittelten Angebot, sonstige Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen 
ausführen, insbesondere: 

 
- Veränderungen an der Software, die nicht Gegenstand der Pflegeleistungen sind, insbesondere 

Anpassung an neue Produkte und Services sowie an geänderte Betriebsabläufe des Kunden; 
- Anpassung der Software an eine geänderte Hardware und/oder Software-Umgebung des Kunden, 

einschließlich neuer Programmversionen (z.B. neue Releases, Updates/Upgrades) von im System 
verwendeter Drittsoftware; 

- Beseitigung von Fehlfunktionen, die aufgrund unsachgemäßer Bedienung der Software durch den 
Kunden, durch höhere Gewalt, Eingriffe Dritter oder durch sonstige nicht von der VSAG 
verursachten Einwirkungen entstanden sind; 
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- Sonstige Anpassungen, Ergänzungen und Erweiterungen der Software nach Anforderung des 
Kunden; 

- Beratungsleistungen. 

 

§ 3 Fehlerbeseitigung 

(1) VSAG ist verantwortlich für die Pflege der Vertragssoftware, insbesondere die Diagnose und Beseitigung 
von Mängeln. Mängel sind wesentliche Abweichungen von der vertraglich festgelegten Spezifikation. 
Mängel werden in vier Klassen unterteilt. 
 
Klasse 1: Das System ist gar nicht nutzbar (Systemstillstand) oder wichtige Daten sind nicht 

ablauffähig bzw. erzeugen einen Datenverlust oder Datenverfälschung. 
Reaktion: Beginn der Fehlerbehebung während der Verfügbarkeitszeiten von 8:00 bis  18:00 Uhr, 

außer Wochenende binnen vier Stunden. 
 
Klasse 2: Das System ist nur deutlich eingeschränkt nutzbar, d.h. es steht mindestens eine zentrale 

Funktion vorübergehend nicht zur Verfügung und der Kunde kann das System nicht nutzen. 
Reaktion: Beginn der Fehlerbehebung während der Verfügbarkeitszeiten von 8:00 bis  18:00 Uhr, 

außer Wochenende binnen acht Stunden. 
 
Klasse 3: Alle Funktionen sind grundlegend nutzbar jedoch bestehen einzelne Einschränkungen. 
Reaktion: Erstreaktion während der Verfügbarkeitszeiten von 8:00 bis 18:00 Uhr, außer Wochenende 

binnen 48 Stunden. 
 
Klasse 4: Das System ist trotz der auftretenden Probleme an sich nutzbar. 
Reaktion: Nach Vereinbarung. 

 
Die VSAG wird den Kunden über den Stand und den Erfolg der Beseitigung laufend informieren. 

 
 

(2) Die VSAG wird Mängel der Software, die während der Laufzeit dieses Pflegevertrags auftreten, nach 
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen beseitigen. 

 
(3) Die Einordnung der Mängel in die verschiedenen Kategorien erfolgt durch die VSAG nach billigem 

Ermessen unter angemessener Berücksichtigung der Auswirkungen, die der betreffende 
Leistungsmangel auf den Geschäftsbetrieb des Kunden hat. 
 

(4) Die VSAG ist berechtigt, die Supportleistungen im Wege der Fernwartung oder Ferndiagnose zu 
erbringen. 
 

(5) VSAG stellt dem Kunden telefonischen Support innerhalb der veröffentlichten Geschäftszeiten. 
Telefonisch in Anspruch genommener Produktsupport wird ab der vierten Stunde im 
Abrechnungsmonat mit 100,00 € (Einhundert €) pro Stunde zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer in 
Rechnung gestellt. Mit Vertragsabschluss erhält der Kunde hierüber hinaus ein kostenloses Kontingent 
von zehn Stunden. 
 

