Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der medisite
Stand Februar 2019
medisite ist eine IT-Unternehmensgruppe, die insbesondere die
Geschäftsfelder Softwareentwicklung, -überlassung und Consulting
bedient. Die Leistungen werden dabei von den rechtlich selbständigen
Gesellschaften medisite GmbH und medisite Service GmbH
(nachfolgend jeweils „medisite“ genannt) auf vertraglicher Basis
geleistet. Der Vertragsschluss erfolgt hierbei zwischen der jeweiligen
Gesellschaft („medisite“ genannt) und dem Kunden.
Im Rahmen der Geschäftsbeziehung von medisite zu ihren Kunden
gelten die nachfolgenden Bestimmungen.
1.

Allgemeines

1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
medisite gelten, jeweils in der neuesten Fassung, für alle
laufenden und künftigen Aufträge des Kunden für die Bereiche
Software,
Programmierung,
Dienstleistungen
und
Hardwareverkauf, insbesondere für Angebote, Bestellungen,
Lieferungen und Leistungen sowie Softwarelizenzen, auch für
spätere Updates, Upgrades und Releases. Dies gilt auch, soweit
bei laufenden Geschäftsbeziehungen später eine Bezugnahme
hierauf nicht mehr ausdrücklich erfolgt. Die SoftwarePflegebedingungen (Nr. 6. dieser AGB) gelten nur, soweit der
Kunde zusätzlich einen Software-Pflegevertrag mit medisite
geschlossen hat.

Tagen nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. Wiederkehrende
Leistungen
(z.B.
Softwarepflege)
werden
monatlich
abgerechnet.
3.3. Für den Fall des Verzuges gelten die gesetzlichen Regelungen.
Der Kunde kommt insbesondere dann in Zahlungsverzug, wenn
er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit die vereinbarte
Vergütung leistet. Im Falle des Zahlungsverzugs ist medisite zur
Geltendmachung von Verzugszinsen in Höhe von jährlich 8 %
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB ab Verzugsbeginn
berechtigt. Der Nachweis eines höheren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden ist
medisite unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte
berechtigt, ohne vorherige Ankündigung ein Zurückbehaltungsrecht für sämtliche noch ausstehenden Lieferungen
und Leistungen auszuüben oder insoweit Vorauszahlung bzw.
Sicherheitsleistung zu verlangen.
3.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber Forderungen von
medisite mit Gegenansprüchen aufzurechnen, soweit die
Gegenansprüche nicht ausdrücklich von medisite anerkannt
oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als
sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
Ein Zurückbehaltungsrecht wegen Teilleistungen nach
§ 320 Abs. 2 BGB steht dem Kunden nicht zu.
4.

Eigentum und Urheberrechte

1.2. Soweit in Auftragsbestätigungen bzw. Verträgen von medisite
hierauf verwiesen wird, können ergänzend zu den vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen weitere Allgemeine
Geschäftsbedingungen zur Anwendung kommen.

4.1. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die
gelieferte Software, Datenträger und Dokumentationen bleiben
bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen von medisite,
die gegen den Kunden bestehen, das Eigentum von medisite.

1.3. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden
durch die Auftragserteilung vom Kunden anerkannt. Etwaige
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. Dies gilt auch dann, wenn medisite ihnen nicht
ausdrücklich nochmals nach Bekanntwerden widerspricht.

4.2. Bei der Lieferung von Software oder Geräten mit Software bleibt
die Software immer das Eigentum von medisite.
Vertragsgegenstand dieser Lieferung ist immer nur das einfache,
nicht ausschließliche und nicht übertragbare Nutzungsrecht.
Dies gilt auch bei der individuellen Erstellung von Software im
Kundenauftrag
oder
der
Vornahme
individueller
Anpassungsprogrammierungen (Individualsoftware), auch wenn
die Software nach Vorgaben oder unter Mitwirkung des Kunden
entstanden ist. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Herausgabe
der Quellcodes und der Entwicklungsdokumentation.

1.4. Änderungen,
Ergänzungen,
Vereinbarungen
zur
Vertragsausführung sowie sonstige Nebenabreden bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Aufhebung dieser
Schriftformerfordernisse bedarf ebenfalls der Schriftform.
1.5. medisite ist berechtigt, die vertraglich geschuldeten Leistungen
auch durch Dritte erbringen zu lassen.

