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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Signavio 
Vertragspartner ist die Signavio GmbH, Kurfürstenstraße 111, 10787 Berlin, Deutschland. Abwei-

chend davon ist für Kunden mit Sitz in Nord-, Mittel- oder Südamerika die Signavio, Inc., 800 District 

Ave. Burlington, MA 01803 USA, Vertragspartner. Abweichend davon ist für Kunden mit Sitz in Singa-

pur, Indien, Japan, Mongolei, Volksrepublik China, Republik China (Taiwan), Republik Korea (Südkorea), 

Bangladesch, Bhutan, Malediven, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Brunei, Indonesien, Kambodscha, Demo-

kratische Volksrepublik Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Thailand, Timor-Leste (Osttimor), Viet-

nam, Cook-Inseln, Fidschi, Kiribati, Marshall-Inseln, Mikronesien, Nauru, Palau, Papua-Neuguinea, Sa-

lomonen, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu die Signavio Pte. Ltd., 100 Cecil Street # 10-01/02, The 

Globe, 069532, Singapur, Singapur, Company Registration No. 201324234G, Vertragspartner. Abwei-

chend davon ist für Kunden mit Sitz in Australien und Neuseeland die Signavio ANZ Pty. Ltd., 520 

Bourke Street, Melbourne, 3000, Australien, Australian Company Number (ACN) 618317641, Ver-

tragspartner. Abweichend davon ist für Kunden mit Sitz in der Schweiz die Signavio Schweiz GmbH, 

Grafenauweg 10, 6301 Zug, Schweiz, Handelsregisternummer CH17040144531, Vertragspartner. Für 

Kunden mit Sitz in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal ist die Signavio France SAS, Saint Lazare, 

26 rue de Londres, 75009 Paris, Frankreich, Vertragspartner. Ferner ist für Kunden mit Sitz in Skandi-

navien, Großbritannien und Irland die Signavio UK Ltd., 12 Melcombe Place Marylebone Station, Lon-

don NW1 6JJ, UK, Vertragspartner. Ausschließlich die regional zuständige Gesellschaft gemäß Defini-

tion von oben wird Vertragspartner und nachfolgend mit „Signavio“ bezeichnet. 

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle lizenzbezogenen Leistungen der Sig-

navio. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht, sofern die Signa-

vio ihrer Geltung nicht ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat. 

(2) Je nach Produkt/Service wird die „SLA- und Nutzungsvereinbarung für Signavio SaaS“ bzw. die „Nut-

zungsvereinbarung Signavio On-Premise (Softwaremiete)“ integraler Vertragsbestandteil. Sie ist (i) wei-

ter unten innerhalb derselben Datei oder (ii) derselben Webseite enthalten über die auch diese AGB 

bereitgestellt wurden. 

(3) Der Kunde kann diese AGB jederzeit, auch nach Vertragsabschluss, unter https://www.signa-

vio.com/de/agb/ aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen bzw. speichern. 

§ 2 Vertragsschluss 
(1) Der Vertrag über Leistungen von Signavio kommt zustande durch 

a) den Zugang der Annahmeerklärung des schriftlichen Angebotes von Signavio oder ggf. 

b) durch Annahme des Antrages mittels E-Mail seitens Signavio, sofern der Kunde zuvor durch 

das Absenden der vollständigen Buchungseingaben sowie der Angebotsauswahl über die Bu-

chungsfunktion der jeweiligen Website von Signavio und Drücken des Buttons „Verbindlich 

buchen“ ein Angebot abgegeben hat. 

Die Vertragslaufzeit für Softwaremiete beginnt am Tag der Lizenzlieferung bzw. der Freischaltung der 

Lizenzen. Etwaige Mindestvertragslaufzeiten beginnen mit ebendiesem Tag. 

(2) Die Signavio-Websites selbst stellen lediglich die Aufforderung zur Abgabe von Angeboten dar. 
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(3) Der Kunde muss Unternehmer i.S.v. § 14 BGB, also eine natürliche oder juristische Person oder 

eine rechtsfähige Personengesellschaft sein, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer ge-

werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

§ 3 Preise 
(1) Die Preise der Leistungen von Signavio richten sich nach dem zugrundeliegenden Angebot. 