(6) VSAG stellt dem Kunden kostenlosen Produktsupport per Email zur Verfügung. Erhaltene Anfragen 
werden von VSAG in der Reihenfolge der Meldung bzw. der von dem Kunden vergebenen Prioritätsstufe 
innerhalb der Geschäftszeiten der VSAG schnellstmöglich beantwortet. 
 

(7) Soweit nicht ausdrücklich erwähnt, schuldet VSAG keine weiteren Leistungen. Insbesondere ist VSAG 
nicht zur Erbringung von Installations-, Einrichtungs- und/oder Schulungsleistungen sowie zur Erstellung 
und Überlassung von Individualprogrammierungen bzw. von Zusatzprogrammen verpflichtet. 
 

§ 4 Nutzungsrechte 
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(1) VSAG räumt dem Kunden für die Laufzeit dieses Vertrages das entgeltliche, nicht ausschließliche, nicht 
übertragbare, nicht unterlizenzierbare Recht ein, die gebuchte Vertragssoftware auf dem System des 
Kunden und im Rechenzentrum von VSAG zu nutzen. Eine Überlassung der Vertragssoftware an den 
Kunden erfolgt nicht. Soweit VSAG während der Laufzeit dieses Vertrages neue Versionen, Updates oder 
Upgrades der Vertragssoftware bereitstellt, gilt das vorstehende Nutzungsrecht für diese in gleicher 
Weise. VSAG ist zur Bereitstellung neuer Versionen, Upgrades oder Updates nicht verpflichtet, soweit 
dies nicht zur Mängelbeseitigung zwingend erforderlich ist oder an anderer Stelle in diesem Vertrag 
abweichend vereinbart wurde. Über die Zwecke dieses Vertrages hinaus ist der Kunde nicht berechtigt, 
die Vertragssoftware oder andere als seine eigenen Daten zu nutzen, zu vervielfältigen, herunterzuladen 
oder Dritten außerhalb des vereinbarten Nutzerkreises zugänglich zu machen. 
 

(2) Für jeden einzelnen Fall, in welchem der Kunde die Nutzung der Vertragssoftware durch Dritte 
schuldhaft ermöglicht, hat der Kunde jeweils Schadensersatz in Höhe der Vergütung zu leisten, die im 
Falle des Abschlusses eines Vertrages während der ordentlichen Vertragsdauer von zwei Jahren für 
jeden einzelnen Nutzer angefallen wäre. Der Nachweis, dass kein oder ein wesentlich geringerer 
Schaden vorliegt, bleibt dem Kunden vorbehalten. Alle weiteren Rechte von VSAG bleiben durch die 
vorstehende Regelung unberührt. 
 

(3) Im Falle einer unberechtigten Nutzung bzw. Nutzungsüberlassung hat der Kunde VSAG auf Verlangen 
unverzüglich sämtliche Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen den Nutzer zu machen, 
insbesondere dessen Name und Anschrift mitzuteilen. 
 

(4) Wird die vertragsgemäße Nutzung der Vertragssoftware ohne Verschulden von VSAG durch 
Schutzrechte Dritter beeinträchtigt, so ist VSAG berechtigt, die hierdurch betroffenen Leistungen zu 
verweigern. VSAG wird den Kunden hiervon unverzüglich unterrichten und ihm in geeigneter Weise den 
Zugriff auf seine Daten ermöglichen. Der Kunde ist in diesem Fall nicht zur Zahlung verpflichtet. Sonstige 
Ansprüche oder Rechte des Kunden bleiben unberührt. 

§ 4 Pflichten des Kunden 

(1) Der Kunde wird alle zur Leistungserbringung und -abwicklung dieses Vertrages notwendigen Pflichten 
rechtzeitig, vollständig und fachlich ordnungsgemäß erfüllen. 
 

(2) Der Kunde benennt VSAG einen Ansprechpartner, welcher insbesondere die zur Durchführung dieses 
Vertrages erforderlichen Auskünfte erteilen kann und berechtigt ist, Entscheidungen rechtsverbindlich 
zu treffen. Der Kunde kann einen anderen oder weitere Ansprechpartner benennen. Änderungen in der 
Person des Ansprechpartners sind VSAG unverzüglich mitzuteilen. 
 

