Allgemeine Geschäftsbedingungen FIVE Informatik AG
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Allgemeine Bestimmungen

1.1

Anwendungsbereich und Geltung

Die allgemeinen Geschäf tsbedingungen der FIVE Inf ormatik AG regeln
die Beziehungen zwischen Kundinnen und Kunden (im f olgenden
«Kunde» genannt) und der FIVE Inf ormatik AG (nachf olgend «FIVE» genannt) und bilden integrierenden Vertragsbestandteil oder kommen als
selbständige Vertragsgrundlage zur Anwendung.
Die v orliegenden AGB regeln im ersten (1.) und letzten Teil (7.) die allgemeinen Bestimmungen, die in jedem Fall einer Leistungserbringung durch
FIVE zur Anwendung kommen. In den weiteren Teilen werden die Regelungen f ür spezif ische Vertragsleistungen f estgelegt. Dies sind insbesondere f olgende weitere Bestimmungen welche, je nach Umf ang der durch
die FIVE Inf ormatik AG erbrachten Leistungen, zur Anwendung kommen:
2.
Bestimmungen f ür Dienstleistungsauf träge
3.
Bestimmungen f ür Supportv erträge, Wartungsv erträge und Pf legev erträge f ür Sof tware und IT-Sy steme
4.
Bestimmungen f ür den Handel mit Drittprodukten
5.
Bestimmungen f ür die Nutzung v on FIVE Lizenzprogrammen
6.
Bestimmungen f ür die Nutzung v on FIVE Cloud Serv ices

1.2

Vertragsbestandteile und Rangfolge

Bei Widersprüchen zwischen den Bestimmungen der Vertragsbestandteile hat der Vertrag Vorrang v or den weiteren Bestimmungen dieser AGB
und die weiteren Bestimmungen haben Vorrang v or den allgemeinen
Bestimmungen. Diese AGB haben Vorrang v or dem Angebot und das Angebot hat Vorrang v or dem Pf lichtenhef t. Abweichende Vereinbarungen
der Vertragsparteien im Vertrag bleiben v orbehalten.
Nebenabreden und Abweichungen v on diesen AGB sind im Vertrag, in
der Of f erte bzw. im Angebot oder der Auf tragsbestätigung ausdrücklich
als solche zu bezeichnen. Sie bedürf en zu ihrer Gültigkeit der schrif tlichen
Erwähnung und einer gegenseitigen schrif tlichen Bestätigung.

1.3

Vertragsbeginn und Auftragserteilung

Bei Leistungen aus indiv iduellen Verträgen gilt der im Vertrag f estgelegte
Vertragsbeginn. Ohne abweichende Regelung beginnt das Vertragsv erhältnis mit der Unterzeichnung des Vertrages oder der Auf tragserteilung,
jedoch spätestens mit der Bereitstellung der Leistung oder der Auf nahme
der Arbeiten f ür deren Bereitstellung.
Die Auf tragserteilung erf olgt durch die Annahme der Of f erte, durch Bestätigung des Auf trages, die Bestellung der Handelsware durch FIVE oder
durch die mündliche Zusage des Kunden, f alls er auf eine schrif tliche Bestätigung v erzichtet.

1.4

Leistungen der FIVE

FIVE erbringt im Auf trag des Kunden Leistungen wie

Beratungsleistungen und Projektmanagement,

Beschaf f ung, Konf iguration und Installation v on Hard- und Sof tware,

Vertrieb v on Lizenzsof tware,

Bereitstellung v on Online Serv ices und Cloud Serv ices,

Wartung und Support, Instruktion, Ausbildung und Schulung

und ähnliche Dienstleistungen.
Der genaue Leistungsumf ang ergibt sich aus der Of f erte, der Auf tragsbestätigung oder aus dem indiv iduellen Vertrag. Darin kann auf weitere Dokumente v erwiesen werden.
Sof ern FIVE auf grund der entsprechenden Dienstleistungsv erträge nicht
ausdrücklich werkv ertragliche Leistungen erbringt, f ührt sie ihre Leistungen
im Auf tragsv erhältnis aus.
FIVE ist berechtigt, ihre Leistungen in geringf ügig geänderter Form zu erbringen, wenn die Änderungen oder Abweichungen f ür den Kunden zumutbar sind.

1.5

Leistungen durch Dritte und Partnerfirmen

Der Kunde trif f t alle notwendigen Massnahmen zur Verhinderung v on unerlaubten Eingrif f en in eigene und f remde IT-Sy steme sowie zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der Fernmelde- und Datenschutzgesetze sowie des Urheberrechts.
Passwörter und Identif ikationen dürf en Drittpersonen nicht mitgeteilt oder
sonstwie zugänglich gemacht werden. Geschieht dies unbeabsichtigt,
durch Diebstahl oder auf Wunsch des Kunden dennoch, so ist dieser f ür
die allf älligen Folgen v erantwortlich.
Der Kunde v erpf lichtet sich, die Leistungen v on FIVE weder zur Begehung noch zur Unterstützung straf barer Handlungen zu nutzen und wird
in seinem Verantwortungsbereich die erf orderlichen Massnahmen tref fen,
um zu v ermeiden, dass eine straf bare Nutzung durch dem Kunden zugehörige Benutzer oder durch Dritte erf olgt.
Der Kunde ist v erpf lichtet, FIVE f ür Ansprüche schadlos zu halten, die
gegen diese erhoben werden, weil der Kunde oder dessen Personal oder
ihm zugehörige Benutzer die Leistungen in Verletzung dieses Vertrages
benutzen oder diese f ür straf bare Handlungen missbrauchen.
Der Kunde inf ormiert FIVE sof ort über ihm zur Kenntnis gelangende Mängel, Störungen oder Unterbrechungen v on Leistungen, IT-Sy stemen oder
Sof tware sowie insbesondere auch über Fälle v on rechts- oder v ertragswidriger Verwendung der Leistungen durch die dem Kunden zugehörige n
Benutzer sowie durch nicht autorisierte Dritte (z.B. Hacker).
Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die sich in seinem Besitz bef indlichen IT-Sy steme und Sof tware respektiv e die durch FIVE v ermieteten IT-Sy steme, Serv ices und Sof tware, welche f ür die Nutzung der Leistungen eingesetzt werden, sowie die hierzu eingesetzten Daten inkl. Programmdaten v or unbef ugtem Zugrif f , Manipulation, Beschädigung und
Verlust zu schützen.
FIVE ist f ür die am Kunden in den obgenannten Zusammenhängen entstehenden Schäden nicht haf tbar.

1.7

Allgemeine Geschäftszeiten / Bereitschaftszeit

Vorbehältlich abweichender Vereinbarung gelten als Bereitschaf tszeit die
allgemeinen Geschäf tszeiten v on FIVE:
Montag bis Freitag (ohne gesetzliche und lokale Feiertage am jeweiligen Geschäf tssitz v on FIVE) v on 8.00 – 12.00 und 13.30 - 17.00
Uhr, v or Feiertagen bis 16.00 Uhr
Auf Verlangen des Kunden erbringt FIVE ihre Leistungen gegen zusätzlich Vergütung auch ausserhalb der Bereitschaf tszeit.


1.8

Vergütung und Zahlungsbedingungen

Die Vergütung gilt alle Leistungen ab, die zur gehörigen Vertragserf üllung
notwendig sind.
Der Kunde v ergütet die Leistungen v on FIVE gemäss der Vereinbarung
in den indiv iduellen Verträgen oder der Auf tragserteilung, pauschal oder
nach Auf wand.
Sof ern nicht anders v ereinbart, werden die Arbeiten nach Auf wand zum
Stundenansatz v on CHF 200 monatlich abgerechnet. Reisezeit gilt dabei
als Arbeitszeit. Spesen und Nebenkosten werden separat f estgehalten
und in Rechnung gestellt. Die Preisangaben v on FIVE v erstehen sich immer in CHF zuzüglich Mehrwertsteuer. Erbringt FIVE die Leistungen nach
Auf wand, so lief ert sie zusammen mit der Rechnung einen detaillierten
Arbeitsrapport.
Rechnungen f ür Leistungen aus sämtlichen Vertragsbeziehungen sind,
sof ern nicht anders v ereinbart, innerhalb 10 Tagen bei Handelsprodukten
und innerhalb 30 Tagen bei Dienstleistungen seit Rechnungsstellung zu
begleichen. Vorbehalten bleiben abweichende Vereinbarungen in der
Vertragsurkunde, insbesondere ein allf älliger Zahlungsplan.
Werden Teilzahlungen (Anzahlungen und Abschlagszahlungen) v ereinbart, kann FIVE v om Kunden die Sicherstellung des Betrags auf geeignete Weise v erlangen.

1.9

Verzug

Die geschuldeten Leistungen werden in der Regel v on FIVE erbracht.
FIVE ist nach v orgängiger Orientierung und Einwilligung des Kunden berechtigt, die Leistungen auf eine Partnerf irma zu übertragen. FIVE steht
einzig f ür die sorgf ältige Auswahl der Partnerf irma ein. Der Kunde darf die
Einwilligung nicht ohne begründeten Anlass v erweigern, wobei unter dem
Amtsgeheimnis stehende Gründe nicht of f engelegt werden.

Die Vertragspartner kommen bei Nichteinhalten der in der Vertragsurkunde als v erzugsbegründend v ereinbarten Termine ohne weiteres in
Verzug, bei anderen Terminen nach Mahnung unter Einräumung einer
angemessenen Nachf rist.
Bef indet sich der Kunde in Zahlungsv erzug, so ist FIVE berechtigt, ihre
Leistungen zu unterbrechen und/oder zurückzubehalten. FIVE hat zudem
Anspruch auf gesetzliche Verzugszinsen.

1.6

1.10

Leistungen und Pflichten des Kunden

Der Kunde v erpf lichtet sich, die Dienstleistungen, Produkte und Serv ices
v on FIVE ausschliesslich unter Einhaltung der Vertragsbestimmungen sowie der schweizerischen und internationalen Gesetzgebung zu nutzen.

AGB FIVE Informatik AG

Verrechnung von Ansprüchen des Kunden

Die Verrechnung irgendwelcher Ansprüche des Kunden mit Gegenf orderungen der FIVE bedarf der v orgängigen schrif tlichen Zustimmung von
FIVE.
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1.11

Gegenseitige Informations-, Unterstützungsund Mitwirkungspflicht

IT-Projekte bedingen eine starke Mitwirkung durch den Kunden. Der
Kunde hat insbesondere entscheidungsberechtigte Kontaktpersonen
(inkl. Stellv ertreter) zu bezeichnen, Arbeitsanweisungen zu erteilen, die
Arbeiten zu prüf en und abzunehmen sowie den notwendigen Zugang zu
Räumlichkeiten, Arbeitsplätzen und Daten sicherzustellen. Kommt es
trotz Auf f orderung v on FIVE zu Verzögerungen und Mehrauf wänden, gehen die dadurch entstehenden Mehrkosten zu Lasten des Kunden.
Die Vertragsparteien sind v erpf lichtet, sich gegenseitig in jeder Phase der
Zusammenarbeit zu unterstützen und bei der Problemlösung mitzuwirken.
Die Vertragsparteien inf ormieren sich gegenseitig und f rühzeitig über besondere Voraussetzungen sowie über gesetzliche, behördliche und andere Vorschrif ten, soweit diese f ür die Ausf ührung der Arbeiten v on Bedeutung sind.