(2) Die Nutzungsentgelte sind mit Rechnungsstellung für die gesamte Laufzeit (i) mit Frist gem. Verein-

barung im schriftlichen Angebot oder (ii) sofern nicht anders vereinbart innerhalb von 14 (vierzehn) 

Kalendertagen zur Zahlung fällig. Das Nutzungsentgelt fällt für jeden angefangenen Kalendermonat ab 

betriebsfähiger Bereitstellung an. Der Kunde kann sie mittels Überweisung oder sonstiger von Signavio 

angebotener Zahlungsmittel begleichen. Hat der Kunde den Vertrag berechtigterweise außeror-

dentlich gekündigt, so ist das Entgelt zeitanteilig zurückzuzahlen. Im Fall des Zahlungsverzuges gelten 

die gesetzlichen Vorschriften. 

(3) Signavio ist berechtigt, das Entgelt erstmals nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit mit einer 

schriftlichen Ankündigung von 4 (vier) Wochen zum darauffolgenden Monatsbeginn zu erhöhen. Der 

Kunde hat das Recht, das Vertragsverhältnis innerhalb einer Frist von 4 (vier) Wochen nach Zugang der 

Ankündigung schriftlich zu kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird Signavio den Kunden zusam-

men mit jeder Ankündigung hinweisen. 

(4) Die Preise verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils anfallenden gesetzlichen Höhe. 

(5) Sonstige Leistungen werden von Signavio nach Aufwand und zu jeweils von den Parteien zu verein-

barenden Preisen erbracht. Dies gilt insbesondere für Schulung von Kunden bzw. Nutzern. 

(6)  Änderungen an den Rechnungsdetails (z.B. Rechnungsanschrift oder Bestellnummer) müssen Sig-

navio unverzüglich mitgeteilt werden. Sofern die Rechnungsstellung seitens Signavio bereits abge-

schlossen ist und eine derartige Änderung Signavio erst später zur Kenntnis gelangt, bleibt insbeson-

dere die Zahlungsverpflichtung zum ursprünglich vereinbarten Zahlungsziel von einer ggf. neu zu stel-

lenden Rechnung und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung unberührt. 

§ 4 Geheimhaltung 
(1) Die Vertragspartner werden über alle vertraulich zu behandelnden Informationen, die ihnen im 

Rahmen dieses Vertragsverhältnisses zur Kenntnis gelangt sind, Stillschweigen bewahren bzw. diese 

nur im vorher schriftlich hergestellten Einvernehmen der jeweils anderen Partei Dritten gegenüber – 

gleich zu welchem Zweck – verwenden. Als Dritte gelten nicht, mit dem jeweiligen Vertragspartner ver-

bundene Unternehmen im Sinne von § 15 AktG. Zu den als vertraulich zu behandelnden Informationen 

zählen nur die von der informationsgebenden Partei ausdrücklich als vertraulich bezeichneten Infor-

mationen und solche Informationen, deren Vertraulichkeit sich aus den Umständen der Überlassung 

eindeutig ergibt. Durch Signavio vertraulich zu behandeln sind insbesondere die 

ANWENDUNGSDATEN, sollte Signavio von diesen Kenntnis erlangen. 

(2) Die Verpflichtungen nach Absatz (1) entfallen für solche Informationen oder Teile davon, für die die 

empfangende Partei nachweist, dass sie 

a) ihr vor dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich waren, oder 

b) der Öffentlichkeit vor dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich waren, oder 
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c) der Öffentlichkeit nach dem Empfangsdatum bekannt oder allgemein zugänglich wurden, 

ohne dass die informationsempfangende Partei hierfür verantwortlich ist. 

(3) Die Verpflichtungen nach Absatz (1) bestehen auch über das Vertragsende hinaus auf unbestimmte 

Zeit, und zwar so lange, wie ein Ausnahmetatbestand nach Abs. 2 nicht nachgewiesen ist. 

(4) Nur sofern die Signavio, Inc. der Vertragspartner ist, so gilt eine unbegrenzte Haftung für Ansprüche 

aus diesem § 4. 