(3) Der Kunde wird darüber hinaus in alleiniger Verantwortung dafür Sorge tragen, dass die Nutzer über 
einen Internetanschluss und eine geeignete Soft- und Hardwareausstattung bzw. -konfiguration gemäß 
den aktuellen Systemvoraussetzungen verfügen. Die Bedienung und Aufrechterhaltung dieser 
technischen Voraussetzungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde ist sich 
bewusst, dass VSAG die Software nach dem aktuellen Stand der Technik weiterentwickelt. VSAG wird 
sofern möglich und wirtschaftlich vertretbar versuchen, die hardwarebezogenen 
Systemvoraussetzungen nicht wesentlich zu erhöhen. 
 

(4) Der Kunde wird die ihm bzw. den Nutzern zugeordnete Nutzer- und Zugangsberechtigung sowie 
Identifikations- und Authentifikationssicherungen vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte schützen 
und nicht an unberechtigte Nutzer weitergeben. Sobald der Nutzer Anzeichen dafür vorliegen hat, dass 
die Nutzungs- und Zugangsberechtigungen von einem Dritten unrechtmäßig erlangt wurden oder 
missbraucht werden könnten, ist der Kunde wegen Schadensminderungszwecken verpflichtet, VSAG 
umgehend hiervon zu informieren. 
 

(5) Der Kunde wird darüber hinaus die erforderliche Einwilligung des jeweiligen Betroffenen einholen, 
soweit dieser im Rahmen der Nutzung der Vertragssoftware personenbezogene Daten erhebt, 
verarbeitet oder nutzt und kein gesetzlicher Erlaubnistatbestand greift. Ferner wird der Kunde sämtliche 
datenschutzrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Anforderungen beachten. 
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(6) Der Kunde wir die Vertragssoftware in keiner Weise missbräuchlich nutzen oder nutzen lassen, 
insbesondere keine Inhalte mit rechtswidrigen Inhalten übermitteln. Der Kunde wird auch jeden 
Versuch unterlassen, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte Informationen oder Daten unbefugt 
abzurufen oder in Programme, die von VSAG betrieben werden, einzugreifen oder eingreifen zu lassen 
oder in Datennetze von VSAG unbefugt einzudringen. 
 

(7) Der Kunde wird Fehler der vertragsgegenständlichen Leistungen VSAG unverzüglich melden und dabei 
angeben, wie und unter welchen Umständen der Fehler bzw. der Mangel auftritt und VSAG bei der 
Fehlersuche aktiv unterstützen. Stellt sich nach Prüfung einer Mangelmitteilung des Kunden durch VSAG 
heraus, dass der Mangel nicht innerhalb des Verantwortungsbereichs von VSAG aufgetreten ist, kann 
VSAG dem Kunden die Kosten der Prüfung für die Fehlermeldung zu den jeweils geltenden Preisen in 
Rechnung stellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde auch bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt nicht 
erkennen konnte, dass die Störung nicht innerhalb des Verantwortungsbereichs von VSAG aufgetreten 
ist. 
 

(8) Bei der Nutzung der Vertragssoftware sowie der vertragsgegenständlichen Leistungen wird der Kunde 
alle anwendbaren Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes, in dem die 
Vertragssoftware eingesetzt wird, beachten und diese mit Sorgfalt berücksichtigen. Der Kunde trägt für 
die von ihm bereitgestellten Daten und Inhalte selbst die Verantwortung. VSAG überprüft die Inhalte 
weder auf ihre Richtigkeit noch auf Virenfreiheit oder auf virentechnische Verarbeitbarkeit hin. 
 

(9) Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, alle sachdienlichen Mitwirkungsleistungen unverzüglich und 
unentgeltlich vorzunehmen, insbesondere dann, wenn VSAG ihn dazu auffordert und die erforderlichen 
Maßnahmen einen angemessenen Aufwand nicht übersteigen. 
 

