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Nutzungsvereinbarung für Signavio On-Premise (Softwaremiete) 
Signavio bietet Unternehmen Software zum Prozess Management, Business Decision Management und/oder 
Workflow Management („Signavio Process Manager On-Premise (Softwaremiete)“, „Signavio Collaboration Hub 
On-Premise (Softwaremiete)“ bzw. „Signavio Workflow Accelerator On-Premise (Softwaremiete)“); im 
Folgenden jeweils „ANWENDUNG“ genannt) zur zeitlich begrenzten Installation und Nutzung auf eigener 
Hardware des Kunden an. Die vorliegenden besonderen Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung dieser 
Software in Form der Signavio On-Premise Variante (Softwaremiete). Durch die Installation der ANWENDUNG 
erklären Sie (nachfolgend auch „Kunde“) sich mit der nachfolgenden Nutzungsvereinbarung einverstanden. 

Vertragspartner ist die Signavio GmbH, Kurfürstenstraße 111, 10787 Berlin, Deutschland. Abweichend 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 Singapur, Indien, Japan, Mongolei, 
Volksrepublik China, Republik China (Taiwan), Republik Korea (Südkorea), Bangladesch, Bhutan, Malediven, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Brunei, Indonesien, Kambodscha, Demokratische Volksrepublik Laos, Malaysia, 
Myanmar, Philippinen, Thailand, Timor-Leste (Osttimor), Vietnam, Cook-Inseln, Fidschi, Kiribati, Marshall-Inseln, 
Mikronesien, Nauru, Palau, Papua-Neuguinea, Salomonen, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu die Signavio Pte. Ltd., 
100 Cecil Street # 10-01/02, The Globe, 069532, Singapur, Singapur, Company Registration No. 201324234G, 
Vertragspartner. Abweichend 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, 
Vertragspartner. 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 Skandinavien, Großbritannien und Irland die 
Signavio UK Ltd., 12 Melcombe Place Marylebone Station, London NW1 6JJ, UK, Vertragspartner. Ausschließlich 
die regional zuständige Gesellschaft gemäß Definition von oben wird Vertragspartner und nachfolgend mit 
„Signavio“ bezeichnet. 

§ 1 Vertragsgegenstand 
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die zeitlich begrenzte Bereitstellung der ANWENDUNG zur Nutzung ihrer 
Funktionalitäten und die Einräumung von Nutzungsrechten an der ANWENDUNG durch Signavio gegenüber dem 
Kunden sowie die Erbringung der nachfolgend dargestellten Leistungen im Bereich des Erhaltes und der 
Entwicklung der ANWENDUNG in ihrer jeweils aktuellen Version (im Folgenden „PFLEGE DER ANWENDUNG“) 
und der Bereitstellung des Anwender-Supports gegenüber dem Kunden durch Signavio während der Laufzeit 
dieses Vertrages gegen Zahlung des vereinbarten Entgelts. Es wird explizit kein unbefristetes Nutzungsrecht an 
der ANWENDUNG über das Vertragsende hinaus eingeräumt. 

(2) Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Signavio. 

§ 2 Bereitstellung der ANWENDUNG und der Dokumentation 
(1) Die ANWENDUNG wird von Signavio bereitgestellt. Der Kunden kann für die Bereitstellung zwischen den 
folgenden Möglichkeiten wählen: (i) die Lieferung der ANWENDUNG per USB-Stick oder (ii) die Bereitstellung der 
ANWENDUNG per von Signavio bereitgestellten Download-Link binnen 14 (vierzehn) Kalendertagen 
herunterzuladen. Die Wahl muss binnen 2 (zwei) Arbeitstagen ab Bestelldatum mitgeteilt werden ansonsten 
obliegt es Signavio eine der beiden Möglichkeiten auszuwählen. Die Installation der ANWENDUNG erfolgt durch 
den Kunden auf dessen Serverumgebung und ist nicht Gegenstand dieses Vertrages. Signavio stellt dem Kunden 
zur Installation der Anwendung Hinweise in Form einer Installationsdokumentation zur Verfügung. 

(2) Die ANWENDUNG wird auf der Signavio-Website unter https://www.signavio.com/products/business-
transformation-suite/ beschrieben.  

(3) Die Anzahl der Zugänge richtet sich nach der vom Kunden angefragten und daraufhin vom Kunden vollständig 
bezahlten Anzahl von „NUTZERN“. NUTZER können natürliche Personen sein, die entweder (i) Mitarbeiter des 
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Kunden sind, (ii) Mitarbeiter von Unternehmen im Konzernverbund des Kunden (i.S.v. §§15ff AktG) an weltweit 
sämtlichen Niederlassungen, oder (iii) aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Kunden oder mit 
Unternehmen im Konzernverbund des Kunden zusammen arbeiten (z.B. externe Berater) und aufgrund dieser 
vertraglichen Vereinbarung vom Kunden vergleichbar zu einem Mitarbeiter zur Einhaltung der Regelungen dieses 
Vertrages verpflichtet werden können. Soweit Signavio dem Kunden nicht selbst gewählte Zugangsdaten (z.B. 
Kennwörter, Client-Zertifikate) übermittelt, sind diese vom Kunden unverzüglich in nur ihm bekannte 
Zugangsdaten zu ändern. 