1.12

Datensicherheit

Ohne abweichende schrif tliche Regelung ist der Kunde f ür die regelmässige Datensicherung zuständig. Unterlässt der Kunde diese Sicherung,
ist ausschliesslich dieser f ür allf ällige Datenv erluste v erantwortlich.

1.13

Geheimhaltung und Datenschutz

Die Vertragsparteien v erpf lichten sich zur Geheimhaltung v on Tatsachen
und Daten, die weder of f enkundig noch allgemein zugänglich sind. Diese
Pf licht ist auch einbezogenen Dritten auf zuerlegen. Im Zweif elsf all sind Tatsachen und Daten v ertraulich zu behandeln. Die Geheimhaltungspf lichten
bestehen schon v or Vertragsabschluss und auch nach Beendigung des
Vertragsv erhältnisses bzw. nach der Erf üllung der v ereinbarten Leistungen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Auf klärungspf lichten.
FIVE darf die Tatsache und den wesentlichen Inhalt der Of f ertanfrage möglichen zu beauf tragenden Dritten und Subunternehmern bekanntgeben.
FIVE darf Zugrif f sberechtigungen, Daten und Dokumente an eigene Mitarbeitende und solche v on Partnerf irmen in dem f ür ihre jeweilige Auf gabe erf orderlichen Umf ang weitergeben.
Beide Parteien v erpf lichten sich, die geltenden Bestimmungen über den
Datenschutz (namentlich gemäss Bundesgesetz über den Datenschutz
und der dazugehörigen Verordnung), sowie die Vorschrif ten über das
Amts- bzw. Beruf sgeheimnis einzuhalten und diese Pf licht auch ihren Mitarbeitenden, anderen Hilf spersonen und Dritten zu überbinden.
FIVE ergreif t angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um die Daten und Dokumente der Kunden zuv erlässig v or unberechtigten Zugrif f en oder anderen widerrechtlichen Handlungen zu schützen.

1.14

Nennung des Kunden als Referenz

FIVE ist ermächtigt, die f ür den Kunden erbrachten Leistungen als Ref erenz zu v erwenden und den Kunden in elektronischen Medien sowie in
Publikationen oder Prospekten namentlich zu nennen sowie den groben
Umf ang der erbrachten Leistungen zu publizieren, solange der Kunde
dem nicht eindeutig widerspricht.

1.15

Gewährleistung

FIVE gewährleistet, dass die v on ihr gelief erten Produkte und Leistungen
die v ereinbarten Eigenschaf ten auf weisen.
Liegt ein Mangel v or, kann der Kunde zunächst nur eine unentgeltliche
Nachbesserung v erlangen. FIVE behebt den Mangel innerhalb angemessener Frist und trägt alle daraus entstehenden Kosten. Voraussetzung f ür
diesen Mangelbeseitigungsanspruch ist, dass der Mangel reproduzierb a r
ist.
Hat FIVE die v erlangte Mängelbehebung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht
erf olgreich v orgenommen, kann die Leistungsbezügerin einen dem Minderwert entsprechenden Abzug v on der Vergütung machen. Das gleiche
Recht hat FIVE, wenn die Behebung des Mangels mit angemessenem
Auf wand nicht möglich ist.
Wenn sich im Lauf e der Mangelbeseitigung herausstellt, dass die Probleme auf Bedienungsf ehler oder unsachgemässe Nutzung des Kunden
zurückzuf ühren sind, kann FIVE eine angemessene Vergütung f ür den
entstandenen Auf wand v erlangen.
Mängel sind innerhalb v on 5 Werktagen nach Entdeckung zu beanstanden. Die Gewährleistungsrechte v erjähren innerhalb v on einem Jahr ab
Ablief erung bzw. Abnahme.
Nach Ablauf der Gewährleistungsf rist erbrachte Leistungen sind entgeltlich. Die Verrechnung erf olgt gemäss Zif f . 1.8 der v orliegenden AGB.
Die Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die Leistung
nicht v ertragsgemäss eingesetzt wird. Des Weiteren sind die Gewährleis tungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Kunde Änderungen oder Erweiterungen an der v ertraglich genannten Leistung durchf ührt, es sei denn,
der Kunde weist nach, dass die Fehler nicht in kausalem Zusammenhang
mit seinen Änderungen oder Erweiterungen stehen.
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Abweichende Gewährleistungsregelungen, wie Garantieleistungen f ür
Drittprodukte oder die Vereinbarung v on Serv ice Lev els (z.B. f ür Betriebs,-Reaktions- und Behebungszeiten und/oder betref f end die Verf ügbarkeit im Zusammenhang mit Wartungs-, Pf lege-, Support-, Outsourcing-, Online- oder Kommunikationsdienstleistungen) sowie die Folgen
v on deren Nichteinhaltung, sind im Vertrag oder in ergänzenden Dokumenten zu regeln.

1.16

Haftung der FIVE

Für Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haf tet FIVE nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, was v om Kunden zu beweisen ist. Die
Haf tung f ür einf ache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Dies gilt namentlich f ür einf ach v erursachte indirekte oder Folgeschäden, wie entgangener Gewinn, Mehrauf wendungen oder Personalkosten des Kunden, nicht
realisierte Einsparungen, Ansprüche Dritter oder Schäden aus Datenv erlust, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Wenn der geltend gemachte Schaden nachweislich auf grobes Verschulden oder Absicht v on FIVE zurückzuf ühren ist, wird die Haf tung betragsmässig wie f olgt beschränkt:

Haf tung bei Dienstleistungsauf trägen bis zum Betrag der v ereinbarten Dienstleistung, welche durch FIVE erbracht wird,

Haf tung bei Support-, Wartungs- oder Pf legev erträgen, Lizenzv erträgen f ür FIVE Lizenzsof tware, Verträgen f ür FIVE Cloud Serv ices
bis zum Betrag v on 12 monatlichen wiederkehrenden Gebühren,
höchstens jedoch auf CHF 100'000. Der Kunde muss den Beweis f ür den
ihm entstandenen Schaden erbringen.
FIVE haf tet nicht f ür Schäden, die durch Fehler, Ausf älle und zusätzliche
Auf wendungen beim Kunden entstehen, f alls diese durch Bedienungsf ehler des Kunden oder durch Fehler in IT-Sy stemen, welche nicht unter der
Wartungsv erantwortung v on FIVE stehen, v erursacht worden sind. Dasselbe gilt f ür Schäden, die durch Fehler der eigenen Sof tware des Kunden
bzw. der v on Dritten bezogenen Hardware, Sof tware oder Dienstleistungen v erursacht worden sind.
FIVE übernimmt keine Verantwortung f ür Schäden, die dem Kunden
durch Missbrauch v on Dritten zugef ügt werden. Dazu gehören auch
Schäden, welche durch Malware (Viren, Trojaner etc.) v erursacht werden.
FIVE schliesst jede Haf tung f ür Schäden beim Kunden, die v on der Nichterf üllung v on v ertraglichen Pf lichten des Kunden, insbesondere aus der
Pf licht zur rechtzeitigen und f ehlerf reien Vornahme v on Mitwirkungspf lichten herrühren, aus.
FIVE haf tet explizit nicht f ür das Verschulden v on Dritten (z.B. Subunternehmer, Hersteller bzw. Lief eranten). Der Kunde hat bei Hard- und Sof tware oder Dienstleistungen Dritter keine Haf tungs- und Gewährleistungsansprüche gegenüber FIVE. Die zur Analy se und Behebung des Problems notwendigen Arbeiten werden dem Kunden nach Auf wand in Rechnung gestellt.
Die Bestimmungen gemäss dieser Zif f er gelten f ür alle Ansprüche auf
Schadenersatz des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sof ern im
Vertrag nichts Anderes v ereinbart ist.

1.17

Höhere Gewalt

FIVE ist nicht f ür Vertragsv erletzungen v erantwortlich, wenn sie die v ertraglichen Pf lichten aus Gründen höherer Gewalt wie Naturereignisse,
Krieg, Auf ruhr, Epi- und Pandemien, Unf älle, erhebliche Betriebsstörungen, Arbeitskonf likte, v erspätete oder f ehlerhafte Zulieferungen sowie behördliche Massnahmen, etc. nicht einhalten kann. FIVE bemüht sich, die
v ertraglichen Pf lichten so rasch wie möglich zu erbringen.
Kann eine Vertragspartei trotz aller Sorgf alt auf grund v on höherer Gewalt
ihren v ertraglichen Verpf lichtungen nicht nachkommen, wird die Vertragserf üllung oder der Termin f ür die Vertragserf üllung dem eingetretenen Ereignis entsprechend hinausgeschoben.

2

Bestimmungen
träge

für

Dienstleistungsa uf-

2.1

Anwendungsbereich und Geltung

FIVE erbringt im Rahmen v on Dienstleistungsauf trägen folgende Leistungen:

Beratung und Projektmanagement,

Konf iguration und Installation v on Hard- und Sof tware,

Bereitstellung v on Online Serv ices und Cloud Serv ices,

Wartung und Support, Instruktion, Ausbildung und Schulung

und ähnliche Dienstleistungen.
Die Leistungserbringung erf olgt auf auf tragsrechtlicher Basis im Sinne
v on Art. 394 f f . OR.
Art und Umf ang der v on FIVE zu erbringenden Leistungen sind im indiv iduellen Vertrag oder in der Auf tragsbestätigung gemäss Auf tragserteilung v ereinbart.
Nachrangig zu diesen Bestimmungen f ür Dienstleistungsauf träge gelten
die zur Zeit des Vertragsabschlusses gültigen allgemeinen Bestimmungen (Zif f . 1 und 7 dieser AGB).
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2.2

Ausführung von Leistungen

Die Ausf ührung v on Leistungen erf olgt unter Anwendung anerkannter
Methoden und aktueller Standards und unter Beachtung der v om Kunden
v ertragsgemäss erteilten Weisungen.
FIVE inf ormiert den Kunden regelmässig über den Fortschritt der Arbeiten
und holt bei Unklarheiten erf orderliche Vorgaben des Kunden ein. Der
Kunde übergibt FIVE rechtzeitig alle f ür die Vertragserf üllung erf orderlichen Vorgaben aus seinem Bereich.
Die Vertragsparteien zeigen sich gegenseitig sof ort alle Umstände aus
ihren Bereichen an, welche die v ertragsgemässe Erf üllung gef ährden oder gef ährden könnten.

2.3

Leistungsänderungen

Beide Vertragsparteien können schrif tlich oder mündlich Änderungen der
v ereinbarten Leistungen über die im Vertrag bezeichneten v erantwortlichen Personen beantragen.
Sind Auswirkungen auf Kosten oder Termine zu erwarten, sind die Leistungsänderungen in einem zu v ereinbarenden Zeitrahmen v on FIVE zu of f erieren. Die Of f erte umfasst die Einschätzung der Realisierbarkeit, die Umschreibung der notwendigen Zusatzleistungen und die Konsequenzen auf
die Erf üllung der v ereinbarten Leistungen, insbesondere bezüglich Kosten
und Termine.
Ohne gegenteilige Vereinbarung kann FIVE während der Prüf ung v on Änderungsv orschlägen die v ertragsgemässen Arbeiten unterbrechen. Werden Arbeiten auf grund v on Änderungswünschen des Kunden unterbrochen, trägt der Kunde die Auswirkungen und die dadurch entstandenen
Kosten und akzeptiert die durch Unterbrechung der Arbeiten entstandene
Verschiebung v on Terminen.
Leistungsänderungen und allf ällige Anpassungen v on Vergütung, Terminen und anderen Vertragspunkten werden v or der Ausf ührung in einem
Nachtrag zum Vertrag schrif tlich f estgehalten. Für die Vereinbarung v on
Änderungen, welche keinen wesentlichen Einf luss auf den Leistungsumf ang, auf die Vergütung und auf die Termine haben, genügt die Unterzeichnung eines Änderungsprotokolls durch die v erantwortlichen Personen beider Parteien.