4.3. Das Nutzungsrecht verfällt bei Verstößen gegen die
Vertragsbedingungen, insbesondere bei Verstößen gegen das
Urheber- und/oder sonstige Schutzrechte.

2.

4.4. Das Urheberrecht an der Software, den Programmdokumentationen, Begleitmaterial und sämtlichen Kopien des
Softwareprodukts liegt bei medisite oder den Lieferanten von
medisite. Dies gilt auch, wenn der Kunde sie ohne Erlaubnis von
medisite verändert oder sie unbefugt mit eigenen Programmen
und/oder denjenigen eines Dritten verbindet.

Angebote, Vertragsschluss

2.1. Alle von medisite abgegebenen Angebote sind freibleibend.
2.2. An Leistungs- und Produktbeschreibungen, Zeichnungen,
Testprogrammen und anderen Unterlagen, die dem Kunden im
Rahmen des Angebots überlassen werden, behält sich medisite
sämtliche Rechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen
nur nach vorheriger Zustimmung von medisite Dritten zugänglich
gemacht werden. Die darin sowie in Prospekten, Anzeigen und
sonstigen Informations- und Werbematerialien enthaltenen
produktbeschreibenden Angaben und technischen Daten
werden sorgfältig erstellt, stellen jedoch mangels ausdrücklicher
Kennzeichnung als solche keine Beschaffenheitsgarantien dar.
Technisch bedingte Änderungen bleiben auch nach
Vertragsschluss vorbehalten, sofern sie keine wesentlichen
Auswirkungen auf die vereinbarte Funktionalität des Liefer- oder
Leistungsgegenstandes haben.
3.

Preise, Zahlungsbedingungen

3.1. Mangels besonderer Angaben in Auftragsbestätigungen/
Verträgen gelten die Preise gemäß der jeweils gültigen Preisliste
von medisite. Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich
der zum Zeitpunkt der Lieferung bzw. Leistung gültigen
Umsatzsteuer. Mangels anderweitiger Vereinbarung werden
Reisekosten und Spesen gesondert in Rechnung gestellt.
3.2. Vorbehaltlich
anders
lautender
Auftragsbestätigungen/
Verträge sind die Rechnungen von medisite innerhalb von 14
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5.

Software-Lizenzbedingungen

5.1. Umfang der Lizenz
Für die Nutzung der von medisite entwickelten und
hergestellten und dem Kunden überlassenen Software nebst
der dazugehörigen Programmdokumentation gelten die
folgenden Lizenzbedingungen:
5.1.1. Die Lizenz berechtigt den Kunden zur Nutzung der Software für
seine eigenen betrieblichen Zwecke entsprechend der
Beschreibung in der mitgelieferten Programmdokumentation
durch die im Vertrag aufgeführte Zahl von berechtigten Clients
und Sever, wobei es allein auf die Nutzungsberechtigung als
solche, nicht jedoch auf die tatsächliche Nutzung ankommt.
Nutzung bedeutet das Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen
und Speichern der Software zu Zwecken ihrer Ausführung und
der Verarbeitung der Datenbestände auf dem System des
Kunden, auf dem die Software installiert ist.
5.1.2. Der Kunde ist berechtigt, eine Sicherungskopie der Software
anzufertigen, die mit einer Kopie der Original-Kennzeichnung
(inklusive des Copyright-Vermerks) kenntlich gemacht werden
muss. Die Nutzung der Sicherungskopie ist nur bei
Verschlechterung oder Untergang des von medisite gelieferten