(10) Bei einem schwerwiegenden oder anderem Verstoß des Kunden gegen seine Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag sowie bei wiederholten Verstößen, ist VSAG berechtigt, nach ihrer Wahl die Nutzung 
der vertragsgegenständigen Leistungen durch den Kunden ganz oder teilweise vorübergehend 
einzustellen oder das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund und ohne Einhaltung einer Frist zu 
kündigen. Kosten, die für VSAG durch die genannten Maßnahmen entstehen, kann VSAG dem Kunden 
in Rechnung stellen. Hat der Kunde die Rechtsverletzung zu vertreten, so ist er VSAG gegenüber zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

§ 5 Vergütung 

(1) Die Vergütung für die Nutzung der Vertragssoftware und aller weiterer Leistungen ist grundsätzlich im 
ANHANG A geregelt. Sie besteht aus einer monatlichen Nutzungspauschale für die dauerhafte 
Bereitstellung oder einer einmaligen Gebühr (je Analyse). Alle Leistungen, die über die vereinbarten 
Inhalte hinausgehen, werden gegenseitig schriftlich vereinbart. Der Kunde wird Leistungen der VSAG 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer vergüten. Die Vergütung der Software und der gebuchten 
Module wird im Voraus am 1. Werktag eines jeden Monats fällig und wird insoweit nichts anderes 
vereinbart per SEPA-Lastschriftverfahren vom Kundenkonto eingezogen. 
 

(2) Der Kunde hat die Nutzung der Vertragssoftware unter den ihm zur Verfügung gestellten Zugangsdaten 
auch dann zu vergüten, wenn sie durch unbefugte Dritte erfolgt.  
 

(3) Die laufenden Vergütungen werden monatlich zum 1. Werktag des Leistungsmonat im Voraus fällig. 
Andere Leistungen werden nach Erbringung der Leistung und Zugang der Rechnung beim Kunden fällig. 
 

(4) Preise und Vergütungen für die vertragsgegenständlichen Leistungen werden für die Dauer von 24 
Monaten fest vereinbart. 
 

(5) Der Kunde kann seine Forderung aus diesem Vertrag nur mit schriftlicher Zustimmung von VSAG an 
Dritte abtreten. 
 

(6) Für die gemäß § 2 (9) zu erbringenden Leistungen wird eine gesonderte Vergütung nach einem 
entsprechenden Angebot der VSAG fällig.  
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§ 6 Verzug 

Während eines Zahlungsverzuges des Kunden in Höhe von zwei Monatspauschalen ist VSAG berechtigt, den 
Zugang zu der Vertragssoftware einzuschränken. Sofern die Fortführung des Vertrags gegenseitig gewünscht 
ist, werden die monatlichen Pauschalen auch in dieser Phase durch den Kunden geschuldet. 

§ 7 Leistungsänderungen 

(1) VSAG kann die Leistung jederzeit in einer für den Kunden zumutbaren und den Vertragszweck weiterhin 
gewährleistenden Weise ändern. Die Änderung ist insbesondere dann zumutbar, wenn sie aus 
wichtigem Grund erforderlich wird, wie z.B. durch Störung der Leistungserbringung durch 
Subunternehmer und die Leistungsmerkmale, wie in der Leistungszusammenfassung und der 
Benutzerdokumentation beschrieben, weiterhin im Wesentlichen erfüllt sind. VSAG wird den Kunden 
über die Änderung mindestens sechs Wochen vor dem Inkrafttreten schriftlich oder per E-Mail 
hinweisen. 
 