2.4

Verantwortung der FIVE

FIVE v erpf lichtet sich zur sorgf ältigen und f achgerechten Ausf ührung der
v ereinbarten Leistungen. FIVE ist insbesondere v erantwortlich f ür einen
wohlbedachten Projektablauf , das notwendige Anwendungs-Know-h o w,
die Angemessenheit der einzusetzenden Mittel, die sorgf ältige Auswahl,
Ausbildung und Anweisung zur f achgerechten Arbeitsweise der eingesetzten Mitarbeitenden oder eingesetzten Dritten, f ür die Geheimhaltung
v ertraulicher Inf ormationen und die angemessene Inf ormation des Kunden. FIVE übernimmt jedoch keine werkv ertragliche Erf olgsgarantie f ür
ein bestimmtes Arbeitsergebnis.
Die Zuständigkeit und damit auch die Verantwortlichkeit v on FIVE bezieht
sich nur auf Bereiche, auf die FIVE v orgängig einwirken kann.
FIVE übernimmt insbesondere keine Verantwortung f ür negativ e Auswirkungen (Unterbruch der Verf ügbarkeit, Datenv erlust etc.) bei folgenden,
nicht abschliessend auf gelisteten Modif ikationen und Ereignissen, sof ern
der Kunde diese nicht als Dienstleistung v ertraglich an FIVE delegiert hat:


Einsatz neu eingespielter Sof tware (Patches, neue Release etc.);



Einsatz neu eingespielter Betriebssy stem-Patches;



v on Kunden oder v on IT-Partnern des Kunden an den IT-Sy stemen
v orgenommene Veränderungen.

2.5

Termine

Termine werden indiv iduell v ereinbart. Sie werden angemessen v erschoben:


f alls FIVE Angaben, die sie f ür die Ausf ührung der Arbeiten benötigt,
nicht rechtzeitig erhält oder wenn der Kunde sie nachträglich ändert;

wenn der Kunde mit den v on ihm auszuf ührenden Arbeiten im Rückstand oder mit der Erf üllung seiner v ertraglichen Pf lichten im Verzug
ist, insbesondere, wenn er Zahlungsbedingungen nicht einhält.
FIVE inf ormiert den Kunden über solche Vorf älle und zeigt ihm an, bis zu
welchem Termin die Arbeiten ausgef ührt werden können.


2.6

Dauer und Auftragsbeendigung

Ohne abweichende schrif tliche Regelung gilt das Auf tragsv erhältnis von
der Auf tragserteilung bis zur Auf tragsbeendigung. Die Auf tragsbeendigung erf olgt durch die Auf tragserf üllung seitens FIVE, Widerruf oder Kündigung des Auf trags oder durch die einv ernehmliche Auf tragsauf lösung.
Ein Auf trag gilt dann als erf üllt, wenn der Auf trag gemäss dem bei der
Auf tragserteilung v ereinbarten Leistungsinhalt ausgef ührt worden ist oder
der Kunde nicht innerhalb v on 5 Werktagen seit Erbringung der Leistung
diese schrif tlich bei FIVE beanstandet.
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Leistungen, die bereits v ertragsgemäss erbracht wurden und v om Kunden als solche v erwendet werden können, sind auch bei Widerruf , Kündigung oder Auf tragsauf lösung v oll zu v ergüten.
Bei der Auf tragsbeendigung regeln die Vertragsparteien, welche im Rahmen des Auf tragsv erhältnisses zur Verf ügung gestellten Betriebsmittel,
Daten und Unterlagen und innerhalb welcher Frist diese dem anderen
Vertragspartner zurückzugeben oder zu v ernichten sind. Ohne entsprechende Regelung werden die v om Kunden an FIVE übergebenen Betriebsmittel, Daten und Unterlagen nach eigenem Ermessen v ernichtet.

2.7

Prüfung und Abnahme von Lieferungen und
Leistungen in IT-Projekten

FIVE v erpf lichtet sich, nur prüf bereite, d.h. v ollständig f ertiggestellte und
ausgetestete Lief erobjekte, wie z.B. Gesamtsy steme, Hardware, Sof tware, Arbeitsergebnisse aus Dienstleistungen, Konzepte und Dokumente, zur Prüf ung bereitzustellen.
Die Vertragsparteien v ereinbaren zum Start des Projekts die Abnahmebestimmungen, welche Folgendes f estlegen: Termin(e) der Prüf ung(en), Zeitplan f ür die gemeinsame Prüf ung, Prüf v erfahren, Prüf kriterien wie z.B.
Funktionen, Verf ügbarkeit, Leistungsmerkmale, die Qualif ikation der Mängel sowie die Mitwirkungspf lichten des Kunden.
FIVE teilt dem Kunden rechtzeitig die Bereitschaf t zur Prüf ung mit. Über
die Prüf ung und deren Ergebnis wird ein Protokoll erstellt, das beide Vertragsparteien unterzeichnen.
Zeigen sich bei der Prüf ung keine Mängel, gilt diese mit der Unterzeichnung des Protokolls als erf olgreich und die Leistung als abgenommen.
Zeigen sich bei der Prüf ung unerhebliche Mängel, gilt die Leistung gleichwohl mit der Unterzeichnung des Protokolls als erf olgreich geprüf t und als
abgenommen. Sof ern nicht anders v ereinbart, behebt FIVE die f estgestellten Mängel kostenlos innerhalb einer gemeinsam zu v ereinbarenden,
den Umständen angemessenen Frist. Mängel gelten als unerheblich,
wenn die Nutzung oder die Sicherheit der zu prüf enden Leistungen keine
wesentliche Beeinträchtigung erf ährt.
Liegen erhebliche Mängel v or, so gilt die Prüf ung als nicht erf olgreich.
FIVE behebt umgehend die f estgestellten Mängel und lädt den Kunden
rechtzeitig zu einer neuen Prüf ung ein. Ein Mangel gilt als erheblich, wenn
durch ihn die Nutzung der abzunehmenden Leistungen eine wesentliche
Beeinträchtigung erf ährt. Verweigert der Kunde, obwohl die Voraussetzungen dazu gegeben sind, die Teilnahme an der Prüf ung trotz Mahnun g
und einer angemessenen Nachf rist, so gilt die Leistung als erf olgreich geprüf t und abgenommen.

3

Bestimmungen für Supportverträge, Wartungsverträge und Pflegeverträge für Software und IT-Systeme

3.1

Anwendungsbereich und Geltung

FIVE erbringt im Rahmen v on indiv iduellen Verträgen Leistungen f ür Support, Wartung und Pf lege v on IT-Sy stemen.
Sof ern der Kunde einen der f olgenden indiv iduellen Verträge mit FIVE
abgeschlossen hat, sind Art und Umf ang der v on FIVE zu erbringende n
Leistungen in diesem zu def inieren.

IT Support Serv ices (Support- und Pf legev ertrag f ür IT-Sy steme)

Wartungsv ertrag f ür Drittsof tware oder FIVE Lizenzsof tware

Sof tware-Aktualisierungs-Vertrag (Pf legev ertrag f ür Sof tware)
Andere als die im Vertrag auf gef ührten IT-Sy steme oder Sof tware sind
nicht Gegenstand dieser Bestimmungen. Leistungen in Bezug auf nicht
im Vertrag auf gef ührte IT-Sy steme oder Sof tware erf olgen gemäss den
Bestimmungen f ür Dienstleistungsauf träge Zif f. 2.
Für Sof tware, die v on Dritten stammt («Fremdsof tware»), gelten die Sof twarewartungs- und -pf legebestimmungen des jeweiligen Herstellers und,
sof ern diese nicht gültig v ereinbart werden, subsidiär diese Bestimmungen f ür Sof twarewartung und -pf lege.
Nachrangig zu diesen Bestimmungen f ür Supportv erträge, Wartungsv erträge und Pf legev erträge f ür IT-Sy steme und Sof tware gelten die zur Zeit
des Vertragsabschlusses gültigen allgemeinen Bestimmungen (Zif f . 1 und
7 dieser AGB).

3.2

Support, Wartung und Pflege durch FIVE

3.2.1

Support

Während der Bereitschaf tszeit gemäss Zif f. 1.7 hat der Kunde im Rahmen
des im Supportv ertrag f estgelegten Umf angs Anspruch auf technische
Unterstützung und Beratung.
Auf Verlangen des Kunden erbringt FIVE ihre Leistungen gegen separate
Vergütung mit Zuschlägen auch ausserhalb der Bereitschaf tszeit (Pikett).
Entsprechende Vereinbarungen sind im Supportv ertrag oder in ergänzen den Dokumenten zu regeln.
3.2.2
Wartungsverträge für Software
Sof ern nicht anders geregelt, umf asst der Wartungsv ertrag f olgende Leistungen:
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Abgabe v on durch den Hersteller oder Lief eranten erweitertem, weiterentwickeltem oder v erbessertem Programmcode in Form v on Releases oder Serv icePacks
Mit dem Wartungsv ertrag erwirbt der Kunde keinen Anspruch auf Installationen und Support oder auf Konf igurationsleistungen. Wünscht der
Kunde die Unterstützung der FIVE bei der Installation oder der Konf iguration, werden die Leistungen nach Auf wand in Rechnung gestellt.


3.2.3

Pflege von Software und IT-Systemen

Sof ern nicht anders geregelt, umf asst die Pf lege v on Software f olgende
Leistungen:

Einspielen v on durch den Hersteller oder Lief eranten gelief erten Releases oder Serv icePacks
Sof ern nicht anders geregelt, umf asst die Pf lege v on IT-Sy stemen f olgende Leistungen:

Pro aktiv e Überwachung der v ertraglich f estgelegten IT-Sy steme
mittels Remote-Überwachungssof tware

Einspielen v on durch den Hersteller oder Lief eranten gelief erten
Firmwareupdates

Einspielen v on Sy stemupdates bei Windows Sof tware, sogenannte
Patches und Sicherheitsreleases
FIVE ist nicht v erpf lichtet, jeden neuen Stand der v om Hersteller oder Lief eranten bereitgestellten Sof tware oder Firmware zu übernehmen und zu
installieren.