(4) Sofern und soweit während der Laufzeit dieses Vertrages, insbesondere durch Zusammenstellung von 
ANWENDUNGSDATEN, durch nach diesem Vertrag erlaubte Tätigkeiten des Kunden auf dem SERVER des Kunden 
eine Datenbank, Datenbanken, ein Datenbankwerk oder Datenbankwerke entstehen, so werden diese 
nachfolgend gemeinschaftlich als „ANWENDUNGSDATEN“ bezeichnet. Alle Rechte an ANWENDUNGSDATEN, die 
durch nach diesem Vertrag erlaubte Tätigkeiten des Kunden entstehen, stehen ausschließlich dem Kunden zu. 
Der Kunde bleibt auch nach Vertragsende Eigentümer der Datenbanken bzw. Datenbankwerke. 

(5) Signavio stellt dem Kunden bei Vertragsbeginn eine elektronische Installationsdokumentation und eine 
Anwenderdokumentation für die ANWENDUNG in deutscher sowie in englischer Sprache per Download oder als 
online erreichbare Version zur Verfügung. Sofern durch Signavio freiwillig oder aufgrund einer zusätzlichen 
vertraglichen Vereinbarung eine aktualisierte Version der ANWENDUNG bereitgestellt wird, wird die 
Anwenderdokumentation entsprechend angepasst. Dies gilt jedoch nur, wenn die Auswirkungen auf die 
Anwenderdokumentation nicht unerheblich sind. 

(6) Der Kunde ist berechtigt, die zur Verfügung gestellte Dokumentation unter Aufrechterhaltung vorhandener 
Schutzrechtsvermerke zu speichern, auszudrucken und für Zwecke dieses Vertrages in angemessener Anzahl zu 
vervielfältigen. Im Übrigen gelten die unter § 4 für die ANWENDUNG vereinbarten Nutzungsbeschränkungen für 
die Dokumentation entsprechend. 

(7) Die Parteien sind sich einig, dass die ANWENDUNG je nach gewähltem Dienst die optionale Möglichkeit bietet, 
mittels Funktionalitäten (die einer expliziten vorherigen Aktivierung des Kunden bedürfen) Leistungen von 
Dritten (wie z.B. „Microsoft Bing Translate“ im Falle einer optionalen automatischen Übersetzungsfunktion 
innerhalb der ANWENDUNG) in die Websites von Signavio bzw. in die ANWENDUNG einzubinden. Diese 
Leistungen stellen keine Leistungen von Signavio dar. Auf diesen Umstand wird Signavio auf der Website bzw. 
innerhalb der ANWENDUNG vor der Aktivierung der entsprechenden Funktionalität deutlich erkennbar 
hinweisen. Es obliegt ausschließlich dem Kunden diese Funktionalitäten zu aktivieren. Vertragspartner des 
Nutzers wird im Falle der Nutzung dieser Funktionalitäten ausschließlich der Dritte, keinesfalls jedoch Signavio. 
Es gelten allein die Nutzungsbedingungen sowie Datenschutzbestimmungen des Dritten. Sofern eine solche 
Funktionalität auf Entscheidung des Kunden deaktiviert bleibt, werden auch diesbezüglich keine Leistungen 
Dritter in die Websites von Signavio bzw. in die ANWENDUNG eingebunden. Signavio behält sich vor, die 
Einbindung eines Dienstes ohne Vorankündigung jederzeit zu beenden. 

§ 3 Technische Voraussetzungen 
(1) Die Installation und Nutzung der ANWENDUNG kann nur bei Erfüllung der Signavio On-Premise Server 
Systemvoraussetzungen (nachfolgend „SYSTEMVORAUSSETZUNGEN“) erfolgen. Die jeweils aktuellen 
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN sind auf der Signavio-Website zu unter 
http://www.signavio.com/docs/de/systemvoraussetzungen.pdf zu finden. Sie werden Vertragsbestandteil. Für 
den Betrieb von neueren Versionen der ANWENDUNG können unter Umständen höhere 
SYSTEMVORAUSSETZUNGEN benötigt werden. 

(2) Voraussetzung für die Nutzung der ANWENDUNG durch einen NUTZER ist ein Internetfähiger Rechner, eine 
Internetverbindung sowie einer der Internet-Browser, die auf der Website von Signavio als kompatibel genannt 
sind. 

