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1 Vertragsabschluss
1.1

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der ISS Software GmbH (nachfolgend "ISS"
genannt) erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Abweichende
Bedingungen des Kunden gelten auch dann nicht, wenn ISS ihnen nicht nochmals
ausdrücklich widerspricht.

1.2

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn ISS sie schriftlich
bestätigt. Das gleiche gilt für die Zusicherung von Eigenschaften.

1.3

Dieser Vertrag bleibt auch bei jeder Änderung in der Person des Kunden, insbesondere bei
einer Veränderung der Rechtsform, unverändert in Kraft. Unter den gleichen
Voraussetzungen bleibt der Kunde bei der Veräußerung seines Betriebes in vollem Umfang
aus diesem Vertrag bis zur endgültigen Erledigung verpflichtet.

2 Nutzungsbedingungen
2.1

Vertragsgegenstand ist die Nutzung der Plattform solvencyDATA sowie der dort
veröffentlichten Daten und visuellen Aufbereitungen. Es handelt sich dabei um Daten, die
grundsätzlich frei verfügbar sind und hier durch die ISS und die ASSEKURATA GMBH
(nachstehend ASSEKURATA) aufbereitet werden.

2.2

ISS verpflichtet sich, dem Kunden die in Ziffer 2.1 genannten Daten über die Webseite
www.solvencydata.de zur Verfügung zu stellen – bei Lizenzierung des Rohdatenmoduls in
maschinenlesbarer Form. Der Kunde erhält mit dem Erwerb des Zugangs oder Teilen davon
für die jeweilige Lieferperiode nur Eigentum an dem körperlichen Datenträger, auf dem das
Computerprogramm aufgezeichnet ist. Alle Nutzungs- und Verfügungsrechte an der zur
Verfügung gestellten Datenaufbereitung liegen bei ISS.
Auf Wunsch der Kunden unterstützt ISS den Kunden gegen Entgelt bei der Nutzung von
solvencyDATA. ISS stellt dem Kunden rechtzeitig die Informationen für die Betriebsvoraussetzungen sowie die Zugangsdaten als Vertragsbestandteil zur Verfügung.

2.3

Der Dateninhalt von solvencyDATA ist abhängig von Meldefristen der
Versicherungsunternehmen sowie ihrer Geschäftsjahre. In der Ausgabe eines Kalenderjahres
befinden sich die vollständigen Daten der vorherigen Geschäftsjahre und alle Daten der
letzten Meldeperiode

2.4

solvencyDATA wird in unterschiedlichen Ausprägungen im Jahresabonnement mit jährlichem
Update der Daten über die Webseite www.solvencydata.de zur Verfügung gestellt. ISS behält
sich vor, Ausprägungen zu ändern, hinzuzufügen oder zu entfernen.
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2.5

Die Lieferung der Zugangsdaten erfolgt durch ISS per Email. Im Falle des Lieferverzuges sind
jegliche Schadensersatzansprüche des Kunden ausgeschlossen, sofern der Schaden nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.

2.6

ISS gewährleistet, dass solvencyDATA die vereinbarten Funktionen erfüllt und Daten enthält.
Meldet der Kunde Fehler an solvencyDATA oder in den darin enthaltenen Daten, so wird ISS
diese innerhalb einer angemessenen Frist beseitigen. Die Beseitigung der Fehler kann auch
durch Lieferung einer neuen Version oder eines neuen Korrekturstandes erfüllt werden Falls
von ISS zu vertretende Fehler an solvencyDATA und den darin enthaltenen Daten innerhalb
angemessener Frist durch ISS nicht behoben werden, hat der Kunde das Recht, das
Abonnement sofort zu beenden, es sei denn, dass die wesentlichen vertragsgemäßen
Aufgaben trotz der Fehler erfüllt werden können.