Original-Datenträgers oder der auf der bestimmten zentralen
Datenverarbeitungseinheit des Kunden installierten Kopie der
Software zulässig. Der Kunde unterliegt auch hinsichtlich der
Nutzung
der
Sicherungskopie
diesen
SoftwareLizenzbedingungen. Im Übrigen ist der Kunde ohne Zustimmung
von medisite nicht berechtigt, die Software oder die
Programmdokumentation oder Teile davon zu vervielfältigen.
5.1.3. Die Nutzbarmachung der Software für Rechner außerhalb der im
Vertrag angegebenen Betriebsstätte ist unzulässig. Soweit
medisite mit dem Kunden nichts anderes vereinbart hat, ist die
erteilte Lizenz bei Krankenhäusern und Krankenhausträgern
immer begrenzt auf eine Betriebsstätte des Krankenhauses. Der
Kunde ist nicht berechtigt, die Software für andere als eigene
betriebliche Zwecke zu nutzen oder Dritten, die nicht seinem
Betrieb angehören, die Nutzung der Software zu ermöglichen
oder die Software vorübergehend oder dauerhaft an Dritte zu
überlassen. Dritte in diesem Sinne sind mangels anderweitiger
ausdrücklicher Vereinbarung auch Zweigniederlassungen des
Kunden oder mit diesem verbundene Unternehmen. Die
unerlaubte Aneignung durch Dritte ist zu verhindern.
5.1.4. Der Kunde ist ohne die Zustimmung von medisite nicht
berechtigt, die Software zu bearbeiten, zu ändern oder sonst
umzuarbeiten, sie in anderer Weise als über die vorgesehen
Schnittstellen mit anderen Programmen zu verbinden, sie in eine
andere Darstellungsform rückzuübersetzen (dekompilieren),
etwaige Sicherheitscodes oder der Kennzeichnung der Software
dienende Merkmale zu entfernen, zu umgehen oder zu
verändern oder Angaben in der Software und der
Programmdokumentation über die Hersteller-eigenschaft, die
Urheberrechte (Copyright) oder sonstige Schutzrechte von
medisite zu entfernen. Die Bestimmungen der § 69 d Abs. 3 und
§ 69 e UrhG bleiben unberührt.
5.2. Dauer der Lizenz
5.2.1. medisite räumt dem Kunden ein dauerhaftes, nicht
ausschließliches,
nicht
übertragbares
und
nicht
unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der Software ein. Sofern
der Vertrag mit einer Vertragslaufzeit geschlossen wurde, erhält
der Kunden ein zeitlich auf die Laufzeit des Vertrags begrenztes,
nicht ausschließliches, nicht übertragbares und nicht
unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der Software. In diesem
Fall ist das Recht zur ordentlichen Kündigung für beide
Vertragsparteien
ausgeschlossen.
Das
Recht
zur
außerordentlichen Kündigung durch medisite gemäß Nr. 5.2.2.
bleibt vorbehalten. Nimmt der Kunde Vertragsgegenstände in
Benutzung, die frühere ersetzen sollen, so erlischt das
Nutzungsrecht am ersetzten Vertragsgegenstand.
5.2.2. Im Falle einer schuldhaften Verletzung der Bestimmungen durch
den Kunden ist medisite zu einer fristlosen Kündigung der Lizenz
berechtigt, es sei denn, die Verletzung und deren Folgen sind nur
unwesentlich. Ein Anspruch des Kunden auf Rückerstattung der
für die Lizenz gezahlten Gebühren besteht in diesem Fall nicht.
Die Geltendmachung von Schadensersatzforderungen durch
medisite bleibt vorbehalten. Der Kunde stellt medisite von allen
Ansprüchen frei, die von Dritten wegen Verletzungen der
Software-Lizenzbedingungen durch den Kunden geltend
gemacht werden.
5.2.3. Mit Ende der Lizenz bzw. des Vertragszeitraums erlischt das
Nutzungsrecht des Kunden an der überlassenen Software. Er
hat
sämtliche
überlassenen
Original-Datenträger,
Sicherungskopien oder sonstige auf separaten Datenträgern
befindliche Kopien der Software nebst der überlassenen
Programmdokumentation an medisite zurückzugeben und die
auf seinem System installierten Kopien der Software zu löschen.
Die vollständige Rückgabe bzw. Löschung ist gegenüber
medisite schriftlich zu versichern und auf Verlangen von medisite
in geeigneter Form nachzuweisen.
5.3. Auskunftspflicht und Prüfungsrecht
Der Kunde ist verpflichtet, medisite Änderungen des client- und
serverbasierten Nutzungsumfangs unverzüglich mitzuteilen.
medisite ist jederzeit berechtigt, den aktuellen Nutzungsumfang
zu überprüfen und Systeme zur automatischen Messung des
Nutzungsumfangs zu installieren. Bei Änderungen des
Nutzungsumfangs, die Auswirkungen auf die für die Lizenz zu
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bezahlenden Preise haben, ist der Kunde verpflichtet, die sich
daraus ergebenden zusätzlichen einmaligen bzw. laufenden
Gebühren an medisite zu entrichten.
6.