(3) Für die Beschaffenheit oder Leistungsfähigkeit der erforderlichen Hard- und Software auf Seiten des Kunden 
ist Signavio nicht verantwortlich. 
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§ 4 Nutzungsrechte an und Nutzung der ANWENDUNG, Rechte von Signavio bei 
Überschreitung der Nutzungsbefugnisse 
(1) Nutzungsrechte an der ANWENDUNG und der Dokumentation 

Der Kunde erhält an der ANWENDUNG und der Dokumentation mit vollständiger Bezahlung des Entgelts gemäß 
§ 7 einfache, nicht ausschließliche, nicht unterlizenzierbare, nicht übertragbare, auf die Laufzeit dieses Vertrages 
beschränkte Nutzungsrechte nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen: 

a) Eine Überlassung der ANWENDUNG an den Kunden erfolgt zeitlich begrenzt. Der Kunde darf die 
ANWENDUNG nur für seine eigenen geschäftlichen Tätigkeiten nutzen. 

b) Der Kunde ist berechtigt, die ANWENDUNG selbst und durch seine Angestellten oder Bevollmächtigte zu 
nutzen, soweit diese durch ihn als berechtigte NUTZER registriert wurden. Für die Nutzungsrechte gilt 
die NUTZER-Definition gemäß §2 (3). Nutzung ist insbesondere das Laden, Anzeigen, Ablaufen lassen und 
Speichern der ANWENDUNG. Die berechtigten NUTZER sind Signavio namentlich eindeutig über die 
entsprechende Funktion innerhalb der ANWENDUNG zu benennen. Eine Ersetzung von berechtigten 
NUTZERN durch andere NUTZER ist jederzeit möglich. Lizenznehmer gegenüber Signavio ist 
ausschließlich der Kunde. Berechtigte NUTZER dürfen Ihre Zugangsdaten nicht Dritten zugänglich 
machen oder eine Nutzung dieser Zugangsdaten durch Dritte billigend in Kauf nehmen. 

c) Der Kunde ist nicht berechtigt, Änderungen an der ANWENDUNG vorzunehmen. Eine Einbettung von 
Drittsoftware in die ANWENDUNG ist dem Kunden nicht gestattet, es sei denn, dies ist durch die 
Dokumentation vorgesehen. Keinesfalls ist es dem Kunden gestattet, eine Drittsoftware in die 
ANWENDUNG einzubetten, die gemäß GPL (GNU General Public License) lizenziert ist. Er ist insbesondere 
nicht berechtigt, ihre Funktionsweise im Wege des sog. „reverse engineering“ zu untersuchen, zu 
dekompilieren, in ihre Bestandteile zu zerlegen und/oder als Grundlage für die Erstellung eigener 
Softwareprogramme zu verwenden. Dies gilt nicht für Änderungen, die für die Berichtigung von Fehlern 
notwendig sind, sofern Signavio sich mit der Behebung des Fehlers in Verzug befindet, die 
Fehlerbeseitigung ablehnt oder wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens zur Fehlerbeseitigung 
außer Stande ist. Zum Zwecke der Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen 
Computerprogramms erforderliche Schnittstelleninformationen (API) können gegen Lizenzgebühr bei 
Signavio angefordert werden. 

d) Sofern Signavio während der Laufzeit neue Versionen, Updates, Upgrades oder andere Neulieferungen 
im Hinblick auf die ANWENDUNG vornimmt und diese dem Kunden freiwillig oder aufgrund einer 
zusätzlichen vertraglichen Vereinbarung zur Verfügung stellt, gelten die vorstehenden Rechte auch für 
diese. 

e) Rechte, die vorstehend nicht ausdrücklich dem Kunden eingeräumt werden, stehen dem Kunden nicht 
zu. Diese Lizenzvereinbarung räumt keinerlei Eigentumsrechte/Intellectual Property-Rechte oder 
vergleichbare Rechte an der ANWENDUNG ein. Sämtliche Intellectual Property-Rechte verbleiben auch 
mit dem Lizenzerwerb gem. dieser Lizenzvereinbarung bei Signavio. Der Kunde ist darüber hinaus 
insbesondere nicht berechtigt, die ANWENDUNG ohne schriftliche Erlaubnis seitens Signavio über den 
vereinbarten Umfang hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen oder die ANWENDUNG Dritten 
zugänglich zu machen. Insbesondere ist es nicht gestattet, die ANWENDUNG über den vereinbarten 
Umfang hinaus zu vervielfältigen, die ANWENDUNG zu veräußern oder zeitlich begrenzt zu überlassen, 
insbesondere nicht zu vermieten oder zu verleihen. 

f) Die dem Kunden übergebenen Unterlagen („Dokumentation“) gelten als vertraulich, sofern sie nicht 
öffentlich zugänglich sind. Ihr Inhalt darf ohne schriftliche Zustimmung von Signavio nicht offenbart oder 
an Dritte weitergegeben werden. 

g) Der Kunde darf die ANWENDUNG vervielfältigen, soweit dies für deren Nutzung erforderlich ist. Hierzu 
gehören insbesondere die Installation der Anwendung in der Serverumgebung sowie das Laden der 
ANWENDUNG in den Arbeitsspeicher. Der Kunde ist zudem berechtigt, die ANWENDUNG zu 
Sicherungszwecken zu vervielfältigen, wobei jedoch zu jedem Zeitpunkt nur bis maximal 12 (zwölf) 
Sicherungskopien aufbewahrt werden dürfen. Sämtliche Sicherungskopien sind als solche zu 
kennzeichnen. 
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h) Die ANWENDUNG wird mit einem Lizenzfile versehen, das Anzahl und Art der vom Kunden gebuchten 
Lizenzen regelt. Die technische Wirksamkeit des Lizenzfiles ist zeitlich auf die jeweilige feste Laufzeit des 
Vertrages zwischen den Parteien begrenzt (nachfolgend „LEBENSDAUER“) und muss mit Ablauf der 
LEBENSDAUER ausgetauscht werden. Kündigt der Kunde den Vertrag nicht gemäß § 12 vor Ablauf der 
jeweils gültigen Festlaufzeit, wird Signavio den Kunden hierüber in angemessener Frist vor Ablauf des 
Lizenzfiles informieren und ein erneuertes Lizenzfile bereitstellen. 