3.3

Störungsbehebung

Mit dem Support-, Wartungs- und/oder Pf legev ertrag erwirbt der Kunde
keinen Anspruch auf die Instandsetzung (Behebung v on Störungen und
Fehlern zur Wiederherstellung der Betriebstüchtigkeit).
Bei Störungen beteiligt sich FIVE auf Wunsch des Kunden an der Suche
nach der Störungsursache, auch wenn die Störung beim Zusammenwirken mehrerer IT-Sy steme bzw. Komponenten auf tritt oder nicht durch die
v on ihr gewartete Hard- oder Sof tware v erursacht wurde.
Soweit dies möglich ist, behebt FIVE auf Wunsch des Kunden und gegen
eine v orgängig zu v ereinbarende Vergütung die Störung.
Sämtliche Leistungen erf olgen auf einer «best ef f ort»-Basis, vorbehalten
bleiben indiv iduelle Vereinbarungen (SLA) mit dem Kunden.
Ausgetauschte Teile an IT-Sy stemen (Hardware) gehen ins Eigentum v on
FIVE über.

3.4

Fernwartung, Fernsupport und Vor-Ort-Einsätze

Leistungen im Zusammenhang mit der Wartung und Pf lege erf olgen,
wenn immer möglich, in Form v on Fernwartung.
Supportleistungen erf olgen, wenn immer möglich, in Form v on Fernsupport. Dabei wird auf Wunsch und mit Einwilligung des Nutzers beim Kunden eine Sof tware auf dessen IT-Arbeitsplatz ausgef ührt, welche es dem
FIVE Mitarbeitenden ermöglicht, den gleichen Bildschirm-Inhalt wie der
Nutzer zu sehen.
Vor-Ort-Einsätze können nur nach v orheriger Terminv ereinbarung zugesichert werden.

3.5

Vergütung und Zahlungsbedingungen

Sof ern nicht anders v ereinbart, werden Supportarbeiten monatlich gemäss Zif f . 1.8 dieser AGB abgerechnet. Reisezeit gilt dabei als Arbeitszeit. Spesen und Nebenkosten werden separat f estgehalten und in Rechnung gestellt.
Die Rechnungsstellung aus den indiv iduellen Verträgen erf olgt


bei wiederkehrenden Vergütungspauschalen jährlich im Voraus,



bei einmaligen Vergütungen auf den Zeitpunkt der Wirksamkeit des
Vertrages,



bei Stundenpaketen direkt nach der Bestellung,


bei Vergütungen nach Auf wand nach Erbringen der Leistungen.
Anf allende Kosten f ür Ersatzteile, Verbrauchsmaterial und erworben e
Leistung Dritter werden ausgewiesen oder separat in Rechnung gestellt.
Die Rechnungen sind netto innerhalb v on 30 Tagen nach Erhalt zu bezahlen.

3.6

Vertragsdauer und Vertragsbeendigung

Ohne abweichende Regelung tritt der Vertrag mit Unterzeichnung durch
beide Parteien in Kraf t und gilt zeitlich unbeschränkt. Ist das Vertragsv erhältnis auf ein Jahr abgeschlossen, erneuert es sich nach Ablauf der Vertragsperiode stillschweigend um ein weiteres Jahr.
Das Vertragsv erhältnis kann, v orbehältlich bestehender Wartungs- und
Pf legev erpf lichtungen aus Verträgen Dritter, unter Einhaltung einer Kündigungsf rist v on 3 Monaten

bei jährlich wiederkehrenden Verträgen auf das Ende einer Vertragsperiode,

bei zeitlich unbegrenzten Verträgen auf einen beliebigen Zeitpunkt
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gekündigt werden.
Die Kündigung kann sich v orbehältlich einer Einigung über die Anpassung der Vergütung auch nur auf einzelne Teile des Vertrags erstrecken.
Mit dem Auslauf en des Vertrags werden sämtliche Komponenten der
beim Kunden eingesetzten Überwachungssof tware auf den IT-Sy stemen
des Kunden gelöscht und die Überwachung eingestellt.

3.7

Rückzahlung von Vergütungen aus Supportverträgen

Vorausbezahlte Stunden aus Supportv erträgen (Stundenpakete) werden
bei Vertragsbeendigung pro rata temporis unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr v on CHF 200 zurückerstattet.

4

Bestimmungen für den Handel mit Drittprodukten (Hardware und Software)

4.1

Anwendungsbereich und Geltung

Für Hardware und Sof tware, die v on FIVE f ür den Kunden beschaf f t werden (Handel mit Drittprodukten), gelten die Lizenz-, Garantie-, Supportund Wartungsbestimmungen des jeweiligen Herstellers bzw. Lief eranten
und, sof ern diese nicht gültig v ereinbart werden, subsidiär diese Bestimmungen f ür den Handel mit Drittprodukten.
Nachrangig zu diesen Bestimmungen f ür den Handel mit Drittprodukten
gelten die zur Zeit des Vertragsabschlusses gültigen allgemeinen Bestimmungen (Zif f . 1 und 7 dieser AGB).

4.2

Offertstellung und Bestellung

Soweit in der Of f erte nichts Abweichendes f estgelegt wird, bleibt FIVE
während 30 Tagen ab Ausstellungsdatum der Of f erte an diese gebunden.
Vorbehalten bleiben Preisänderungen der jeweiligen Hersteller bzw. Lief eranten und die Lief erbarkeit der angebotenen Hard- und Sof twareprodukte, bzw. -v ersionen.
FIVE nimmt Bestellungen mündlich (telef onisch), per E-Mail sowie in
schrif tlicher Form entgegen. Mündliche oder per E-Mail eingereichte Bestellungen sind f ür den Kunden ebenso v erbindlich wie schrif tlich abgegebene. Bestellungen v on Spezialartikeln (sogenannte Beschaf f ungsartikel), die FIVE nicht an ihre Lief eranten retournieren kann, können vom
Kunden nicht storniert werden.

4.3

Lieferumfang

Der genaue Lief erumf ang (Menge, Qualität etc.) ergibt sich aus der Of f erte, aus dem indiv iduellen Vertrag oder aus der Bestellbestätigung.
Zusätzliche Dienstleistungen wie Abklärungen mit den jeweiligen Herstellern bzw. Lief eranten, Hardwarezusammenbau, Sof twareinstallation,
Konf iguration, Schulung, Datenübernahme usw., sind in einem Dienstleistungsauf trag zu def inieren oder werden gemäss Zif f . 1.8 separat v errechnet.

4.4

Liefertermine und Versand

Die Angabe bestimmter Lief erf risten und Lief ertermine durch FIVE steht
unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belief erung der FIVE
durch den Hersteller bzw. Lief eranten.
Wird ein bestimmter Lief ertermin v ereinbart und kann dieser Termin nicht
eingehalten werden, bleibt der Kunde zur Annahme der v erspäteten Lief erung gebunden.
FIVE haf tet f ür Schäden aus v erspäteter Lief erung v on Hard- und Sof tware, f alls die Verspätung grobf ahrlässig oder v orsätzlich v on FIVE v erschuldet wurde. Der Versand v on Produkten durch FIVE erf olgt auf Kosten und Gef ahr des Kunden.

4.5

Nutzen und Gefahr / Verantwortlichkeiten

Nutzen und Gef ahr gehen mit der beim Lief eranten abgehenden Lief erung auf den Kunden über und zwar unabhängig dav on, wer den Transport und die damit v erbundenen Kosten übernimmt.
Die Verantwortung f ür die Auswahl, die Konf iguration und den Gebrauch
v on bestellten Produkten sowie die damit erzielten Resultate liegt beim
Kunden. Die Bestellungen werden v on FIVE nicht geprüf t. FIVE unterstützt und berät den Kunden bei Bedarf bei der Auswahl der Produkte
nach bestem Wissen und Gewissen.
Entscheidet sich der Kunde daf ür, eine kostenpf lichtige Konf iguration der
bestellten Produkte (Hard- und Sof tware) bei FIVE in Auf trag zu geben,
übernimmt FIVE die Verantwortung f ür die korrekte Konf iguration. Diese
Arbeiten können durch einen v on FIVE bestimmten Dritten erf olgen. Wird
eine kostenpf lichtige Konf iguration in Auf trag gegeben, haf tet FIVE nur
f ür den direkten Schaden (Schaden am Produkt selber) und nur, wenn
der Kunde nachweist, dass der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz v on FIVE oder dem v on FIVE beauf tragten Dritten v erursacht
wurde. Die Haf tung f ür f ehlerhaf te Konf igurationen ist auf die Höhe der
Vergütung f ür die betref f ende Vertragsleistung beschränkt. Jede weitergehende Haf tung v on FIVE und der v on FIVE beauf tragten Dritten f ür
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Schäden aller Art sind ausgeschlossen. Insbesondere hat der Kunde in
keinem Fall Ansprüche auf Ersatz v on Schäden, die nicht am Produkt
selbst entstanden sind.

4.6

Abnahme und Prüfpflicht

Auf hebung der erteilten Lizenz und die Rücknahme des Produktes v erlangen kann.
Bei Missachtung der Lizenzbestimmungen haf tet der Kunde gegenübe r
dem Hersteller bzw. Lief eranten der Sof tware.

5

Bestimmungen für die Nutzung von FIVE
Lizenzprogrammen

5.1

Anwendungsbereich und Geltung

Der Kunde hat die Ware bei Empf ang eingehend zu prüf en und allf ällige
Beanstandungen betref f end Ausf ührung und Menge der Lief erung (Warenumf ang, f ehlende Bestandteile, Beschädigungen etc.) innerhalb v on 5
Werktagen FIVE schrif tlich mitzuteilen. Andernf alls gilt die Lief erung als
v ollständig, einsetzbar und ist somit gültig abgenommen.
Zeigen sich später während der Garantief rist (v gl. Zif f. 4.7) Mängel, die
auch bei sorgf ältiger Prüf ung innerhalb der 5 Werktage seit Empf ang nicht
hätten entdeckt werden können, hat sie der Kunde FIVE sof ort schrif tlich
anzuzeigen. Andernf alls gilt die Lief erung trotz dieser Mängel als genehmigt.

Die Bestimmungen f ür FIVE Lizenzprogramme gelten f ür die v on FIVE
hergestellten Standard-Sof twareprogramme, die den Kunden mittels Unterzeichnung eines Lizenzv ertrages zur Nutzung berechtigen.
Nachrangig zu diesen Bestimmungen f ür FIVE Lizenzprogramme gelten
die zur Zeit des Vertragsabschlusses gültigen allgemeinen Bestimmungen (Zif f . 1 und 7 dieser AGB).

4.7

5.2

Umfang des Nutzungsrechts an FIVE Lizenzprogrammen

5.2.1

Inhalt und Umfang

Garantie und Gewährleistung für den Handel

Es gelten die mitgelief erten Garantiebestimmungen des Herstellers bzw.
Lief eranten. Der Hersteller v erpf lichtet sich dabei, während einer bestimmten Garantiezeit Mängel an der Kauf sache zu beheben.
FIVE übernimmt keine weitere Garantie oder Gewähr. FIVE unterstützt
den Kunden jedoch gegen Entgelt bei der Abwicklung v on Garantief ällen.
Für durch einen Mangel an der Kauf sache v erursachte Schäden haf tet
FIVE nur bei v orsätzlichem Handeln.

4.8

Warenrückgabe

Die Rückgabe v on Hard- und Sof tware ist nur möglich, f alls die Ware noch
nicht eingesetzt wurde.
Generell v on der Rückgabe ausgeschlossen sind:


Spezialartikel (Beschaf f ungsartikel, welcher nicht an den Hersteller
bzw. Lief eranten retourniert werden kann),



durch den Kunden beschädigte Produkte,



Produkte mit geöf f neter Schutzv erpackung oder f ehlender Originalv erpackung,



geöf f nete Sof twarepakete,



speziell v ergebene Lizenzen,



Artikel, die in der Of f erte, im Vertrag usw. v on der Rückgabemöglichkeit ausgeschlossen wurden.