(2) Unabhängig hiervon ist VSAG jederzeit nach vorheriger Abstimmung mit dem Kunden berechtigt, ihr 
Leistungsangebot oder Teile desselben zu ändern oder zu ergänzen. VSAG wird dem Kunden die 
Änderung oder Ergänzung spätestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden schriftlich oder per E-
Mail ankündigen. Soweit eine Änderung nicht aufgrund von Gesetzen, Verordnungen, Marktstandards 
oder gängiger Praxis durchgeführt wird, hat der Kunde das Recht der Änderung dann zu widersprechen, 
wenn diese seine Geschäftsprozesse negativ einschränken würden oder durch die Änderungen ein nicht 
vertretbarer wirtschaftlicher Nachteil für den Kunden entstehen würde. Widerspricht der Kunde nicht, 
so werden die Änderungen und Ergänzungen Vertragsbestandteil. Widerspricht der Kunde der 
Änderung fristgerecht, kann VSAG den Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt ordentlich kündigen. 

§ 8 Haftung für Mängel 

 
(1) Für Mängel der vertragsgegenständlichen Leistungen haftet VSAG nach Maßgabe dieser Ziffer 8, soweit 

Beeinträchtigungen nicht auf Einschränkungen der Verfügbarkeit beruhen. 
 

(2) Sind die von VSAG nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen mangelhaft, wird VSAG innerhalb 
angemessener Frist und nach Zugang einer Mängelrüge die Leistungen nach ihrer Wahl nachbessern 
oder erneut erbringen. Beim Einsatz von Software Dritter, die VSAG zur Nutzung durch den Kunden 
lizenziert hat, besteht die Mängelhaftung in der Beschaffung und Einspielung von allgemein gültigen 
Upgrades, Updates oder Service Packs. 
 

(3) Schlägt die mangelhafte Erbringung aus Gründen, die VSAG zu vertreten hat, auch innerhalb einer vom 
Kunden gesetzten angemessenen Frist fehl, kann der Kunde die vereinbarte Vergütung um einen 
angemessenen Betrag mindern. Das Recht der Minderung ist der Höhe nach auf die auf den 
mangelhaften Leistungsteil entfallende monatliche Vergütung beschränkt. 
 

(4) Der Kunde wird VSAG unverzüglich von aufgetretenen Mängeln schriftlich oder per E-Mail unterrichten. 
 

(5) Der Kunde wird VSAG bei der Beseitigung der Mängel unentgeltlich unterstützen und ihr insbesondere 
alle notwendigen Unterlagen, Daten etc. zur Verfügung stellen, die VSAG zur Analyse und Beseitigung 
der Mängel benötigt. 
 

(6) Weitergehende und andere als in diesem § 8 ausdrücklich genannten Ansprüche und Rechte des Kunden 
wegen Mängeln der vertraglichen Leistungen bestehen nicht, soweit VSAG nicht aufgrund zwingender 
gesetzlicher Regelungen weitergehend haftet. 

§ 9 Schutzrechte Dritter 

(1) Soweit der Kunde wegen der vertragsgemäßen Nutzung der von VSAG erbrachten Leistungen wegen 
einer Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter gerichtlich verurteilt 
wird, stellt VSAG den Kunden von diesen Ansprüchen unter folgenden Voraussetzungen frei: 
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a. Der Kunde benachrichtigt VSAG unverzüglich schriftlich, sobald er von den gegen ihn geltend 
gemachten Ansprüchen Kenntnis erlangt hat, und 
 

b. der Kunde räumt VSAG die Kontrolle über alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen ein. Insbesondere wird der Kunde kein gerichtliches oder 
außergerichtliches Anerkenntnis über Ansprüche des Dritten abgeben, und 
 

c. der Kunde unterstützt VSAG bei der Abwehr oder Beilegung der Ansprüche in angemessener 
Weise. 
 

(2) Über die Freistellungsverpflichtung nach vorstehendem § 9 (1) hinaus ist VSAG dem Kunden nur dann 
zum Schadensersatz wegen der Verletzung von Schutzrechten Dritter verpflichtet, wenn VSAG an der 
Verletzung ein Verschulden trifft. 
 