i) Wünscht der Kunde während der festen Vertragslaufzeit die Buchung weiterer Lizenzen und treffen die 
Parteien hierüber eine Vereinbarung, stellt Signavio ein entsprechend erweitertes Lizenzfile zum 
Austausch zur Verfügung. Innerhalb von 48 (achtundvierzig) Stunden nach dem Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme des erweiterten Lizenzfiles durch den Kunden ist das früher verwendete Lizenzfile, das 
den alten Vertragsstand widerspiegelt, zu vernichten. 

 (2) Verletzung der Bestimmungen nach Absatz (1) durch den Kunden 

a) Verletzt der Kunde die Regelungen in Absatz (1) aus von ihm zu vertretenden Gründen, und stellt der 
Kunde auch spätestens zwei Wochen nach schriftlicher Abmahnung durch Signavio die 
Verletzungshandlung gem. Regelungen in Absatz (1) nicht ein, und hat er dies zu vertreten, so kann 
Signavio den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist außerordentlich kündigen. 

b) Für jeden Fall, in dem der Kunde die Nutzung der ANWENDUNG durch Dritte (oder durch nicht vom 
Kunden benannte Personen) schuldhaft ermöglicht, hat der Kunde jeweils eine sofort fällige 
Vertragsstrafe in Höhe des 2-fachen monatlichen Nutzungsentgelts pro nicht berechtigten NUTZER nach 
§ 7 (1) zu zahlen. Die Geltendmachung von Schadensersatz bleibt vorbehalten; in diesem Fall wird die 
Vertragsstrafe auf den Schadensersatzanspruch angerechnet. 

§ 5 Instandhaltung der ANWENDUNG 
A. PFLEGE DER ANWENDUNG, Bereitstellung neuer Versionen der ANWENDUNG und der 
Dokumentation 
(1) Die PFLEGE DER ANWENDUNG umfasst vorbeugende Maßnahmen zur Verbesserung der jeweils jüngsten von 
Signavio erstellten Programmversion der ANWENDUNG in ihrem organisatorischen Aufbau und Programmablauf 
nach Ermessen von Signavio. Sie umfasst außerdem das Recht jeweils geänderte oder neue Funktionalitäten der 
ANWENDUNG sowie eine aktualisierte Dokumentation (nachfolgend zusammen „UPDATES“) mit der offiziellen 
Freigabe durch Signavio zu erhalten und anstatt der vorausgehenden Version ohne Aufpreis zu nutzen. UPDATES 
werden in von Signavio festgelegten Zeitabständen entwickelt und dem Kunden während der Vertragslaufzeit 
per Downloadlink über das Internet zur Verfügung gestellt. 

(2) Sofern durch Signavio ein UPDATE bereitgestellt wird, wird die Anwenderdokumentation entsprechend 
angepasst. Dies gilt jedoch nur, wenn die Auswirkungen auf die Anwenderdokumentation nicht unerheblich sind. 

B. Anwender-Support 
(1) Der „Anwender-Support“ umfasst die Unterstützung zur Anwendung der Software, insbesondere die 
Fehlerbeseitigung bei falscher Anwendung von Programmfunktionen, die Unterstützung bei der Lösung von 
unternehmensspezifischen Problemstellungen in Verbindung mit der ANWENDUNG sofern die Nutzer des 
Kunden zuvor eine grundlegende Schulung zur Benutzung der ANWENDUNG erhalten haben und die Weitergabe 
von Tipps und Tricks zur ANWENDUNG. Der Kunde erkennt an, dass Signavio nur für die jeweils aktuell 
bereitgestellte Version der ANWENDUNG Anwender-Support anbieten muss. Dies gilt insbesondere, wenn ein 
vom Kunden gemeldeter Fehler oder Mangel nach Ansicht von Signavio durch ein noch nicht installiertes UPDATE 
beseitigt werden kann. 

(2) Der Kunde ist berechtigt, 2 (zwei) Administratoren für die ANWENDUNG gegenüber Signavio zu benennen, 
die den Anwender-Support kontaktieren dürfen. 

(3) Signavio stellt dem in (2) definierten Personenkreis einen Anwender-Support sowohl per Telefon (die regional 
relevanten Telefonnummern können unter folgendem Link eingesehen werden: 
https://www.signavio.com/de/kontakt/) sowie per E-Mail (support@signavio.com) zur Verfügung. Der 
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Anwender-Support ersetzt nicht die Administrator- und Endbenutzer-Schulung der ANWENDUNG durch 
Signavio. 