4.9

Vergütung und Zahlungsbedingungen

Die Preisangaben v on FIVE bei Hard- und Sof twarebeschaf f ungen v erstehen sich immer in CHF, inkl. v orgezogener Recy cling-Gebühren, zuzüglich Mehrwertsteuer. Anf allende Transportkosten f ür Beschaf f ung und
Lief erung werden nach Auf wand in Rechnung gestellt.
Die bei Of f ertstellung oder Vertragsabschluss genannten Kauf preise können bei Preisänderungen oder Beendigung v on Aktionen des Herstellers
bzw. Lief eranten durch die FIVE angepasst werden.
Weiter kann FIVE in f olgenden Fällen eine Preiserhöhung an den Kunden
weitergeben:


Allgemeine Preisänderungen durch den Hersteller bzw. Lief eranten
f ür gleiche Produkte oder Teile v on Produkten,

Preisänderungen inf olge technischer Weiterentwicklungen oder Leistungssteigerungen v on Produkten.
Es gelten die Zahlungsbedingungen in Zif f . 1.8 dieser AGB. FIVE ist zudem berechtigt, nach eigenem Ermessen Vorauszahlung oder anderwei tige Sicherheitsleistungen zu v erlangen.


4.10

Eigentumsvorbehalt

Die v on FIVE gelief erte Ware bleibt bis zur v ollständigen Bezahlung deren
Eigentum und kann zurückgef ordert werden (Eigentumsv orbehalt). Werden gelief erte Waren der FIVE in ein anderes IT-Sy stem eingebaut (Integration), so räumt der Kunde der FIVE Miteigentum am gesamten ITSy stem im Umf ange der eingebauten Ware ein. Der Kunde v erpf lichtet
sich, bei allen Massnahmen mitzuwirken, die zum Schutze des Eigentums
erf orderlich sind.

4.11

Nutzungsrechte an Software

Der Kunde ist v erantwortlich f ür die korrekte Lizenzierung aller seiner Sof twareprodukte.
Sämtliche Schutzrechte an Sof twareprodukten sind und bleiben Eigentum
der Hersteller bzw. Lief eranten der Sof tware. Die Nutzungs- und Gewähr leistungsbedingungen der v on FIVE gelief erten Sof twareprodukte richten
sich nach den besonderen Bestimmungen des Sof tware-Lizenzv ertrages
oder der diesbezüglichen AGB des Herstellers bzw. Lief eranten der Sof tware.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Hersteller bzw. Lief erant bei einer Zuwiderhandlung gegen die Nutzungs- bzw. Lizenzbestimmungen die
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Der Kunde erwirbt das nicht ausschliessliche, nicht übertragbare, nicht
unterlizenzierbare, entgeltliche Recht, das Lizenzmaterial während der
Dauer des Lizenzv ertrages gemäss der im Lizenzv ertrag def inierten Nutzung im eigenen Betrieb und - soweit v ereinbart - in v on ihm beherrschten
Betrieben f ür eigene Geschäf tszwecke und f ür seine Endkunden zu nutzen. Jede andere Verwendung bzw. jede Änderung gegenüber der def inierten Nutzung erf ordern eine v orgängige schrif tliche Vereinbarung mit
FIVE.
5.2.2
Nutzung und Rechte
Durch den Abschluss des Lizenzv ertrags erwirbt der Kunde das Recht,
unter den v ereinbarten Bedingungen Lizenzprogramme v on FIVE zu nutzen.

Nutzungsumf ang,

Anzahl und Art der berechtigten Nutzer,

Programmteile und Funktionalitäten,

Lizenzgebühren
sind im Lizenzv ertrag und in allf älligen Nachträgen zum Lizenzv ertrag def iniert und f estgelegt.
Nutzen gemäss Lizenzv ertrag bedeutet, das Lizenzmaterial im def inierten
Umf ang in maschinell lesbarer Form auf der EDV-Anlage einzulesen, zu
speichern und zu v erwenden, d.h. die Programme ganz oder teilweise
auszuf ühren und die dazu gehörende Dokumentation zu gebrauchen. Der
Kunde hat das Recht, das Lizenzmaterial zu kopieren, soweit dies f ür die
v ertragsgemässe Nutzung sowie die Sicherstellung erf orderlich ist.
Der Kunde beachtet bei der Nutzung der Sof tware die Instruktionen und
ev entuelle Bedienungshinweise v on FIVE und bestimmt einen zuständigen
Ansprechpartner. Er trif f t f erner im Rahmen des Zumutbaren die erf orderlichen Massnahmen, die eine Feststellung und Behebung v on Fehlern und
ihren Ursachen erleichtern.
5.2.3
Änderungen
Der Kunde hat das Recht, das Lizenzmaterial durch Parametrierung an
seine Bedürf nisse anzupassen oder mit anderen Programmen zu v erbinden.
Weitergehende Änderungen, insbesondere im Bereich des Programmcodes, sind untersagt. Sof ern der Kunde v ertraglich dazu berechtigt ist,
Eingrif f e im Programmcode zu tätigen, nimmt er Änderungen auf eigenes
Risiko v or.

5.3

Wahrung der Eigentums- und Schutzrechte

5.3.1
Eigentums- und Schutzrechte
FIVE besitzt alle Urheber- und Eigentumsrechte und - soweit registriert auch die gewerblichen Schutzrechte (Patentrechte, Markenrechte etc.) an
den FIVE Lizenzprogrammen. Der Kunde erwirbt nur die ihm im Rahmen
des Lizenzv ertrages ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte am Lizenzmaterial.
Die Urheber- und Eigentumsrechte sowie allf ällige gewerbliche Schutzrechte an den FIVE Lizenzprogrammen v erbleiben während der Dauer
und nach Beendigung des Lizenzv ertrages bei FIVE.
5.3.2

Wahrung der Eigentums- und Schutzrechte

Der Kunde wahrt die Eigentums- und Schutzrechte v on FIVE und v erpf lichtet sich, FIVE über allf ällige Verletzungen und Angrif f e v on Dritten
sof ort zu inf ormieren (v gl. hierzu auch Zif f . 5.9.2).
5.3.3
Geheimhaltungspflicht
Das Lizenzmaterial enthält Inf ormationen, Ideen, Konzepte und Verf ahren, welche Betriebsgeheimnisse v on FIVE darstellen. Der Kunde v erpf lichtet sich, das Lizenzmaterial weder ganz noch auszugsweise Dritten
in irgendeiner Form zugänglich zu machen noch es zu v eröf fentlichen,
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ausser er sei dazu v on Gesetzes wegen v erpf lichtet. Der Kunde stellt sicher, dass Dritte nur Zugang zum Lizenzmaterial erhalten, wenn sie sich
zu dessen v ertragsgemässer Nutzung bei ihm auf halten bzw. mit seiner
Zustimmung v on entf ernten Datenstationen auf das Lizenzmaterial zugreif en. Der Kunde v erpf lichtet sich auch, Dritten keinerlei Zugang zu Datenbeständen zu geben, die ihm als Lizenzmaterial überlassen werden.
Gibt der Kunde Datenträger bzw. eine Maschine an einen Dritten weiter,
so hat der Kunde das darauf gespeicherte Lizenzmaterial zu löschen.
5.3.4
Externe Sicherung und Aufbewahrung
FIVE ist bereit, sof ern der Kunde es wünscht, auf Kosten des Kunden den
Quellcode der jeweils neusten Version der lizenzierten Sof tware treuhänderisch bei einem gemeinsam f estzulegenden Dritten zu hinterlegen (mit
Zugrif f srecht des Kunden im Falle einer Auf lösung der FIVE ohne Rechtsnachf olge).

5.4

Liefertermine

Ohne terminliche Vereinbarung erf olgt die Auslief erung der FIVE Lizenzprogramme nach der rechtsgültigen Vertragsunterzeichnung und die Lief erung v on allf älligen Releases und Serv icePacks im gegebenen Zeitpunkt.

5.5

Lizenzgebühren / Vergütung

5.5.1

Nutzungsumfang

Die Lizenzgebühren werden bei Vertragsbeginn auf grund des def inierten
Nutzungsumf angs f estgesetzt und im Lizenzv ertrag betragsmässig f estgehalten.
5.5.2
Art der Gebühren
Die Lizenzgebühren sind periodisch wiederkehrende Gebühren.
Mit der Lizenzgebühr bezahlt der Kunde die Nutzungsrechte auf grund des
im Lizenzv ertrag beschriebenen Nutzungsumf angs.
5.5.3
Gebührenanpassungen
a)
Die bei Vertragsbeginn v ereinbarte Lizenzgebühr ist f ür 6 Monate
geschützt. Erf olgt die Lief erung nicht innerhalb dieser Frist, behält
sich FIVE Anpassungen v or.
b)
Bei Veränderung des bei Vertragsbeginn v ereinbarten Nutzungsumf angs wird die Lizenzgebühr v on FIVE neu f estgesetzt.
c)
Lizenzgebühren können v on FIVE mit einer Mitteilungsf rist v on 3
Monaten erhöht werden.
d)
Änderungen des Nutzungsumf angs muss der Kunde FIVE bei Eintritt sof ort mitteilen.
Bei einer allf älligen Mehrnutzung wird die Dif f erenz zur bezahlten Lizenzgebühr pro rata temporis bei der nächsten Verrechnung in
Rechnung gestellt.
Bei einer allf älligen Mindernutzung erf olgt die Anpassung der Lizenzgebühr bei der nächsten Verrechnung. Der Kunde hat keinen
Anspruch auf Anpassung und Rückerstattung der bereits bezahlten
Lizenzgebühren.
e)
Kündigungsrecht
Ist der Kunde mit einer Gebührenanpassung nicht einv erstanden,
kann er den Lizenzv ertrag gemäss Zif f . 5.11.1 kündigen. Andere
Rechtsbehelf e gegen eine Gebührenanpassung stehen dem Kunden nicht zu.
5.5.4

Lizenzprüfung

Bei der Installation muss der Lizenzschlüssel des Kunden mit dem Lizenzserv er v on FIVE abgeglichen werden. Kann dieser Abgleich nicht erf olgen oder ist die Lizenz ungültig, kann das Programm nach einer bestimmten Frist nicht mehr gestartet werden, bis eine erneute Lizenzprüf ung erf olgreich durchgef ührt werden kann. Dieser Abgleich wird über die
ganze Betriebsdauer periodisch wiederholt.

5.6

Zahlungsbedingungen

Die Lizenzgebühr wird bei Auslief erung der Sof tware zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt und ist netto innert 10 Tagen zahlbar.
Die wiederkehrende periodische Lizenzgebühr wird erstmals nach Ablauf
der im Lizenzv ertrag def inierten Vertragsperiode in Rechnung gestellt.
Die Verrechnung erf olgt gemäss Spezif ikation im Lizenzv ertrag zuzüglich
Mehrwertsteuer. Die Zahlungsf rist beträgt 10 Tage.

5.7

Programmservice und Support

FIVE erbringt im Rahmen des Lizenzv ertrages f olgende Leistungen, die
sich auf die letzte gültige unv eränderte Version und deren Releases eines
Lizenzprogrammes beschränken.