2.7

ISS räumt dem Kunden das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, mit Hilfe
der Recherche-Software online und offline erstellte Rechercheergebnisse nur für den
betriebsinternen (eigenen) Gebrauch des Kunden zu verwenden. Maschinenlesbare
Rechercheergebnisse dürfen nur für betriebsinterne (eigene) Zwecke des Kunden
ausgedruckt, bearbeitet, verändert oder mit anderen Daten (z.B. zum Aufbau einer
Datenbank) verbunden werden. Die Urheberrechte Dritter sind zu beachten. Alle Rechte an
den Daten bleiben diesen vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung der von der Plattform
bezogenen Rohdaten, insbesondere die wirtschaftliche Weiterverwendung der Daten ist
untersagt und wird bei Zuwiderhandeln strafrechtlich verfolgt. Die öffentliche Verwendung
von Auswertungssichten aus solvencyDATA ist mit entsprechendem Quellverweis gestattet.
Für den Fall, dass der Kunde eine Sondernutzung angemeldet hat, gelten die darin mit der
ISS vereinbarten Bedingungen: Ergebnisse aus Recherchen, die der Kunde auf Anfrage oder
im Rahmen eines Auftrages für Personen- oder Organisationseinheiten außerhalb der eigenen
Institution (Dritte) durchgeführt hat, darf er diesen nur zu deren ausschließlich eigenem
Gebrauch überlassen. Der Kunde ist verpflichtet, die Rechercheergebnisse gegen Diebstahl
und unerlaubten Gebrauch zu schützen.

2.8

ISS und ASSEKURATA sind Inhaber aller Rechte an solvencyDATA und deren Dokumentation.
ISS gewährt dem Kunden für die Dauer der Überlassung das nicht ausschließliche, nicht
übertragbare Nutzungsrecht. Der Kunde stellt durch entsprechende Instruktionen,
Vereinbarungen, Anweisungen oder andere geeignete Vorkehrungen sicher, dass alle
lizenzierten Nutzer, die Zugang zu solvencyDATA und/oder Dokumentation haben, die dem
Kunden vertraglich auferlegten Pflichten einhalten. Der Nutzer verpflichtet sich, die Marken,
Copyright-Vermerke und Eigentumsangaben an den Liefergegenständen von ISS und
ASSEKURATA gemäß Ziffer 2.1 weder zu ändern noch zu entfernen.
Bei Beendigung des Nutzungsrechtes erlischt das Nutzungsrecht und die Zugangsdaten zu
solvencyDATA werden gesperrt. Ferner ist es dem Kunden ausdrücklich verboten, den
Zugang zu solvencyDATA sowie den Rohdaten in jeglicher Weise ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von ISS an Dritte weiterzugeben oder diesen in anderer Weise
zugänglich zu machen.
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2.9

Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Listenpreise für
Nutzungsüberlassung. Rechnungen der ISS sind binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto
zahlbar. Gegen die Ansprüche von ISS kann der Kunde nur dann aufrechnen oder ein
Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn dessen Gegenforderung unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt ist.

2.10

ISS ist berechtigt, die Vergütung mit einer Frist von mindestens 20 Wochen zum jeweiligen
Meldetermin an sich verändernde preisbildende Faktoren anzupassen. Die Preiserhöhung
gilt ab dem Verlängerungszeitpunkt des Abonnements. Bei einer Preisanpassung von mehr
als 6 % pro Jahr hat der Kunde das Recht, die von der Preisanpassung betroffenen (Teil)Leistungen außerordentlich zum Zeitpunkt der Vertragsanpassung zu kündigen.

2.11

Der Vertrag gilt für die in der Bestellung angegebenen Nutzungsausprägungen und den
vereinbarten Zeitraum. Mit dem Erhalt der Zugangsdaten oder der Auftragsbestätigung bei
Bezug im Abonnement wird der Vertrag wirksam. Das Abonnement verlängert sich um
jeweils ein Jahr, falls es nicht von einer Vertragspartei sechs Wochen vor Ablauf des
Jahresabonnements gekündigt wird.
ISS kann die Lizenzeinräumung aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Als wichtiger Grund
gilt die Nichterbringung der fälligen Lizenzgebühr sowie die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten.
Im Falle einer Kündigung sperrt ISS die Nutzerkonten zum Beendigungszeitpunkt.

2.12

Sofern der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, ist
er verpflichtet, die auf seinen Systemen befindlichen Daten unverzüglich zu löschen und dies
der ISS schriftlich nachzuweisen.

2.13

Unternehmen, die solvencyDATA ihre Meldedaten in elektronischer Form überlassen,
versichern ISS und ASSEKURATA die Daten vertraulich zu behandeln und nicht vor dem
offiziellen Meldetermin über das Portal oder auf einem anderen Weg zu veröffentlichen.