(4) Signavio stellt dem in (2) definierten Personenkreis den Anwender-Support (i) für Kunden der Signavio GmbH 
und der Signavio Schweiz GmbH in deutscher und englischer Sprache und davon abweichend (ii) für Kunden der 
anderen Signavio Gesellschaften in englischer Sprache zur Verfügung. 

(5) Signavio stellt dem in (2) definierten Personenkreis den Anwender-Support ausschließlich in der Supportzeit 
zur Verfügung. Für Kunden der Signavio GmbH und der Signavio Schweiz GmbH wird die Supportzeit vereinbart 
auf montags bis freitags, jeweils 9:00 – 17:00 Uhr (CET), ausgenommen gesetzliche Feiertage im Bundesland 
Berlin, Deutschland, zur Verfügung. Für Kunden der Signavio, Inc. wird die Supportzeit vereinbart auf montags 
bis freitags, jeweils 9:00 – 17:00 Uhr (EST), ausgenommen gesetzliche Feiertage im Bundesstaat Massachusetts, 
Vereinigte Staaten von Amerika. Für Kunden der Signavio Pte. Ltd. wird die Supportzeit vereinbart auf montags 
bis freitags, jeweils 9:00 – 17:00 Uhr (SGT), ausgenommen gesetzliche Feiertage in Singapur. Für Kunden der 
Signavio ANZ Pty. Ltd. wird die Supportzeit vereinbart auf montags bis freitags, jeweils 9:00 – 17:00 Uhr (SGT), 
ausgenommen gesetzliche Feiertage in Singapur. 

(6) Signavio ist verpflichtet die in dieser Vereinbarung zugesicherte Zeit für Anwender-Support für den Kunden 
vorzuhalten. Es ist Signavio nicht möglich, Ressourcen in unbegrenztem Umfang für ein unbegrenztes 
Supportkontingent vorzuhalten. Die Inanspruchnahme des Anwender-Supports wird daher in Form von 
Aufwandswerten (sog. „Incident Units“, „IU“) gemessen. Die IUs werden als Gesamtkontingent für die Support-
Leistungen nach diesem § 5 nachgehalten (alle IUs aller Modelliererlizenzen zusammengenommen). Die 
Erfassung erfolgt also nicht individuell pro Benutzer, sondern für alle Benutzer gemeinsam. Nicht genutzte 
Inklusiv-Units eines Monats sind nicht auf den Folgemonat übertragbar. 

(7) Sofern der Kunde Signavio einen expliziten Ansprechpartner mitteilt, wird Signavio bei Erreichen einer 
Ausschöpfungsquote von 90% (neunzig Prozent) der im Vertrag enthaltenen IUs pro Kalendermonat eine 
Benachrichtigung per Email an den Ansprechpartner versenden. Die Benachrichtigung wird nur dann versendet, 
wenn der Ansprechpartner Signavio samt Email-Adresse zuvor in Textform mitgeteilt wird. 

(8) Incident Unit Definition gemäß (6) & (7): 

Gesamtanzahl im Vertrag enthaltener Incident Units („IU“) pro Kalendermonat pro Modelliererlizenz 
(Corporate Edition, Ultimate Edition): 2 (zwei) 

Dauer Incident Unit (IU): 1 IU = 10 Minuten 

Preis pro zusätzlicher IU: 25,00 EUR für Kunden der Signavio GmbH und Signavio Schweiz GmbH (bzw. USD 
$35,00 für Kunden der Signavio, Inc.; bzw. SGD $45,00 für Kunden der Signavio Pte. Ltd.; bzw AUD $40 für 
Kunden der Signavio ANZ Pty. Ltd) 

Supportkosten außerhalb Supportzeit (bei Verfügbarkeit): 200,00 EUR / Stunde für Kunden der Signavio 
GmbH und Signavio Schweiz GmbH (bzw. USD $275,00 / Stunde für Kunden der Signavio, Inc.; bzw. SGD 
$360,00 / Stunde für Kunden der Signavio Pte. Ltd; bzw. AUD $350 für Kunden der Signavio ANZ Pty. Ltd) 

C. Ausgeschlossene Leistungen 
(1) Folgende Leistungen sind durch die in § 5 bezeichneten Leistungen nicht abgedeckt: 

a) Installation der ANWENDUNG bzw. Installation von Updates; 
b) Anwender-Support außerhalb der Supportzeit (§ 5 B. (5)); 
c) Behebung von Problemen, die durch unsachgemäßen Umgang mit der ANWENDUNG verursacht 

wurden; 
d) Rettung von Daten; 
e) Datenrücksicherung; 
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f) individuelle Programmierleistungen, insbesondere Anpassung an neue Produkte und Services, eine 
geänderte Hardware- und Softwareumgebung sowie an geänderte Betriebsabläufe des Kunden oder 
vom Kunden verwendete Drittsoftware; 

g) Vor-Ort-Service; 
h) Schulungen; 
i) Supportleistungen hinsichtlich der Zusammenarbeit der ANWENDUNG mit vom Kunden verwendeter 

Drittsoftware, die nicht Gegenstand des Wartungsvertrags sind; 
j) Entwicklung von kundenspezifischen Skripten; 
k) Hilfe zu Modellierungsfragestellungen. 