Abgabe v on erweitertem, weiterentwickeltem oder v erbessertem
Programmcode in Form v on Releases oder Serv icePacks.
Releasedokumentation
Orientierung über neue Methoden und Verf ahren f ür den Einsatz
und Gebrauch der Programme

5.7.2
Fehlerbehebung und Support
FIVE gibt Korrektur-Codes ab oder Umgehungslösungen bekannt nach
f olgender Sev erity -Klassierung:

Sev erity -Klasse 1: Die Anwendung ist als Ganzes nicht mehr nutzbar, es bestehen schwerwiegende Anwendungs- und Datenintegritätsprobleme.
Massnahmen FIVE: Unmittelbare Arbeitsauf nahme, Auslief erung
des Korrekturcodes als indiv iduelles Serv icePack mit höchster Priorität.

Sev erity -Klasse 2: Es bestehen schwerwiegende operativ e Probleme mit einer oder mehreren Haupttransaktionen, die Anwendung
als Ganzes ist aber noch f unktionsf ähig.
Massnahmen FIVE: Arbeitsauf nahme innert drei Arbeitstagen,
raschmöglichste Auslief erung des Korrekturcodes als indiv iduelles
Serv icePack.

Sev erity -Klasse 3: Programmf ehler stört die ordentliche Verarbeitung. Die Funktionalität als Ganzes ist gewährleistet.
Massnahmen FIVE: Arbeitsauf nahme innert 30 Tagen, Angabe einer Umgehungslösung und/oder Lief erung des Korrekturcodes im
nächsten Serv icePack oder Release.

Sev erity -Klasse 4: Von Kunden gewünschte Änderungen ohne Einf luss auf die korrekte Verarbeitung v on Daten.
Massnahmen FIVE: Auf nahme in Kundenanf orderungskatalog.

5.8

Support- und Wartungsleistungen

Dem Kunden steht in Ergänzung zum zentralen Programmserv ice der
FIVE Applikationssupport f ür telef onische Beratung und Auskünf te während der allgemeinen Bereitschaf tszeit gem. Zif f . 1.7 zur Verf ügung.
Diese Leistungen werden dem Kunden nach Auf wand in Rechnung gestellt.
Mit dem Lizenzv ertrag erwirbt der Kunde keinen Anspruch auf Installationen und Support am Standort des Kunden oder auf Konf igurationsleistungen. Wünscht der Kunde die Unterstützung der FIVE bei der Installation
oder die Problembehebung v or Ort, werden die Leistungen nach Auf wand
in Rechnung gestellt.
Ist das FIVE Lizenzprogramm Gegenstand eines Support-, Wartungs- oder Pf legev ertrages gelten bezüglich der Support- und Wartungsleistungen die Bestimmungen in Zif f . 3 dieser AGB.
Sof ern im Lizenzv ertrag nicht anders v ereinbart, werden Arbeiten monatlich nach Auf wand gemäss Zif f . 1.8 dieser AGB abgerechnet. Reisezeit
gilt dabei als Arbeitszeit. Spesen und Nebenkosten werden separat f estgehalten und in Rechnung gestellt.
Die Rechnungen sind netto innerhalb v on 30 Tagen nach Erhalt zu bezahlen.
Nicht Gegenstand des Lizenzv ertrags ist im Weiteren:

die aus Anlass v on Funktionsstörungen der Hardware zur Fehlerv erif ikation notwendigen Leistungen und Auf wendungen, sof ern nicht
mit Sicherheit nachgewiesen werden kann, dass es sich um Sof twaref ehler der FIVE Lizenzprogramme handelt;

die Schaf f ung neuer Teil- bzw. selbständiger Programme;

die Schaf f ung neuer Programmv ersionen unter anderen technischen Gegebenheiten (z.B. andere Betriebssy steme);

die Konv ertierung der indiv iduellen Daten.

5.9

Garantie für FIVE Lizenzprogramme

5.9.1

Garantie und Gewährleistung für Programmfunktionen

FIVE garantiert dem Kunden, dass die v or der Auslief erung/Installation
sorgf ältig geprüf ten Lizenzprogramme den bei Vertragsabschluss def inierten Spezif ikationen entsprechen und keine Mängel auf weisen, die den
v ertragsgemässen Gebrauch einschränken oder auf heben.
Bei Mängeln, die v on FIVE zu v ertreten sind, steht dem Kunden einzig ein
unentgeltliches Nachbesserungsrecht zu. Der Kunde hat jedoch keinen
Anspruch auf Reduktion oder Rückerstattung der v ereinbarten Lizenzgebühren.
5.9.2

Programm-Viren

FIVE v erpf lichtet sich, nur Lizenzprogramme auszulief ern, die unter Einhaltung strikter Virenschutzv erf ahren hergestellt und v erteilt werden. Ist
nach Meinung des Kunden f ür ein v on FIVE gelief ertes Lizenzprogramm
ein Virusv erdacht entstanden oder wird ein Virus f estgestellt, so hilf t FIVE
bei der Abklärung. Ist FIVE f ür das Vorhandensein des Virus v erantwortlich, entf ernt sie ihn aus dem Lizenzprogramm oder lief ert kostenlos eine
v irenf reie Version.

5.7.1
Programmservice
FIVE erbringt dem Kunden f olgende Leistungen:
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5.9.3

Beschränkung der Garantie

FIVE kann keine Garantie übernehmen, wenn der Mangel bei einem Lizenzprogramm auf nicht v on ihr zu v ertretende Umstände zurückzuf ühren
ist, wie insbesondere

Änderung der Einsatz- und Betriebsbedingungen,

Eingrif f e in das Programmprodukt durch den Kunden oder Dritte,

Bedienungsf ehler des Kunden oder Dritter.
Ferner kann FIVE keine Garantie daf ür übernehmen, dass die Programmprodukte ununterbrochen und f ehlerf rei in allen v om Kunden gewünschten Kombinationen, mit beliebigen Daten, EDV-Sy stemen und Programmen eingesetzt werden können, noch, dass durch die Korrektur eines
Programmf ehlers das Auf treten anderer Programmf ehler ausgeschlossen
wird.

5.10

Rechtsgewährleistung

FIVE leistet Gewähr daf ür, dass sie mit ihrem Angebot und ihren Leistungen keine Schutzrechte Dritter v erletzt. Ansprüche Dritter wegen Verletzung v on Schutzrechten wehrt FIVE auf eigene Kosten und Gef ahr ab,
sof ern die Gewährleistungsf rist f ür Rechtsmängel nicht abgelauf en ist.
Der Kunde gibt solche Forderungen FIVE schrif tlich und ohne Verzug bekannt und überträgt ihr, soweit nach dem anwendbaren Prozessrecht
möglich, die Führung eines allf älligen Prozesses und die Ergreif ung v on
entsprechenden angemessenen Massnahmen f ür die gerichtliche oder
aussergerichtliche Erledigung des Rechtsstreits.
Wird eine Klage wegen Verletzung v on Schutzrechten eingereicht oder
eine v orsorgliche Massnahme beantragt so kann FIVE, auf eigene Kosten, nach ihrer Wahl entweder dem Kunden das Recht v erschaf fen, die
Leistungen f rei v on jeder Haf tung wegen Verletzung v on Schutzrechten
zu benutzen oder die Leistungen anpassen bzw. durch andere ersetzen,
welche die v ertraglichen Anf orderungen gleichwertig erf üllen. Andere Ansprüche stehen dem Kunden gegenüber FIVE nicht zu. FIVE ist v on den
obenstehenden Verpf lichtungen bef reit, wenn der Anspruch des Dritten
darauf zurückzuf ühren ist, dass das FIVE Lizenzmaterial v om Kunden abgeändert oder in einer anderen Weise als im Lizenzv ertrag def iniert genutzt wurde.

5.11

Dauer und Kündigung des Lizenzvertrages

Der Lizenzv ertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien, spätestens jedoch mit der Lief erung der im Vertrag v ereinbarten Sof tware, in
Kraf t und wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.
5.11.1

Kündigung durch den Lizenznehmer

Der Lizenzv ertrag kann v om Lizenznehmer unter Einhaltung einer Kündigungsf rist v on 3 Monaten auf das Ende der Vertragsperiode (Kündigungstermin) gekündigt werden. Erf olgt keine Kündigung, v erlängert sich dieser
Vertrag jeweils stillschweigend um eine weitere Periode und ist mit einer
dreimonatigen Kündigungsf rist auf das Ende der nachf olgenden Periode
kündbar.
5.11.2

Kündigung durch FIVE

FIVE kann den Vertrag sof ort oder unter Einräumung einer Frist kündigen, wenn der Kunde seine Pf lichten aus dem Lizenzv ertrag trotz schrif tlicher Mahnung v erletzt. Wenn FIVE ein Lizenzprogramm als Ganzes v om
Markt zurückzieht und/oder dessen Support einstellt, besteht eine Mitteilungsf rist v on 12 Monaten.
5.11.3

Wirkungen der Kündigung

Ab Rechtswirksamkeit der Kündigung ist der Kunde nicht mehr berechtigt,
das Lizenzmaterial zu nutzen. Der Kunde ist zudem v erpf lichtet, das Original des Lizenzmaterials einschliesslich aller Kopien bzw. Teilkopien sowie alle geänderten und mit anderen Programmen v erbundenen Kopien
des betref f enden Lizenzmaterials innert 30 Tagen zu v ernichten bzw. zu
löschen oder an FIVE zurückzugeben. Auf Verlangen des Kunden und mit
Zustimmung v on FIVE kann der Kunde eine Kopie des Lizenzmaterials zu
Archiv zwecken auf bewahren.
Bei Rechtswirksamkeit der Kündigung sind die wiederkehrenden Lizenzgebühren nicht mehr geschuldet. Einen Anspruch auf Rückerstattung der
Lizenzgebühr steht dem Kunden jedoch in jedem Fall nicht zu.

5.12

Weitere Bestimmungen

5.12.1 Schriftform
Änderungen und Ergänzungen des Lizenzv ertrages (auch in Nachträgen,
Anhängen etc.) sind nur gültig und rechtswirksam, wenn sie schrif tlich
v ereinbart und v on beiden Vertragsparteien unterzeichnet werden.
5.12.2

Rechtsnachfolge

Die Rechte und Pf lichten des Kunden aus dem Lizenzv ertrag sind ohne
schrif tliche Zustimmung v on FIVE nicht übertragbar.
Liegt der Vertrieb der Lizenzprogramme nicht mehr bei FIVE, so gewährleistet FIVE die Rechtsnachf olge.
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5.12.3

Abtretung, Übertragung und Verpfändung

Rechte und Pf lichten aus dem Lizenzv ertrag dürf en an Dritte ohne v orherige schrif tliche Zustimmung v on FIVE weder abgetreten, übertragen noch
v erpf ändet werden. Diese Zustimmung wird nicht ohne Grund v erweigert.
Nicht als Dritte gelten Gesellschaf ten innerhalb eines Konzerns.