Software-Pflegebedingungen

6.1. Umfasst der Vertragsgegenstand zusätzlich auch einen
gesonderten Software-Pflegevertrag, so gilt dafür folgendes:
6.1.1. Programmfehler
medisite
ist
verpflichtet,
vom
Kunden
gemeldete,
reproduzierbare Fehler der Software (gemäß Nr. 7 dieser AGB)
zu untersuchen und dem Kunden nach Möglichkeit Hinweise zu
geben, um die Folgen des Fehlers zu beseitigen. Bei
wesentlichen Fehlern der Software ist medisite verpflichtet, den
Fehler in einem der folgenden Updates zu beseitigen. Sonstige
Mängel sind nur zu beheben, wenn dies mit zumutbarem
Aufwand möglich ist. Dies ist dann nicht der Fall, wenn eine
Neuprogrammierung wesentlicher Teile des Programms
erforderlich ist. Voraussetzung für die Suche und die Beseitigung
von Fehlern ist die Erfüllung der dem Kunden gemäß Nr. 8 dieser
AGB obliegenden Mitwirkungspflichten.
6.1.2. Beratung und Hilfestellung
medisite berät und unterstützt den Kunden bei Störungen, die
sich für ihn bei der Softwarenutzung ergeben. Die Mitteilungen
des Kunden erfolgen dabei als Email über ein Ticketsystem an
medisite. Die Bearbeitung der Mitteilungen durch medisite erfolgt
ebenfalls per Email in den Geschäftszeiten montags bis freitags
von 9:00-17:00 Uhr (Ausnahme: an den gesetzlichen Feiertagen
in Niedersachen und Berlin). Es gilt die Zeitzone Berlin. Es
werden solche Störungen bearbeitet, die bei der
vertragsgemäßen Nutzung der Software durch den Kunden
auftreten.
6.1.3. Aktualisierungen des Programms
medisite erstellt und überlässt dem Kunden regelmäßig
Aktualisierungen der Software. Eine Verpflichtung zu Häufigkeit
und Umfang besteht nicht. Wesentliche Erweiterungen der
Programme (Upgrades) sind in einem gesonderten Nachtrag in
die vertraglichen Vereinbarungen aufzunehmen und im Falle der
Nutzung separat vom Kunden zu vergüten.
6.1.4. Eine darüber hinaus gehende Pflegebereitschaft von medisite
bedarf der besonderen Vereinbarung und ist gesondert zu
vergüten.
6.2. Nicht enthaltene Leistungen der Software-Pflege
6.2.1. Eine Verpflichtung von medisite
Pflegeleistungen besteht nicht:

zur

Erbringung

von

•

wenn die Software entgegen den Bestimmungen der
jeweils anwendbaren Lizenzbedingungen genutzt wird,

•

unsachgemäß oder nicht in Übereinstimmung mit der
jeweiligen Programmbeschreibung genutzt oder behandelt
wird,

•

wenn die Software ohne Zustimmung von medisite vom
Kunden, durch Dritter oder durch höherer Gewalt geändert
oder beschädigt wird,

•

die durch Anwendungsfehler seitens des Kunden verursacht
worden sind und die bei sorgfältiger Hinzuziehung der
Programmdokumentation hätte vermieden werden können,

•

aufgrund von Virenbefall oder sonstigen äußeren, nicht von
medisite zu vertretenden, Einwirkungen,

•

die auf Fehlern der Hardware, des Betriebssystems oder
anderer Computerprogramme beruhen,

•

wenn der Kunde andere Systeme (Hard- und Software)
einsetzt als demjenigen, für welches die Software
konfiguriert wurde,

•

Fehlerbeseitigung
vertretbare
und
verfügbare
Ausweichlösungen
anzubieten.
Ein
Anspruch
auf
Mängelbehebung besteht nur, soweit dies in einem für medisite
zumutbaren Aufwand möglich ist. Dies ist dann nicht der Fall,
wenn eine Neuprogrammierung wesentlicher Teile des
Programms erforderlich ist.

die durch Umweltbedingungen am Aufstellungsort, durch
Fehler oder Nichtleistung der Stromversorgung oder
sonstige, nicht von medisite zu vertretende Einwirkungen
verursacht werden.