(2) Sollte der Kunde in (1) genannte ausgeschlossene Leistungen in Anspruch nehmen wollen, so sind diese 
zwischen den Parteien gesondert nach Aufwand und Vereinbarung zu vergüten. 

§ 6 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
Der Kunde wird alle Pflichten und Obliegenheiten erfüllen, die zur Abwicklung des Vertrages erforderlich sind. Er 
wird insbesondere: 

(1) die ihm bzw. den NUTZERN zugeordneten Nutzungs- und Zugangsberechtigungen geheim halten, vor dem 
Zugriff durch Dritte schützen und nicht an unberechtigte NUTZER weitergeben. Diese Daten sind durch 
geeignete und übliche Maßnahmen zu schützen. Der Kunde wird Signavio unverzüglich unterrichten, wenn 
der Verdacht besteht, dass die Zugangsdaten oder Kennwörter nicht berechtigten Personen bekannt 
geworden sein könnten; 

(2) die Beschränkungen/Verpflichtungen im Hinblick auf die Nutzungsrechte nach § 4 einhalten, 
insbesondere: 

a) alle von ihm für die Nutzung der ANWENDUNG nach § 4 vorgesehenen NUTZER und entsprechende 
Änderungen benennen und aktuell halten; 

b) eine Mehrfachnutzung von NUTZER-Accounts unterlassen bzw. organisatorische Maßnahmen treffen, 
um diese zu unterbinden, also für die gemäß § 4 berechtigten NUTZER eine jeweils eindeutig 
zuzuordnende E-Mail-Adresse (Login-Name) angeben. Dabei muss die verwendete E-Mail-Adresse einer 
einzeln identifizierbaren Person zugeordnet sein. Die Verwendung von E-Mail-Verteiler-Adressen oder 
generischen Benutzernamen oder das gemeinschaftliche Verwenden der identischen Login-Daten durch 
mehrere Personen ist explizit nicht zulässig; 

c) keine Komponenten, Informationen oder Daten unbefugt herauslösen, abrufen oder abrufen lassen oder 
in die ANWENDUNG (insbesondere das Lizenzfile) oder in Programme, die von Signavio betrieben 
werden, eingreifen oder eingreifen lassen oder in Datennetze von Signavio unbefugt eindringen oder ein 
solches Eindringen fördern oder künstlich Netzwerklast zu erzeugen, die nicht aus der vertragsgemäßen 
Verwendung der Anwendung stammt; 

d) Signavio von Ansprüchen Dritter freistellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung der ANWENDUNG 
durch ihn beruhen oder die sich aus vom Kunden verursachten datenschutzrechtlichen, 
urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung der 
ANWENDUNG verbunden sind; 

e) die berechtigten NUTZER verpflichten, ihrerseits die für sie geltenden Bestimmungen dieses Vertrages 
einzuhalten; 

f) Mängel der ANWENDUNG grundsätzlich in Textform melden. Eine mündliche Meldung ist zulässig, wenn 
der Kunde die Meldung in Textform spätestens innerhalb zweier Werktage nachholt. Die Meldung hat 
den Mangel (insbesondere Bedingungen, unter denen er auftritt, Symptome und Auswirkungen des 
Mangels) präzise zu beschreiben; 

g) Signavio nach Absprache Fernzugriffsrechte einzuräumen, soweit dies zur Durchführung der Leistungen 
dieses Vertrages, z.B. zur Fehleranalyse durch Signavio, erforderlich ist. Signavio kontaktiert hierzu den 
Kunden per E-Mail oder telefonisch und legt mit ihm jeweils den Beginn des Fernzugriffs fest. Der Kunde 
soll die Möglichkeit erhalten, die Maßnahmen von Signavio während des Fernzugriffs zu dokumentieren, 
zu verfolgen und eventuell erforderliche technisch-organisatorische Maßnahmen (etwa zur Sicherung 
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von Daten) zu ergreifen. Signavio weist den Kunden darauf hin, dass im Zuge einer Fernwartung 
ANWENDUNGSDATEN des Kunden (z.B. Arbeitsergebnisse, eingefügte Daten) verloren gehen können, 
z.B. durch eine Zurücksetzung der ANWENDUNG auf einen früheren Zeitpunkt. Es obliegt dem Kunden, 
seine Daten vor Beginn einer Fernwartung über die in dem Administratorenhandbuch beschriebenen 
Wege zu sichern. Schlägt eine Sicherung der Daten aufgrund des Mangels fehl, weist der Kunde Signavio 
hierauf vorab hin.  

§ 7 Entgelt 
(1) Für die zu erbringenden Leistungen gemäß § 1 wird ein Nutzungsentgelt erhoben. Die Höhe richtet sich nach 
den gewählten Software-Produkten und Funktionen der ANWENDUNG, der Anzahl der vom Kunden registrierten 
NUTZER, den gewählten Komponenten/Optionen sowie der gewählten Vertragsdauer. Preisangaben sind dem 
von Signavio mitgeteilten Angebot zur Nutzung der ANWENDUNG zu entnehmen. Sofern Monate nur anteilig 
berechnet werden, wird jeder Kalendertag mit 1/365 des Jahresnutzungsentgeltes (12 Monatsnutzungsentgelte) 
berechnet. 