(5) Signavio ist berechtigt, den Kunden in Veröffentlichungen im Internet und Printmedien als Referenz 

zu nennen. Abgesehen von der Firma bzw. der ansonsten gebräuchlichen Bezeichnung des Kunden, 

benennt der Kunde die hierzu freigegebenen Werbemittel, wie Logos, und verpflichtet sich, alle erfor-

derlichen Rechte einzuräumen. Sollten für die Verwendung besondere Vorgaben bestehen (z.B. Cor-

porate Identity), wird der Kunde diese unaufgefordert mitteilen. Zudem willigt der Kunde ein, an einem 

einseitigen Anwenderbericht mitzuwirken und drei Referenzkundenbesuche neuer Signavio-Interes-

senten pro Jahr zu begleiten. Eine Referenznennung wird nur in sachlich zutreffender Weise erfolgen 

und ist ausgeschlossen, sofern offensichtliche berechtigte Interessen des Kunden dagegen stehen. 

Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit einer Referenznennung für die Zukunft schriftlich zu wider-

sprechen. Bereits erstellte Printmedien dürfen aufgebraucht werden. Die Nennung als Referenz kann 

bis zu drei (3) Jahren nach Vertragsbeendigung erfolgen. 

§ 5 Haftung 
(1) Die Parteien haften einander bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von ihnen sowie ihren 

gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden unbeschränkt. 

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haften die Parteien im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit unbeschränkt. 

(3) Im Übrigen haftet eine Partei nur, soweit sie eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) ver-

letzt hat. In diesen Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintreten-

den Schadens beschränkt. Kardinalpflichten sind solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-

partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

(4) In keinem Fall haftet eine der Parteien für Schadensersatz für atypische Schäden, mittelbare Schä-

den, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden; auch nicht im Falle von Fahrlässigkeit oder 

Erfolgshaftung; unabhängig davon, ob die Partei von einem Schaden wusste oder den Schaden abse-

hen konnte. 

(5) Die Haftung beider Parteien ist auf die durch den Kunden tatsächlich an Signavio entrichteten Nut-

zungsentgelte für die ANWENDUNG nach diesem Vertrag begrenzt. In keinem Fall überschreitet die 

Haftung für eine der Parteien jedoch einen Betrag von 500.000,- € (im Falle der Signavio, Inc.: USD 

$500.000,-; im Falle der Signavio Pte. Ltd.: SGD $500.000,-; im Falle der Signavio Schweiz GmbH: CHF 

500.000,-; im Falle der Signavio ANZ Pty. Ltd.: AUD $750.000,-). Absätze (1) und (2) bleiben hiervon 

unberührt. 

§ 6 Gesetzlicher Mindestlohn 
(1) Signavio sichert zu, dass die Regelungen zum gesetzlichen Mindestlohn gemäß MiLoG eingehalten 

werden. 
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(2) Signavio haftet vollumfänglich ebenfalls dafür, dass seine Subunternehmer oder von einem seiner 

Subunternehmer beauftragte Lieferanten die Bestimmungen zum gesetzlichen Mindestlohn einhalten 

sofern diese an der Erbringung der Leistungen aus diesem Vertrag beteiligt sind. 

(3) Soweit der Kunde wegen Ansprüchen aus den Regelungen zum gesetzlichen Mindestlohn gemäß 

§ 21 MiLoG aufgrund einer Verletzung derselben durch Arbeitnehmer von Signavio oder Arbeitnehmer 

von Auftragnehmern in der weiteren Liefer-/Leistungskette in Anspruch genommen wird, stellt Signa-

vio den Kunden von jeglichen hieraus entstehenden Kosten und Ansprüchen frei. 

§ 7 Insolvenz bzw. drohende Insolvenz einer Vertragspartei 
Eine Partei hat die andere Partei unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, wenn 

a) sie die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt hat oder dies in den kommenden 14 (vier-

zehn) Kalendertagen beabsichtigt, 

b) die Eröffnung des Insolvenzverfahrens von Dritten beantragt worden ist, 

c) sie auf Grund von Zahlungsschwierigkeiten die Zahlungen einstellen muss, 

d) gegen sie im zeitlichen Zusammenhang mit Zahlungsschwierigkeiten Maßnahmen zur Befrie-

digung von Drittgläubigeransprüchen getroffen wurden, oder 

e) sie im zeitlichen Zusammenhang mit Zahlungsschwierigkeiten Vereinbarungen zur Befriedi-

gung von Drittgläubigeransprüchen zugestimmt hat. 