(3) Die Rechte des Kunden gemäß diesem § 9 bestehen nicht, soweit die Verletzung von Schutzrechten 
Dritter daraus resultiert, dass der Kunde 
 

a. eine Änderung an den vertraglichen Leistungen durchgeführt hat, die von VSAG nicht im 
Rahmen dieses Vertrages oder in sonstiger Weise schriftlich genehmigt wurde, oder 
 

b. die vertraglichen Leistungen in anderer Weise als zum Zwecke dieses Vertrags benutzt hat, 
oder 
 

c. sie mit Hard- oder Software kombiniert hat, die nicht den in der Beschreibung 
„Systemvoraussetzungen“ genannten Erfordernissen entspricht. 

§ 11 Haftung 

CB12 haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, abschließend wie folgt. 

(1) Bei einem durch VSAG fahrlässig entstandenen Sachschaden haftet VSAG maximal für den Zeitwert der 
Gegenstände und nicht für die Wiederherstellung. 
 

(2) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter 
und Organe der VSAG. 
 

(3) Weitergehende und andere als in diesem Vertrag ausdrücklich genannte Ansprüche des Kunden, gleich 
aus welchem Recht, sind ausgeschlossen, soweit nicht im Rahmen zwingender gesetzlicher Vorschriften 
weitergehend gehaftet wird. 

§ 12 Datenschutz und Datensicherheit 

(1) Beide Vertragspartner werden die jeweils anwendbaren, insbesondere die in Deutschland gültigen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und ihre im Zusammenhang mit dem Vertrag 
eingesetzten Beschäftigten gem. § 5 BDSG auf das Datengeheimnis verpflichten, insofern diese nicht 
bereits allgemein entsprechend verpflichtet sind. 
 

(2) Beide Vertragspartner werden darüber hinaus die Bestimmungen, welche für die 
Auftragsdatenverarbeitung und für das Rechenzentrum anwendbar sind beachten und werden die 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der personenbezogenen 
Daten im Sinne von § 9 BDSG treffen. 

 
(3) Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Kunde selbst oder durch VSAG personenbezogene Daten, so steht 

er dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren, insbesondere datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt ist und stellt im Falle eines Verstoßes VSAG von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter frei. 
 
Es wird klargestellt, dass der Kunde sowohl allgemein im Auftragsverhältnis, als auch im 
datenschutzrechtlichen Sinne „Herr der Daten“ bleibt (§ 11 BDSG). Der Kunde ist hinsichtlich der 
Verfügungsbefugnis und des Eigentums an sämtlichen kundenspezifischen Daten (eingegebene Daten, 
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verarbeitende, gespeicherte Daten, ausgebende Daten) allein berechtigt. VSAG nimmt keinerlei 
Kontrolle der für den Kunden gespeicherten Daten und Inhalte bezüglich einer rechtlichen Zulässigkeit 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung vor; diese Verantwortung obliegt ausschließlich dem 
Kunden. 
 
Die VSAG wird insbesondere personenbezogene Daten des Kunden iSd § 11 Abs. 3 BDSG nur im 
Rahmen dessen Weisungen erheben, verarbeiten oder nutzen. 
 
VSAG ist lediglich berechtigt, die kundenspezifischen Daten ausschließlich nach Weisung des Kunden 
(z.B. zur Einhaltung von Löschungs- und Sperrungspflichten) und im Rahmen dieses Vertrages zu 
verarbeiten und/oder zu nutzen. VSAG ist es insbesondere ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Kunden verboten, die kundenspezifischen Daten Dritter auf jedwede Art zugänglich zu machen. 
Dies gilt auch in dem Falle, wenn eine Änderung oder Ergänzung der kundenspezifischen Daten erfolgt. 
VSAG ist hingegen im Rahmen des datenschutzrechtlichen Zulässigen während der Geltung dieses 
Vertrages zur Verarbeitung und Verwendung der Daten des Kunden berechtigt. 
 