(2) Sonstige Leistungen werden von Signavio nach Aufwand erbracht zu jeweils von den Parteien zu 
vereinbarenden Preisen. Dies gilt insbesondere für Schulung von Kunden bzw. NUTZERN. 

(3) Vergütungen werden zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils anfallenden gesetzlichen Höhe geschuldet 
und sind zahlbar jährlich im Voraus. 

(4) Sofern der Kunde sein Vertragsvolumen unter das zuvor durch Signavio schriftlich angebotene Volumen 
reduziert (Teilkündigung des Vertrages), so entfallen sämtliche zuvor gewährten Rabatte. Es kommen ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Reduzierung die unrabattierten Listenpreise zur Anwendung. 

§ 8 Datenschutz 
(1) Die Parteien werden die jeweils anwendbaren, datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und ihre im 
Zusammenhang mit dem Vertrag und dessen Durchführung eingesetzten Beschäftigten und/oder NUTZER auf 
diese Bestimmungen verpflichten, soweit diese nicht bereits allgemein entsprechend verpflichtet sind. 

(2) Signavio wird personenbezogene Daten nur in dem Umfang erheben und nutzen, wie es die Durchführung 
dieses Vertrages erfordert. Der Kunde stimmt der Erhebung und Nutzung solcher Daten in diesem Umfang zu. 

(3) Sollte Signavio, im Rahmen von Mängelbeseitigungsarbeiten durch einen Fernzugriff, möglicherweise Zugriff 
auf personenbezogene Daten erhalten können, ist der Kunde verantwortlich, diesen Umstand Signavio vor 
Übermittlung der personenbezogenen Daten anzuzeigen, sodass die Parteien vorab eine entsprechende 
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung schließen können. 

§ 9 Geheimhaltung 
Die Geheimhaltung wird zum Teil bereits in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Signavio geregelt. 

§ 10 Haftung 
(1) Die Haftung wird in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Signavio definiert. 

(2) Sofern die Signavio GmbH der Vertragspartner ist, so bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
unberührt. 

(3) Sofern die Signavio GmbH der Vertragspartner ist, so wird die verschuldensunabhängige Haftung von Signavio 
auf Schadensersatz (§ 536a BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel ausgeschlossen; Absatz (1) und (2) 
bleiben unberührt. 

§ 11 Vertragsschluss und Nutzung der kostenlosen Testversion 
(1) Vor der kostenpflichtigen Nutzung der Anwendung bietet Signavio seinen Kunden eine zeitlich begrenzte, 
kostenlose Nutzung einer Testversion der ANWENDUNG an. Der Vertrag über die kostenlose Nutzung der 
Testversion kommt zustande, wenn der Kunde die ANWENDUNG inklusive des von Signavio gelieferten 
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Lizenzfiles für die zeitlich begrenzte Testphase installiert. Sofern nicht anderweitig in Textform zwischen Signavio 
und dem Kunden vereinbart endet die kostenlose Testphase nach 30 (dreißig) Tagen automatisch. 

(2) Die Regelungen dieses Vertrages gelten auch für die Nutzung der Testversion der ANWENDUNG. Der Kunde 
erkennt diese durch Installation der Testversion an. Wünscht der Kunde nach Ablauf der Testversion die Nutzung 
der kostenpflichtigen Version der Anwendung, teilt Signavio dem Kunden auf dessen Anfrage hin ein Angebot 
zur Nutzung der ANWENDUNG mit. Der Vertrag kommt durch Annahme dieses Angebots in Textform durch den 
Kunden zustande. 

§ 12 Audit-Recht 
Der Kunde wird es Signavio auf Signavio‘s Verlangen ermöglichen, den ordnungsgemäßen Einsatz der 
Anwendung zu überprüfen, insbesondere daraufhin, ob der Kunde die ANWENDUNG im Rahmen der von ihm 
erworbenen Lizenzen nutzt. Hierzu wird der Kunde Signavio Auskunft erteilen, Einsicht in relevante Dokumente 
und Unterlagen gewähren sowie eine Überprüfung der eingesetzten Hardware- und Softwareumgebung durch 
Signavio oder eine von Signavio benannte und für den Kunden akzeptable Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
ermöglichen. Signavio darf die Prüfung in den Räumen des Kunden zu dessen regelmäßigen Geschäftszeiten 
durchführen oder durch zur Verschwiegenheit verpflichtete Dritte durchführen lassen. Signavio wird darauf 
achten, dass der Geschäftsbetrieb des Kunden durch diese Tätigkeit vor Ort so wenig wie möglich gestört wird. 
Ergibt die Überprüfung eine Überschreitung der erworbenen Lizenzanzahl um mehr als 5 % (fünf Prozent) oder 
eine anderweitige nicht-vertragsgemäße Nutzung, so trägt der Kunde die Kosten der Überprüfung, ansonsten 
trägt Signavio die Kosten. 