6.2.2. Nicht im Software-Pflegeumfang enthalten sind ferner die
Installation der Software, Unterstützungsleistungen bei
der Umsetzung einer Umgehung bzw. der Installation von
Patches und Updates, die Installation von Ugrades,
Releases/Versionen, die Vornahme etwaiger erforderlicher
Anpassungsprogrammierungen oder Customizing, Pflege von
kundenspezifischen Anpassungen, vor-Ort- Unterstützung beim
Kunden, Support für Serviceanfragen, 24/7-Erreichbarkeit,
Einweisung und Schulung von Mitarbeitern des Kunden,
Reisekosten und Spesen für Arbeiten und Leistungen von
medisite vor Ort beim Kunden.
6.3. Vergütung Software-Pflege und Zusatzleistungen
6.3.1. Für die Software-Pflegeleistungen entrichtet der Kunde eine
monatlich im Voraus zu zahlende pauschalisierte Gebühr gemäß
Vereinbarung oder in Ermangelung dessen entsprechend der
jeweils aktuellen Preisliste von medisite. Die Pflegegebühr ist bei
einer Erweiterung oder Änderung der zu pflegenden Programme
anzupassen. Die Vergütungspflicht beginnt mit dem im Vertrag
angegebenen Datum.

7.3. Ein Fehler liegt vor, wenn die Software, die in der
Programmdokumentation angegebenen Funktionen nicht erfüllt,
falsche Ergebnisse liefert, ihren Lauf unkontrolliert abbricht oder
sich in anderer Weise nicht funktionsgerecht verhält, so dass die
Nutzung der Software verhindert oder nicht unerheblich
beeinträchtigt wird. Unvollkommenheiten der Software, welche
ihren Einsatzzweck nicht vereiteln oder wesentlich behindern,
sind von der Gewährleistungspflicht nicht umfasst.
7.4. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf solche Fehler, die
bereits bei Ablieferung oder Abnahme der Software vorhanden
waren.
7.5. medisite übernimmt keine Gewährleistung für Fehler:

6.3.2. Im Pauschalpreis der Software-Pflege nicht enthaltene
Pflegearbeiten, die Bearbeitung von durch medisite nicht zu
vertretenen Störungs- oder Fehlermeldungen sowie sonstige
nicht vom Software-Pflegevertrag erfasste Leistungen werden
auf der Basis der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung allgemein
gültigen Stundensätze und Konditionen dem Kunden in
Rechnung gestellt. Dies gilt auch für zusätzliche Aufwendungen
von medisite im Rahmen der Erbringung der Pflegeleistungen,
die aus der Änderung des Installationsorts resultieren.
•

Bei Nutzungserweiterungen durch den Erwerb weiterer
Lizenzen während der Dauer der Pflegevereinbarung
erhöhen sich die Softwarepflegegebühren anteilig. Mangels
gesonderter Vereinbarungen gelten die Preise der jeweils
gültigen
Preisliste
von
medisite.
Die
erhöhten
Pflegegebühren sind ab dem Zeitpunkt des Beginns der
Nutzung der zusätzlichen Lizenzen zu entrichten.

6.3.3. medisite ist berechtigt, das Entgelt für die nach diesen
Pflegebedingungen zu erbringenden Pflegeleistungen zum
Ausgleich von Lohn- und sonstigen Kostensteigerungen unter
Einhaltung einer Ankündigungsfrist von drei Monaten zum
Beginn eines Kalenderjahres angemessen anzupassen. Sofern
die Erhöhung mehr als 5 % beträgt, ist der Kunde berechtigt, die
Pflegevereinbarung zum Beginn des neuen Kalenderjahres mit
einer Frist von einem Monat zu kündigen.
6.4. Laufzeit und Kündigung von Softwarepflege
6.4.1. Die Verpflichtung von medisite zur Erbringung der
Softwarepflege beginnt mit dem im Vertrag angegebenen Datum.
6.4.2. Die Software-Pflegevereinbarung wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. Nach Ablauf einer Mindestlaufzeit von 60 Monaten
kann sie von jeder Vertragspartei mit einer Kündigungsfrist von
sechs Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres schriftlich
gekündigt werden.
6.5. Für die Software-Pflege gelten ergänzend alle sonstigen
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
7.