(4) Der Kunde ist grundsätzlich nicht berechtigt, Zugang zu den Räumlichkeiten mit der Vertragssoftware 
sowie sonstigen Systemkomponenten zu verlangen. Hiervon unberührt bleiben Zutrittsrechte des 
Datenschutzbeauftragten des Kunden nach schriftlicher Anmeldung zu Prüfung der Einhaltung der 
Erfordernisse gemäß Anlage zu § 9 BDSG sowie des sonstigen gesetz- und vertragskonformen Umgangs 
von CB12 mit personen-bezogenen Daten im Rahmen des Betriebs der Vertragssoftware nach diesem 
Vertrag. 
 

(5) Die Vertragspartner werden alle Unterlagen, Informationen und Daten, die sie zur Durchführung 
dieses Vertrages erhalten und die ihnen als vertraulich bezeichnet werden, nur zur Durchführung 
dieses Vertrages verwenden und diese, solange und soweit sie nicht allgemein bekannt geworden sind, 
vertraulich behandeln. Die Vertragspartner werden ihren von diesem Vertrag betroffenen 
Mitarbeitern eine entsprechende Verpflichtung auferlegen. Diese Verpflichtungen bleiben auch nach 
dem Kündigen dieses Vertrages für weitere zwei Jahre, gerechnet ab Vertragsende, bestehen. 
 

(6) Die VSAG hat die technischen und organisatorischen Anforderungen gem. der Anlage zu § 9 BDSG zu 
erfüllen. Insbesondere hat sie die ihrem Zugriff unterliegenden Systeme gegen unbefugte 
Kenntnisnahme, Speicherung, Veränderung sowie sonstige nicht autorisierte Zugriffe oder Angriffe, 
gleich welcher Art, durch Mitarbeiter der VSAG oder sonstige Dritte zu schützen. Hierzu ergreift sie die 
nach dem neuesten Stand bewährter Technik geeigneten Maßnahmen in erforderlichem Umfang, 
insbesondere zum Schutz gegen Viren und sonstige schadhafte Programme oder Programmroutinen, 
außerdem sonstige Maßnahmen zum Schutz ihrer Einrichtung.  

§ 13 Vertragslaufzeit und Kündigung 

(1) Die Laufzeit des Vertrages ist unbegrenzt oder im Fall einer befristeten Lizenzierung der Software für 
den Zeitraum bis zum Ablauf der Lizenzen und beginnt mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung. 
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate (vierundzwanzig). Anschließend verlängert er sich 
automatisch für jeweils um 12 (zwölf) weitere Monate, wenn er nicht von einer der Parteien mit einer 
Frist von drei Monaten zum jeweiligen Laufzeitende gekündigt wird. 
 

(2) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn: 
 

a. ein Vertragspartner gegen wesentliche Verpflichtungen oder wiederholt gegen nicht 
wesentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag verstößt und den Verstoß auch nach 
Aufforderung durch den anderen Vertragspartner nicht binnen angemessener Frist beseitigt, 
oder 

b. einem Vertragspartner das Festhalten am Vertrag infolge von höherer Gewalt nicht zumutbar 
ist, oder 

c. über das Vermögen der jeweils anderen Partei ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, die 
Eröffnung unmittelbar bevorsteht oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt wird. 
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(3) Alle Kündigungen nach diesem Vertrag haben, um wirksam zu sein, schriftlich zu erfolgen. 

§ 14 Höhere Gewalt 

(1) VSAG ist von der Verpflichtung zur Leistung aus diesem Vertrag befreit, wenn und soweit die 
Nichterfüllung von Leistung auf das Eintreten von Umständen höherer Gewalt nach Vertragsabschluss 
zurückzuführen ist. 
 

(2) Als Umstände höherer Gewalt gelten z.B. Kriege, Streiks, Unruhen, Enteignung, Sturm, 
Überschwemmung und sonstige Naturkatastrophen sowie sonstige von VSAG nicht zu vertretende 
Umstände (insbesondere Wassereinbrüche, Stromausfälle und Unterbrechung oder Zerstörung 
datenführender Leitungen). 
 