§ 13 Laufzeit und Kündigung 
(1) Der Kunde kann den Vertrag über die unentgeltliche Nutzung der Testversion der ANWENDUNG jederzeit 
kündigen. Sofern nicht anderweitig in Textform zwischen Signavio und dem Kunden vereinbart, endet die 
kostenlose Testphase nach 30 (dreißig) Tagen automatisch ohne dass es einer Kündigung durch den Kunden 
bedarf. 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart, beträgt die Mindestvertragslaufzeit zwölf (12) Monate mit einer 
Kündigungsfrist von 90 (neunzig) Tagen zum Ende der Mindestvertragslaufzeit. Der Vertrag verlängert sich um 
jeweils weitere 12 (zwölf) Monate, soweit er nicht rechtzeitig zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit oder der 
jeweils verlängerten Laufzeit gekündigt wurde. 

(3) Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger 
Grund liegt für Signavio insbesondere dann vor, wenn der Kunde (i) vorsätzlich falsche Kontaktdaten, (ii) 
vorsätzlich falsche oder ungültige E-Mail-Adressen, (iii) vorsätzlich falsche Bankverbindungsdaten angegeben 
hat, (iv) seiner Zahlungsverpflichtung nicht fristgemäß nachgekommen ist, (v) seinen NUTZER-Account an einen 
Dritten überträgt oder (vi) die Nutzung eines NUTZER-Accounts durch unbefugte Dritte zulässt, insbesondere 
durch namentlich nicht benannte Einzelpersonen (Mehrfachnutzung gemäß § 6 (2) b)) oder in das zur Verfügung 
gestellte Lizenzfile eingreift (§ 6 (2) c)). Mit Ausnahme der unter (i) bis (vi) genannten wichtigen Gründe gilt für 
alle anderen wichtigen Gründe als vereinbart, dass der fristlosen Kündigung eine schriftliche Mahnung per 
eingeschriebenem Brief mit Fristsetzung von 30 (dreißig) Werktagen an die in Verzug geratene Partei 
vorangegangen sein muss, damit die fristlose Kündigung wirksam ist. 

(4) Ungeachtet der Regelung in Absatz (3) kann Signavio den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung der Preise bzw. eines nicht unerheblichen 
Teils der Preise oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit der Bezahlung des 
Entgeltes in Höhe eines Betrages, der das Entgelt für zwei Monate erreicht in Verzug ist. Signavio kann in diesem 
Fall zusätzlich einen sofort in einer Summe fälligen pauschalierten Schadensersatz in Höhe eines Viertels des bis 
zum Ablauf der regulären Vertragslaufzeit restlichen monatlichen Nutzungsentgeltes verlangen. Dem Kunden 
bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. 

(5) Kündigungen bedürfen der Schriftform. 
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§ 14 Pflichten bei und nach Beendigung des Vertrages 
(1) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Kunde verpflichtet, die Nutzung der ANWENDUNG zu 
beenden und sämtliche installierten Kopien der ANWENDUNG zu entfernen sowie ggf. erstellte Sicherungskopien 
zu zerstören.  

(2) Die Sicherung der ANWENDUNGSDATEN erfolgt regelmäßig eigenverantwortlich durch den Kunden innerhalb 
der Vertragslaufzeit. Die ANWENDUNG enthält eine Funktion zum Export der Daten. Weist der Kunde gegenüber 
Signavio nach, dass eine Sicherung der Daten innerhalb der verbleibenden Vertragslaufzeit nicht möglich ist, 
vereinbaren die Parteien ein Prozedere nach dem es dem Kunden ermöglicht wird, die Daten innerhalb von 14 
(vierzehn) Tagen nach Vertragsbeendigung zu exportieren.  

§ 15 Schlussbestimmungen 
(1) Signavio behält sich das Recht vor, Bestimmungen dieser Vereinbarung zu ändern. Eine solche Änderung 
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, sofern der Kunde nicht 
wiederum binnen 30 (dreißig) Kalendertagen nach Zugang der Änderungsmitteilung 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 Anwendung. 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 vereinbart. 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 Gerichtsstand vereinbart. Für Kunden der Signavio ANZ Pty. Ltd. gilt 
das Recht des Landes Australien. Für Kunden 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 Vertrag ergeben, Paris als Gerichtsstand vereinbart. Für Kunden der Signavio UK Ltd. gilt für alle 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, London als 
Gerichtsstand vereinbart. 

(3) Die Parteien schließen das UN-Kaufrecht explizit aus. 

(4) Sofern eine der Parteien einmalig oder wiederholt einzelne Verstöße gegen Teile dieser Vertragsbedingungen 
dulden sollte, so kann daraus kein Anspruch auf dauerhafte Duldung abgeleitet werden. Ein dauerhafter Verzicht 
auf eine Vertragspflicht erfordert explizit die Schriftform und Unterschrift beider Parteien. 

(5) Der Kunde ist berechtigt, diesen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf ein verbundenes Unternehmen 
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 Vertrages im 
Übrigen unberührt. 
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(8) Mündliche Abreden gelten nur, soweit sie schriftlich von beiden Parteien bestätigt werden. 

 

Stand: 22.11.2019 