Gewährleistung und Haftung

7.1. medisite übernimmt keine Gewähr dafür, dass die
Programmfunktionen den Anforderungen des Kunden genügen.
Die Software ist erprobt und auf seine Funktionstüchtigkeit bei
sachgemäßer Anwendung geprüft. Bei Software ist es nach dem
Stand der Technik nicht möglich, Software vollständig fehlerfrei
für alle Anwendungsbedingungen zu erstellen. Eine Gewähr für
den fehlerfreien Ablauf der Programme in jeder denkbaren
Systemkonstellation kann medisite nicht übernehmen.
7.2. Ist die Fehlerbeseitigung nicht oder nur mit hohem Aufwand
möglich, ist medisite berechtigt, dem Kunden statt einer
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•

wenn die Software entgegen den Bestimmungen der jeweils
anwendbaren Lizenzbedingungen genutzt wird,

•

unsachgemäß oder nicht in Übereinstimmung mit der
jeweiligen Programmbeschreibung genutzt oder behandelt
wird,

•

wenn die Software ohne Zustimmung von medisite vom
Kunden, durch Dritter oder durch höherer Gewalt geändert
oder beschädigt wird,

•

die durch Anwendungsfehler seitens des Kunden verursacht
worden sind und die bei sorgfältiger Hinzuziehung der
Programmdokumentation hätte vermieden werden können,

•

aufgrund von Virenbefall oder sonstigen äußeren, nicht von
medisite zu vertretenden, Einwirkungen,

•

die auf Fehlern der Hardware, des Betriebssystems oder
anderer Computerprogramme beruhen,

•

wenn der Kunde andere Systeme (Hard- und Software)
einsetzt als demjenigen, für welches die Software
konfiguriert wurde,

•

die durch Umweltbedingungen am Aufstellungsort, durch
Fehler oder Nichtleistung der Stromversorgung oder
sonstige, nicht von medisite zu vertretende Einwirkungen
verursacht werden.

7.6. medisite
übernimmt
die
Haftung
für
unmittelbare
Personenschäden, die dem Kunden durch Vorsatz, grobe
Fahrlässigkeit
oder
leicht
fahrlässige
Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten entstanden sind. Im Fall leichter
Fahrlässigkeit ist die Haftung auf vorhersehbare Schäden
beschränkt. Für sonstige Schäden wird eine Haftung nur
übernommen, wenn ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches
Handeln von medisite oder seiner Erfüllungsgehilfen vorliegt.
7.7. Über die in Nr. 7.1. bis 7.6. benannten Fälle hinaus haftet
medisite nicht für Schäden, insbesondere nicht für Schäden oder
Folgeschäden jeglicher Art, die auf Mängel der Software
zurückgehen.
7.8. Gewährleistungsansprüche des Kunden verjähren innerhalb
einer Frist von zwei Jahren bzw. einem Jahr, falls der Kunde
Vollkaufmann ist, ab Zugang der Mängelanzeige.
8.

Mitwirkungspflichten des Kunden

8.1. Der Kunde verpflichtet sich, medisite erkennbare funktionelle
Mängel oder inhaltliche Fehler unverzüglich zu melden. Bei
Störungs- und Fehlermeldungen stellt der Kunde medisite alle
verfügbaren Informationen, Störungsberichte, Systemprotokolle,
Logfiles, Zwischen- und Testergebnisse sowie alle andere zur
Analyse und Bearbeitung der Störung erforderlichen Unterlagen
und Informationen zur Verfügung. Störungen und Fehler müssen
so beschrieben sein, dass sie reproduzierbar sind. Nimmt