6

Bestimmungen für die Nutzung von FIVE
Cloud Services

6.1

Anwendungsbereich und Geltung

FIVE Cloud Serv ices sind Cloud Computing Produkte, Datenspeicherlösungen und Dienstleistungen wie Iaas, PaaS, DaaS und SaaS, welche
online zur Verf ügung gestellt und durch FIVE oder durch FIVE beauf tragte
Partnerf irmen im Auf trag des Kunden gebaut und/oder betrieben werden.
FIVE behält sich v or, Produkte und Dienstleistungen der FIVE Cloud Serv ices jederzeit anzupassen oder nicht mehr anzubieten.
Nachrangig zu diesen Bestimmungen f ür die Nutzung v on FIVE Cloud
Serv ices gelten die zur Zeit des Vertragsabschlusses gültigen allgemeinen Bestimmungen (Zif f . 1 und 7 dieser AGB).

6.2

Leistungen der FIVE

Die Leistungspf licht v on FIVE ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen in den Verträgen mit dem Kunden.

6.3

Weiterentwicklungen und Leistungsänderung

FIVE behält sich im Zuge des technischen Fortschritts und einer Leistungsoptimierung Weiterentwicklungen und Leistungsänderungen (z.B. durch
Verwendung neuerer oder anderer Technologien, Sy steme, Verf ahren oder Standards) v or. Bei wesentlichen Leistungsänderungen wird rechtzeitig
eine entsprechende Mitteilung v on FIVE an den Kunden erf olgen. Entstehen f ür den Kunden durch die Leistungsänderungen wesentliche Nachteile,
so steht diesem das Recht zur ausserordentlichen Kündigung des Vertrages zum Änderungstermin zu. Die Kündigung muss durch den Kunden innerhalb v on 2 Wochen nach Erhalt der Mitteilung über die Leistungsänderung erf olgen.

6.4

Leistungen durch Dritte / Serviceprovider

FIVE kann Leistungen v on Partnerf irmen, sogenannten Serv iceprov idern,
f ür das Hosting der Cloud Serv ices zur Vertragserf üllung in Anspruch
nehmen.
Partnerf irmen werden in solchen Fällen so ausgewählt, dass sie dem Datenschutzrecht der Schweiz unterstehen. Dazu v erpf lichtet sich FIVE, mit
der Partnerf irma einen Geheimhaltungsv ertrag abzuschliessen, der den
Geheimhaltungsv erpf lichtungen nach Zif f . 1.13 dieser AGB entspricht. Ergänzend zu diesen AGB gelten ebenf alls die Geschäf tsbedingungen der
Partnerf irmen, welche f ür die Erf üllung der Vertragsleistung zwischen
Kunde und FIVE eingesetzt werden.

6.5

Rechte des Kunden an den Services

FIVE räumt dem Kunden f ür die Dauer des Vertrages ein nicht ausschliessliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nutzung der im Vertrag genannten Serv ices und der zugehörigen Anwender dokumentation ein. Die Bereitstellung der Serv ices erf olgt über das Internet. Übergabepunkt f ür die Leistungen ist der Router-Ausgang der FIVE
oder des v on FIVE beauf tragten Serv iceprov iders zum Internet. Der Kunde
v erpf lichtet sich, den Serv ice ausschliesslich v ertragsgemäss zu nutzen
und weder an Dritte weiterzugeben, noch diesen in sonstiger Art und Weise
Dritten zugänglich zu machen. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Serv ices
zu "rev erse engineeren", zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu v erv ielf ältigen oder irgendwelche Teile der Serv ices zu benutzen, um eine separate Applikation zu erstellen. Vorbehalten bleiben indiv iduelle Vereinbarun gen mit dem Kunden.

6.6

Rechte des Kunden an den Daten

Die durch die Serv ices übertragenen, erf assten, v erarbeiteten und erzeugten Daten werden auf den Serv ern des Serv iceprov iders gespeichert. Der
Kunde bleibt in jedem Fall Alleinberechtigter an den Daten und kann daher
v on FIVE jederzeit, insbesondere nach Kündigung des Vertrages, die Herausgabe einzelner oder sämtlicher Daten v erlangen, ohne dass ein Zurückbehaltungsrecht v on FIVE besteht. Die Herausgabe der Daten erf olgt durch
elektronische Übersendung über ein Datennetz oder nach gesonderter
Vereinbarung durch Übergabe v on Datenträgern. Der Kunde hat keinen
Anspruch darauf , auch die zur Verwendung der Daten geeignete Sof tware
zu erhalten. Die Verantwortung f ür die Zulässigkeit der Übertragung, Erf assung, Verarbeitung und Nutzung der Daten sowie f ür die Wahrung der
Rechte der Betrof f enen (Auskunf t, Verwendung, Berichtigung, Sperrung,
Löschung) liegt beim Kunden.
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6.7

Zuwiderhandlung gegen die Nutzungsbedingungen

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Nutzungsbedingungen ist FIVE berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise f ristlos zu kündigen. FIVE behält
sich in diesem Fall zusätzlich die Geltendmachung der sich aus der v ertragswidrigen Handlung ergebenden Schadensersatzansprüche gegen
den Kunden v or.

6.8

Lizenzen

Falls Lizenzen durch den Kunden bereitgestellt werden, ist der Kunde f ür
die korrekte Lizenzierung der eingesetzten Sof tware gemäss den geltenden Lizenzv ertrags- und Nutzungsbestimmungen des jeweiligen Herstellers v erantwortlich. Bei Veränderungen der Sy stemlandschaf t, Sof twarewechsel usw. ist die Lizenzsituation grundsätzlich neu zu bewerten. Die
sich daraus ergebenden notwendigen Massnahmen hinsichtlich der korrekten Lizenzierung sind durch den Kunden umzusetzen. Sind Lizenzen als
Bestandteil der Serv ices in den Leistungen v on FIVE inbegrif f en, ist FIVE
f ür die korrekte Lizenzierung v erantwortlich.
Die v orstehenden Regelungen gelten auch f ür Open Source Sof tware.

6.9

Systembetrieb

FIVE stellt sicher, dass der bereitgestellte Serv ice in f ür die Anf orderungen
des Kunden geeigneter Umgebung und Ausprägung sowie auf f ür den Verwendungszweck des Kunden geeigneter Hardware betrieben wird. Hierzu
zählen Anzahl und Art der Serv er, regelmässige Backups, Skalierbarkeit,
Stromv ersorgung, Klimatechnik, Firewalling, Viruschecking, breitbandige
Internetanbindung.

6.10

Betriebszeit und Verfügbarkeit der FIVE Cloud
Services

FIVE Cloud Serv ices stehen dem Kunden grundsätzlich während 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche zur Benutzung of f en. FIVE kann jedoch keine
Gewähr f ür die unterbruchs- und störungsf reie Funktion der Serv ices oder
f ür einen absoluten Schutz v or unerlaubten Zugrif f en oder unerlaubtem Abhören übernehmen.
Die Verf ügbarkeit der FIVE Cloud Serv ices am Router-Ausgang im Internet
beträgt 99.9% im Jahresmittel. Die Ausf allzeit wird in v ollen Minuten ermittelt und errechnet sich aus der Summe der Entstörungszeiten pro Jahr.
Hierv on ausgenommen sind diejenigen Zeiträume, die FIVE als sogenannte Wartungsunterbrüche zur Optimierung und Leistungssteigerung
kennzeichnet sowie Zeitv erlust bei der Störungsbeseitigung durch Gründe,
die nicht durch FIVE zu v ertreten sind und Ausf älle auf grund höherer Gewalt.
Jegliche Haf tung f ür Betriebsunterbrüche, die der Störungsbehebung, der
Wartung oder der Einf ührung neuer Technologien dienen, wird wegbedun gen.
Sämtliche Leistungen erf olgen auf einer "best ef f ort"-Basis, v orbehalten
bleiben indiv iduelle Vereinbarungen mit dem Kunden.

6.11

Wartungsunterbruch und Störungen

FIVE inf ormiert den Kunden, rechtzeitig über v oraussehbare Betriebsunterbrüche, die zwecks Behebung v on Störungen, Wartungsarbeiten, Einf ührung neuer Technologien usw. notwendig sind. FIVE bemüht sich, Unterbrechungen kurz zu halten und sie in die v erkehrsarme Zeit zu legen.
Angekündigte Unterbrechungen der Dienste, insbesondere inf olge v on
Wartungsarbeiten, gelten nicht als Störungen.
Störungen der Sy stemv erfügbarkeit müssen v om Kunden unv erzüglich
nach Bekanntwerden gemeldet werden. Vor der Störungsmeldung hat der
Kunde seinen Verantwortungsbereich zu überprüf en.
Bei Störungsmeldungen, die innerhalb der allgemeinen Bereitschaf tszeit
gem. Zif f . 1.7 eingehen, v erpf lichtet sich FIVE, innerhalb v on 2 Stunden
Massnahmen zur Behebung der Störung oder Fehlf unktion der Serv ices in
Angrif f zu nehmen bzw. durchzuf ühren.
Bei Störungsmeldungen, die ausserhalb dieser Zeiten eingehen, beginnt
die Entstörung am f olgenden Werktag. Verzögerungen der Entstörung, die
v om Kunden zu v ertreten sind (z.B. durch Nichtv erfügbarkeit eines Ansprechpartners auf Kundenseite), werden nicht auf die Entstörungszeit angerechnet.

6.12

Sperrung technischer Zugang zu FIVE Cloud
Services

Der Kunde kann FIVE anweisen, seinen Zugang zu den FIVE Cloud Serv ices v orübergehend zu sperren. Bis zum Zeitpunkt der Sperre v orgenommene Handlungen können nicht rückgängig gemacht werden.
FIVE behält sich v or, insbesondere bei Feststellen v on Sicherheitsrisiken
oder möglichem Missbrauch v on Dritten wie bspw. Hackerangrif f e, den Zugang zu den FIVE Cloud Serv ices zum Schutz der Daten ohne Ankündigung v orübergehend zu sperren.
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6.13

Sorgfaltspflichten des Kunden / Zugangsdaten

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, seine Zugangsdaten geheim zu
halten und gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbef ugte zu schützen. Namentlich sollen Passwörter nicht auf geschrieben oder ungeschützt
auf einem Endgerät (Computer, Mobile, usw.) abgelegt werden.
Darüber hinaus ist der Nutzer angehalten, sein persönliches Passwort regelmässig zu ändern. Aus Sicherheitsgründen sind Passwörter zu wählen,
die mit dem Kunden bzw. dem Nutzer nicht in Verbindung gebracht werden
können.

6.14

Vergütung / Zahlungsbedingungen

FIVE stellt dem Kunden ihre eigenen Leistungen sowie die Leistungen der
gemäss Zif f . 6.4 eingesetzten Partnerf irmen gesamthaf t in Rechnung.
Sof ern im Vertrag nicht anders v ereinbart, erf olgt die Rechnungsstellung
f ür Leistungen aus den FIVE Cloud Serv ices


bei wiederkehrenden Vergütungspauschalen jährlich im Voraus,



bei v olumen- bzw. nutzungsbasierten Vergütungen (Datenmenge,
v irtuelle Serv er, Prozessdurchlauf u.a.) monatlich.

Preisänderungen, welche durch den Kunden inf olge Änderungen an den
Leistungen (Hinzuf ügung oder Anpassung v on Serv ices, Änderungen des
Nutzungsumf angs, u.a.) v erursacht werden, werden auf den Stichtag der
Bereitstellung der Leistung auf der f olgenden Rechnung berücksichtigt.
Preisänderungen der Partnerf irmen werden v on FIVE auf Zeitpunkt des Inkraf ttretens mitgeteilt und in Rechnung gestellt.
Die Rechnungen sind netto innerhalb v on 10 Tagen nach Erhalt zu bezahlen.