§ 8 Schlussbestimmungen 
(1) Signavio behält sich das Recht vor, Bestimmungen dieser Vereinbarung zu ändern. Eine solche Än-

derung bedarf der Zustimmung des Kunden. Über Änderungen wird Signavio den Kunden spätestens 

30 (dreißig) Kalendertage vor Inkrafttreten in Textform informieren. Die Zustimmung gilt als erteilt, so-

fern der Kunde nicht wiederum binnen 30 (dreißig) Kalendertagen nach Zugang der Änderungsmittei-

lung in Textform widerspricht. Widerspricht der Kunde, so wird das Vertragsverhältnis unter Geltung 

der bisherigen vertraglichen Regelungen fortgeführt. 

(2) Für Kunden der Signavio GmbH und der Signavio Schweiz GmbH findet deutsches Recht Anwen-

dung. Für Kunden der Signavio GmbH und der Signavio Schweiz GmbH gilt für alle Streitigkeiten, die 

sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, Berlin als Gerichtsstand. Für 

Kunden der Signavio, Inc. gilt das Recht des US-Bundesstaates Kalifornien und der Vereinigten Staaten 

von Amerika unter Ausschluss der Grundsätze des Kollisionsrechts. Für Kunden der Signavio, Inc. gilt 

für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, der 

State of California for the County of Santa Clara oder der United States District Court for the Northern 

District of California als die ausschließlich zuständigen Gerichte vereinbart. Für Kunden der Signavio 

Pte. Ltd. gilt das Recht des Landes Singapur. Für Kunden der Signavio Pte. Ltd. gilt für alle Streitigkeiten, 

die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, Singapur als Gerichts-

stand vereinbart. Für Kunden der Signavio ANZ Pty. Ltd. gilt das Recht des Landes Australien. Für Kun-

den der Signavio ANZ Pty. Ltd. gilt für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem 

vorliegenden Vertrag ergeben, Melbourne als Gerichtsstand vereinbart. Für Kunden der Signavio 

France SAS gilt für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Ver-

trag ergeben, Paris als Gerichtsstand vereinbart. Für Kunden der Signavio UK Ltd. gilt für alle Streitig-

keiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, London als Ge-

richtsstand vereinbart. 

(3) Die Parteien schließen das UN-Kaufrecht explizit aus. 
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(4) Sofern eine der Parteien einmalig oder wiederholt einzelne Verstöße gegen Teile dieser Vertrags-

bedingungen dulden sollte, so kann daraus kein Anspruch auf dauerhafte Duldung abgeleitet werden. 

Ein dauerhafter Verzicht auf eine Vertragspflicht erfordert explizit die Schriftform und Unterschrift bei-

der Parteien. 

(5) Der Kunde ist berechtigt, diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf ein verbundenes Un-

ternehmen im Sinne von § 15 AktG zu übertragen. Der Kunde wird Signavio binnen einer Frist von 30 

(dreißig) Kalendertagen vor dem Inkrafttreten über den neuen Vertragspartner schriftlich informieren. 

(6) Signavio ist berechtigt, diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf ein Unternehmen seiner 

Wahl zu übertragen. Die Übertragung wird 30 (dreißig) Kalendertage, nachdem sie dem Kunden per E-

Mail mitgeteilt wurde, wirksam. Im Falle der Übertragung des Vertrages auf ein anderes Unternehmen 

steht dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht zu, das innerhalb von 7 (sieben) Kalendertagen nach 

Mitteilung geltend gemacht werden muss. 

(7) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit dieses Ver-

trages im Übrigen unberührt. 

(8) Mündliche Abreden gelten nur, soweit sie schriftlich von beiden Parteien bestätigt werden. 
 

Stand: 04.12.2017 