medisite auf Anforderung des Kunden eine Störungsanalyse vor
und stellt sich heraus, dass keine Störung vorliegt, zu deren
Beseitigung medisite verpflichtet ist, kann medisite dem Kunden
den entsprechenden Aufwand auf der Grundlage der jeweils
gültigen Stundensätze von medisite in Rechnung stellen. Eine
Verpflichtung zur Beseitigung von Störungen, die medisite nicht
nachweislich zu vertreten hat, übernimmt medisite nicht.
8.2. Der Kunde gestattet medisite und deren Mitarbeitern zur
Erbringung der Leistungen, insbesondere im Rahmen des
Support-Service, ungehinderten Zugang zu der Software sowie
zu der Hardware und dem Betriebssystem des Kunden. Der
Kunde stellt die dafür erforderlichen technischen Einrichtungen
(Stromversorgung, Telefonverbindung, Datenübertragungsleitungen) in angemessenem Umfang kostenlos zur Verfügung.
Ferner verpflichtet sich der Kunde, medisite im Störungsfall eine
geeignete Infrastruktur für den Remote-Access zu der Software
zur Verfügung zu stellen. Der Kunde teilt medisite etwaige
Änderungen des Installationsorts der Software unaufgefordert
mit.
8.3. Der Kunde verpflichtet sich zur regelmäßigen Datensicherung
nach den Vorgaben von medisite, mindestens jedoch einmal
täglich. Mangels solcher Vorgaben ist die Datensicherung nach
den allgemein anerkannten Grundsätzen der sicheren Datenverarbeitung vorzunehmen. Der Kunde ist verpflichtet, die
Soft- und Hardwareumgebung der Software ordnungsgemäß zu
pflegen und zu warten. Für Datenverluste haftet medisite - außer
bei vorsätzlichem Handeln - nur, wenn der Kunde in
regelmäßigen
Abständen
Systemprüfungen
und
Datensicherungen durchgeführt hat und nur in dem Umfang, in
dem die Daten ohne erheblichen Aufwand reproduzierbar sind.
8.4. Der Kunde benennt einen Systemverantwortlichen sowie einen
Stellvertreter(in) als ständige Ansprechpartner in allen Fragen
der Durchführung des Vertrages. Die Ansprechpartner sind
befugt, erforderliche Auskünfte zu erteilen und Entscheidungen
selbständig zu treffen.
8.5. Die Zweckbestimmung der Software besteht in der
Dokumentation von Patientendaten, Parametern und Werten.
medisite weist explizit darauf hin, dass die Software dem Arzt/der
Pflegekraft nur Grundsatzinformationen zur Behandlung der
Patienten gibt. Die Software entbindet den Arzt/die Pflegekraft
nicht von der Verantwortung, die Informationen auf Richtigkeit zu
überprüfen. Allein der Arzt/die Pflegekraft entscheidet auf Basis
ihres medizinischen/pflegerischen Wissens im den individuellen
Patienten über die Behandlung und trägt hierfür die alleinige
Verantwortung.
9.

Datenschutz

9.1. medisite und der Kunde haben über alle ihnen bekannt
gewordenen geschäftlichen und betrieblichen Angelegenheiten
Stillschweigen zu bewahren und sämtliche im Zusammenhang
mit der Erfüllung des Vertragsverhältnisses stehenden
Informationen auch über dessen Ablauf hinaus streng vertraulich
zu behandeln.
9.2. Es gelten die jeweiligen, vertraglich vereinbarten Datenschutzbestimmungen. Sofern keine oder keine abweichenden
Regelungen zum Datenschutz getroffen wurden, finden
(ergänzend) die Regelungen und Hinweise in unserer
allgemeinen Datenschutzerklärung Anwendung. Diese befinden
sich auf unserer Website unter https://medisite.de/datenschutz/.
10.

Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

10.1. Erfüllungsort ist der Firmensitz von medisite, Hannover.
10.2. Soweit der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen
Rechts
oder
eines
öffentlich-rechtlichen
Sondervermögens ist, ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis
unmittelbar und mittelbar sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten
der ausschließliche Gerichtsstand der Firmensitz von medisite,
Hannover. Gehört der Kunde nicht zu den vorgenannten
Personen, gilt die gesetzliche Regelung über den Gerichtsstand.
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11.

Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen oder
daneben abgeschlossene individuelle Vereinbarungen ganz oder
teilweise ungültig oder nicht durchführbar sein, so hat dies keinen
Einfluss auf die Rechtsgültigkeit und Durchführbarkeit der
restlichen Bedingungen. Die ungültige oder undurchführbare
Bestimmung wird durch andere ersetzt, die in rechtswirksamer
Weise dem Sinn und dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen
oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.