(3) Jede Vertragspartei hat die andere Vertragspartei über den Eintritt eines Falles von höherer Gewalt 
unverzüglich und in schriftlicher Form in Kenntnis zu setzen und die andere Vertragspartei in gleicher 
Weise zu informieren, sobald das Ereignis höherer Gewalt nicht mehr besteht. 

§ 15 Schlussbestimmungen 

(1) Die Vertragsparteien können nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von der anderen Partei die 
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag übertragen. 
 

(2) Im Falle von Widersprüchen zu den bereits zwischen den Parteien geschlossenen Verträgen haben die 
Regelungen dieses Vertrags Vorrang. Das Vertragsverhältnis ersetzt rückwirkend alle bisherigen 
Vereinbarungen über den Vertragsgegenstand, gleich in welcher Form diese erfolgten. 
 

(3) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung 
oder Aufhebung dieser Klausel. 
 

(4) Die Parteien sind sich darüber bewusst, dass IT-Leistungen Export- und Importbeschränkungen 
unterliegen können. Insbesondere können Genehmigungspflichten bestehen bzw. kann die Nutzung der 
Software oder damit verbundener Technologien im Ausland Beschränkungen unterliegen. Die VSAG 
wird die anwendbaren Export- und Importkontrollvorschriften der Europäischen Union und der 
Vereinigten Staaten von Amerika, sowie alle anderen einschlägigen Vorschriften einhalten. Die 
Vertragserfüllung der VSAG steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund 
von nationalen und internationalen Vorschriften des Export- und Importrechts sowie keine sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. 
 

(5) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten mit der VSAG ist – unter Vorbehalt abweichender zwingender 
Gerichtsstände des Bundesrechts – Kreuzlingen. Der Vertrag untersteht dem Schweizer Recht (unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG)). 
 

(6) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der unwirksamen 
Bestimmung eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am besten gerecht 
wird. 

 
 
_______________________________    ____________________________ 

Ort / Datum        Unterschrift VSAG  

 

 

_______________________________    ____________________________ 

Ort / Datum        Unterschrift Kunde  
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Anhang A 

 

Leistungen SaaS-Lizenzpaket 

• Zugang zu den entsprechenden SaaS-Softwarefunktionen der Vieva Software 2021 Business-Pakete 
• Regelmäßige Software-Updates während der gesamten Laufzeit 
• Software-Pflege: Erhalt und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Software, 

Aktualisierung und Erweiterung 
• Partizipation an Forschung und Entwicklung 
• Fachliche Unterstützung bei drei Analysen/Jahr 
• Zugang zu den Software-Bestandteilen der Vieva Cloud 
• Zugang zum HCK Rezeptur-Generator der Hepart AG 
• 3 Monate Gratis Zugang zum ColorBox12 Premium Therapiesystem (ab ca. Q2.2021) 
• HRV-Monitoring für ein „4my.life“-Kundenkonto 
• Import weiterer definierter HRV-Datenquellen (RR-Intervalle) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Vertragsauswahl: 

¨ SaaS-Lizenz-Vertrag Business-Paket Pro:  58,- €  

¨ SaaS-Lizenz-Vertrag Business-Paket Premium:  42,- €  

 

¨ SaaS-Lizenz-Vertrag Business-Paket Basic / Click: 30,- €  
 je getätigter Messung mit autom. Auswertung 

_____________________________________________________________________________________ 

Summen: 

Gesamtsumme monatliche Gebühren:   __________ € 

Gesamtsumme einmalige Gebühren:   __________ € 

Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

_____________________________________________________________________________________ 

Zeitdaten: 

Beginn der Vertragslaufzeit:  __________   

Vereinbarter Zahlungsbeginn:  __________ 

 

 

 

 