6.15

Rückzahlung von Vergütungen

Der Kunde hat einzig dann Anspruch auf Rückerstattung der v on FIVE in
Rechnung gestellten Serv ices, wenn dies in einem einzelv ertraglichen Serv ice Lev el Agreement v orab schrif tlich v ereinbart wurde. Bei allen anderen
Ausf ällen v on Serv ices erf olgt keine Rückv ergütung v on bereits bezahlten
Gebühren.
Allf ällige Rückf orderungsansprüche des Kunden erlöschen, wenn der Ausf all nicht innerhalb v on 30 Tagen nach Beendigung des betrof f enen Kalendermonats schrif tlich eingehend bei FIVE gerügt und hierf ür bei FIVE eine
entsprechende Gebührenrückf orderung geltend gemacht worden ist. Im
Falle v on gerechtf ertigten Forderungen wird FIVE diese immer in Form einer Gutschrif t mit künf tigen Serv icegebühren v errechnen. Die Beweislast
bezüglich der Nichtv erf ügbarkeit liegt beim Kunden.

6.16

Vertragsdauer und Vertragsbeendigung

Die Mindestlauf zeit f ür die Bereitstellung v on FIVE Cloud Serv ices beträgt
1 Jahr. Die Vertragsdauer v erlängert sich automatisch um ein weiteres
Jahr, wenn keine Kündigung erf olgt.
Ohne abweichende Regelung kann das Vertragsv erhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsf rist v on drei Monaten auf die nächste f olgende Vertragserneuerung v on beiden Parteien gekündigt werden, erstmals auf das
Ende einer zwölf monatigen Frist nach Vertragsbeginn.
Vorbehalten bleiben Kündigungsbestimmungen aus Verträgen mit Partnerf irmen, die eigens f ür den Kunden geschlossen bzw. auf Wunsch des Kunden bestellt wurden.
Das Recht zur ausserordentlichen Kündigung des Vertrages mit FIVE aus
wichtigen Gründen bleibt jederzeit v orbehalten. Als wichtige Gründe gelten
insbesondere:


Der Eintritt v on Ereignissen, welche die Fortsetzung der v ereinbarten
Zusammenarbeit unzumutbar machen, wie etwa die andauernd e
Verletzung wesentlicher Vertragspf lichten durch eine der Parteien
nach erf olgloser schrif tlicher Abmahnung unter Fristansetzung v on
mindestens 10 Tagen;

Schritte der Insolv enz, z.B. Deponierung der Bilanz, Gesuch um
Nachlassstundung oder Publikation der Konkurseröf f nung einer Partei.
Mit dem Auslauf en des Vertrages werden allf ällige Sof twarekomponenten
der FIVE Cloud Serv ices auf den IT-Sy stemen des Kunden durch den
Kunden gelöscht und zur Verf ügung gestellte Hardware durch den Kunden an FIVE retourniert.
Nach Vertragsende ist FIVE berechtigt, die Kundendaten nach 30 Tagen
zu löschen.


6.17

Datensicherheit

Von Daten, die v om Kunden - gleich in welcher Form - an FIVE übermittelt
werden, stellt der Kunde Sicherungskopien her. Auch wenn die Serv er v on
FIVE in der Regel regelmässig gesichert werden, ist der Kunde f ür die Sicherung der übermittelten Daten v erantwortlich. Für den Fall des Datenv erlusts ist der Kunde v erpf lichtet, die betref f enden Daten nochmals und unentgeltlich an FIVE zu übermitteln.
Falls der Kunde eine Datenwiederherstellung v on Seiten FIVE wünscht,
wird dies nach Möglichkeit erledigt und nach Auf wand dem Kunden in
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Rechnung gestellt. FIVE garantiert jedoch in keinem Fall, dass die Daten
wiederhergestellt werden können.

6.18

Datenschutz

Der technische Zugang zu FIVE Cloud Serv ices erf olgt über das Internet
(Webbrowser oder App) v ia einen v om Kunden ausgewählten Internetprov ider.
Bei der Benutzung des Internets bestehen f ür den Kunden v erschiedene
Datenschutzrisiken. Insbesondere ist der Datenschutz bei der unv erschlüsselten Übermittlung v on Daten nicht gewährleistet. Ebenso muss damit gerechnet werden, dass unv erschlüsselt übermittelte Daten oder Dokumente
v on Dritten unberechtigterweise gelesen, v erändert oder unterdrückt werden können.
Die Verschlüsselung und Chif f rierung v on übertragenen Inf ormationen können den Schutz v or unbef ugtem Zugrif f v erbessern. Firewalls können das
unerwünschte Eindringen v on nicht zugrif f sberechtigten Dritten möglicherweise v erhindern oder jedenf alls erschweren. Die Ergreif ung solcher und
weiterer Massnahmen zur Verbesserung des Datenschutzes liegt im Verantwortungsbereich des Kunden.
Der Kunde erklärt sich mit der elektronischen Übermittlung seiner Daten
über eine öf f entliche Netzwerkinf rastruktur (Internet) einv erstanden. Der
Kunde trägt das Risiko allf älliger Datenv erluste beim Transport. Die Verantwortung v on FIVE f ür die Daten beginnt mit Empf ang der Daten im Rechenzentrum der FIVE Cloud Serv ices und endet mit Abgabe der Daten ab
diesem.
Der Kunde ist einv erstanden, dass FIVE Cloud Serv ices v on einem externen Unternehmen (Serv iceprov idern) betrieben werden kann und dass dabei Kundendaten, soweit zur Zusammenarbeit erf orderlich, weitergegebe n
werden.
Im Übrigen wird auf mögliche datenschutzrechtliche Bestimmungen in den
Verträgen des Kunden mit den Serv iceprov idern v erwiesen.

6.19

Besondere Bestimmungen für die Nutzung von
Leistungen ausländischer Cloud Serviceprovider

Sof ern der Kunde Cloud Serv ices mit IT-Inf rastrukturen im Ausland beansprucht, nimmt er zur Kenntnis und erklärt sein ausdrückliches Einv erständnis damit, dass seine Daten an den entsprechenden Orten im Ausland gespeichert oder bearbeitet werden können - auch in Ländern, die u.
U. nicht über eine v ergleichbare Datenschutzgesetzgebung wie die
Schweiz v erf ügen. Es ist daher Sache des Kunden und seines ausländischen Serv iceprov iders, die datenschutzkonf orme Bearbeitung der Personendaten bei allen Serv ices sicherzustellen.
FIVE kann in diesen Fällen keinerlei Gewährleistung f ür einen der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung entsprechenden Schutz der vom
Kunden auf solchen Serv ern im Ausland gespeicherten Daten übernehmen und lehnt diesbezüglich jegliche Verantwortung ab.

6.20

Der Kunde v erpf lichtet sich, einen Internetzugang mit genügender Bandbreite zur Übertragung der Daten zu v erwenden. FIVE haf tet nicht für Übertragungsunterbrüche seitens des Internetprov iders. Darüber hinaus stellt
der Kunde sicher, dass die angef orderten Ein- und Ausgänge (Firewall
Ports) zur Übertragung zur Verf ügung stehen.
FIVE ist berechtigt, die f ür den Kunden auf bewahrten Kundendaten auf Anordnung v on Gerichten und Behörden an diese herauszugeben, soweit sie
rechtlich dazu v erpf lichtet ist.
Falls eine zwischenzeitliche Verf ügbarkeit der Archiv sy steme nicht gegeben ist, besteht kein Anspruch auf Zustellung der Dokumente in Papierf orm.

7

Schlussbestimmungen

7.1

Änderungen der AGB

FIVE kann die v orliegenden AGB jederzeit ändern. Sie v ersieht die AGB
mit einer Versionsangabe und einem Datum. Die jeweils v erbindliche Fassung der AGB ist unter www.f iv einf o.ch/AGB einseh- und ausdruckbar.
Damit eine neue Version der AGB Vertragsbestandteil in einem lauf enden
Projekt wird, muss sie v om Kunden schrif tlich akzeptiert werden.
Sollten einzelne Teile dieser AGB ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. In einem solchen Fall
werden die Vertragsparteien ungültige Bestimmungen durch solche ersetzen, welche in ihrem wirtschaf tlichen Zweck den v orherigen möglichst
nahekommen.

7.2

Gütliche Einigung

Die Vertragsparteien bemühen sich, allf ällige Meinungsv erschiedenheiten
einv ernehmlich und gütlich zu regeln.

7.3

Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Diese AGB sowie sämtliche Verträge, die der Kunde mit FIVE schliesst und
die ganze Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und FIVE unterstehen
schweizerischem Recht. Die Bestimmungen des Wiener Kauf rechts (Übereinkommen der Vereinigten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ) werden wegbedungen. Gerichtsstand ist der Sitz der FIVE
Inf ormatik AG. Der gegenwärtige Sitz ist Urtenen-Schönbühl BE.

Kunde
Ort, Datum: ............................................................................................
Stempel / rechtsgültige Unterschrif t(en)

Weitere Bestimmungen für FIVE Cloud Services

Weiterf ührende Bestimmungen f ür einzelne Serv ices und Leistungen werden in den nachf olgenden Zif f ern auf geführt.
6.20.1

____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ __

Backup- oder Daten-Replizierungs-Service / DMS-Cloud /
Services, die eine Datenübermittlung voraussetzen

Sof ern der Kunde den Backup- oder Daten-Replizierungs-Serv ice v on
FIVE nutzt, Daten an FIVE übermittelt und diese bei ihr gespeichert werden, gelten f olgende weitere Bestimmungen:


Der Kunde ist f ür den Inhalt seiner Daten v erantwortlich.

Er hat sicherzustellen, dass er durch Verwendung der Leistungen unter diesem Vertrag kein geltendes Recht v erletzt. Unzulässig ist insbesondere jede Tätigkeit oder Unterlassung, die geeignet erscheint,
den Interessen v on FIVE in der Öf f entlichkeit zu schaden oder die
gegen geltende Gesetze oder Verordnungen v erstösst. Insbesondere unzulässig ist die Übermittlung und Speicherung v on Inhalten,
die gegen datenschutzrechtliche, urheberschutzrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen v erstossen sowie die Übermittlung und
Speicherung v on beleidigenden, v erleumderischen, v erf assungsf eindlichen, rassistischen, sexistischen oder pornographischen
Äusserungen oder Abbildungen.
Verstösst der Kunde gegen diese Bestimmung oder gegen geltendes
Recht, behält sich FIVE die f ristlose Kündigung des Vertrages v or. Des
Weiteren ist FIVE nicht v erpf lichtet, Inhalte des Kunden auf deren Rechtmässigkeit zu prüf en.
Der Kunde v erpf lichtet sich, die Daten regelmässig selbst zu sichern und
die Sicherungskopien sicher auf zubewahren. Die Bestimmungen betref f end Datensicherheit in Zif f. 6.17 bleiben ausdrücklich in der Verantwortung
des Kunden.


AGB FIVE Informatik AG

FIVE Informatik AG, 3322 Schönbühl
Schönbühl, ............................................................................................
Unterschrif t(en)

____________________________ _____ _____ _____ ______ _____ __
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