3 Programmservice
3.1

Der Programmservice von ISS umfasst folgende Leistungen:
a.

b.
c.

ISS liefert dem Kunden funktionelle Verbesserungen oder Ergänzungen zu solvencyDATA.
Hierunter fallen nicht Erweiterungen zu einem anderen inhaltlichen Spektrum sowie
anderweitige Zusatzprogramme oder Dateninhalte, die ISS ihren Kunden gegen eine
besondere Lizenzgebühr ebenfalls zur Nutzung anbieten wird.
ISS bietet ihren Kunden eine Hotline und E-Mail-Adresse an, um eventuell auftretende
Probleme schnellstmöglich zu klären.
ISS übernimmt die Beseitigung von Mängeln von solvencyDATA sowie der darin
enthaltenen Daten und der Dokumentation. solvencyDATA hat bei vertragsgemäßem
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d.

e.

f.

3.2

Einsatz die in der Leistungsbeschreibung festgelegten Leistungen zu erbringen. Die Fehler
können auch erst in einer späteren Version beseitigt werden.
ISS stellt dem Kunden die im Hinblick auf solvencyDATA notwendigen Ergänzungen und
Korrekturen des Dokumentationsmaterials (z. B. Bedienungsanleitung, technische
Voraussetzungen) zur Verfügung. Zudem erhält der Kunde weitere Mitteilungen, die der
Nutzung von solvencyDATA dienen.
ISS und ASSEKURATA sind auch Inhaber aller Rechte an dem im Rahmen dieses
Programmservices geschaffenen und dem Kunden zum Gebrauch überlassenen
Datenmaterials, wie Anpassungen, funktionelle Verbesserungen, Dokumentationsmaterial
etc. sofern sich diese auf solvencyDATA beziehen. Insoweit gewährt ISS dem Kunden für
die Nutzungsdauer von solvencyDATA gemäß Ziffer 2.2 ebenfalls das nicht ausschließliche,
nicht übertragbare Nutzungsrecht.
Zur Lösung kundenindividueller Fragestellungen bietet ISS dem Kunden
Beratungsleistungen an, die gemäß der jeweils geltenden ISS-Preisliste gesondert
berechnet werden.
ISS haftet im Falle von Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen. Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit entstanden sind,
werden nur ersetzt, wenn es sich dabei um die Verletzung einer wesentlichen Pflicht
(Kardinalpflicht oder wesentliche Nebenpflicht) handelt. In Fällen einer leicht fahrlässigen
Verletzung einer wesentlichen Pflicht ist die Haftung der Höhe nach beschränkt auf die
Hälfte der Bezugsgebühr für ein Jahresabonnement bzw. der Bezugsgebühr für einen
Einzelbezug.
Schadenersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben durch die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen unberührt. Die Haftung für einen eventuellen Datenverlust oder beschädigung ist auf den Aufwand beschränkt, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung
erforderlich wäre, um die Daten aus dem gesicherten Datenmaterial wiederherzustellen.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten von eventuell
eingebundenen gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen von ISS.
Haftungsansprüche verjähren nach einem Jahr.
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4 Schlussbestimmungen
4.1

Sämtliche Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar.

4.2

Der Kunde gestattet, dass ISS die im Rahmen der Auftragsabwicklung erforderlichen Daten
mittels EDV verarbeitet und speichert (DSGVO).

4.3

Für das Vertragsverhältnis gelten ausschließlich die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland,
ausgenommen das Gesetz zum UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (CISG).

4.4

Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche einschließlich Wechsel- und
Scheckforderungen aus der Geschäftsverbindung mit Kaufleuten, juristischen Personen
öffentlichen Rechts und Trägern von öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist Hamburg
Erfüllungsort und Gerichtsstand.

4.5

Das Angebot und diese Bestimmungen regeln den Leistungsgegenstand abschließend.
Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies
gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

4.6

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig oder anfechtbar oder aus einem
sonstigen Grunde unwirksam sein oder werden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen
wirksam. In einem solchen Fall gilt statt der nichtigen, anfechtbaren oder unwirksamen
Bestimmung eine solche als vereinbart, die ihrem angestrebten Zweck möglichst nahe
kommt und einen entsprechenden wirtschaftlichen Erfolg gewährleistet.

ISS Software GmbH, im April 2019
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