
 

1 

 

DIENSTLEISTUNGSRAHMENVERTRAG 

Mintec (wie nachstehend definiert) ist ein Anbieter von bestimmten Daten und damit 
verbundenen Dienstleistungen. Der Kunde (wie nachstehend definiert) erklärt sich 
damit einverstanden, die (nachstehend definierten) Dienste zu den hier dargelegten 
Bedingungen zu abonnieren. 

1. BEGRIFFSBESTIMMUNG 

1.1  Die folgenden Ausdrücke haben im Vertrag die folgende Bedeutung: 

Verbundenes Unternehmen bezeichnet jedes Unternehmen, das direkt oder indirekt 
eine Partei kontrolliert, von ihr kontrolliert wird oder mit ihr unter gemeinsamer 
Kontrolle steht; und Kontrolle bedeutet für diese Zwecke die Kontrolle über mehr als 
fünfzig Prozent der Stimmrechte oder Kapitalanteile einer Partei.  

Autorisiertes verbundenes Unternehmen bezeichnet ein verbundenes 
Unternehmen des Kunden, das auf dem Bestellformular als autorisiertes verbundenes 
Unternehmen identifiziert und aufgeführt ist. 

Vertrag bezeichnet diesen Rahmenvertrag für Dienstleistungen, der Teil eines 
Bestellformulars ist. 

Authentifizierungsdaten sind Konto-Benutzernamen und Passwörter sowie andere 
Identifizierungsmittel, die dem Kunden von Mintec zur Verfügung gestellt werden, um 
autorisierte Benutzer zu identifizieren. 

Autorisierter Benutzer ist ein namentlich genannter Benutzer, der in der Liste der 
autorisierten Benutzer im Bestellformular aufgeführt ist oder mit dem sich Mintec 
gemäß Klausel 5.6 geeinigt hat, wobei es sich um einen einzelnen Mitarbeiter oder 
leitenden Angestellten des Kunden oder eines autorisierten verbundenen 
Unternehmens handelt.  

Inhalt bezeichnet alle Daten, Informationen und Inhalte, die von Mintec über die 
Dienste zur Verfügung gestellt werden, einschließlich der Inhalte von Dritten, die von 
Mintec über die Dienste zugänglich gemacht werden.  

Kunde bezeichnet den Kunden, der die Dienstleistungen von Mintec gemäß den 
Angaben auf dem Bestellformular erwirbt.  

Kundeninhalte sind Rohstoffpreis- und Marktinformationsdaten, die vom Kunden 
erstellt, erhalten oder beschafft und in die Dienste importiert werden. 

Kundendaten sind alle Daten, Informationen und Inhalte, die vom Kunden, von 
autorisierten Benutzern oder von Mintec im Namen des Kunden zum Zwecke der 
Nutzung oder Erleichterung der Nutzung der Services hochgeladen, eingegeben oder 
installiert werden, einschließlich der Kundeninhalte. 

Datenschutzgesetz bezeichnet: 

(a) soweit die britische Datenschutz-Grundverordnung gilt, das Recht des 
Vereinigten Königreichs oder eines Teils des Vereinigten Königreichs, das 
sich auf den Schutz personenbezogener Daten bezieht; 

(b) soweit die EU-DSGVO Anwendung findet, das Recht der Europäischen 
Union oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, dem der 
Anbieter unterliegt und das sich auf den Schutz personenbezogener 
Daten bezieht. 

 

Dokumentation bezeichnet die Spezifikation sowie die technische und 
Benutzerdokumentation für die Dienstleistungen, die dem Kunden von Mintec zur 
Verfügung gestellt werden, in der jeweils aktualisierten Fassung, die über das 
Einloggen auf mintecglobal.com oder über den jeweiligen Dienst zugänglich ist. 

EU-DSGVO bedeutet die Datenschutzgrundverordnung ((EU) 2016/679), wie sie im EU-
Recht in Kraft ist. 
 
Gebühren sind die für die Dienstleistungen zu entrichtenden Entgelte, wie sie im 
Bestellformular angegeben sind. 

Interne Nutzung bezeichnet den Zugriff auf den Inhalt während der Laufzeit der 
Dienste ausschließlich für interne Geschäftszwecke des Kunden, insbesondere unter 
Ausschluss jeglicher Nutzung, Verteilung oder Übermittlung des Inhalts durch oder an 
andere Personen außer einem autorisierten Benutzer.  

Mintec bezeichnet das Unternehmen Mintec, das als Erbringer der auf einer 
Bestellung angegebenen Dienstleistungen identifiziert ist. 

Monatliche Betriebszeit ist die Gesamtzeit, in der die Dienste jeden Monat verfügbar 
sind, berechnet durch Subtraktion des Prozentsatzes der Minuten während des 
Monats, in denen die Dienste nicht verfügbar sind, von 100 %, mit Ausnahme von (i) 
Wartungsarbeiten, die während des 48-stündigen planmäßigen Wartungsfensters am 
letzten Wochenende jedes Monats durchgeführt werden, und (ii) Nichtverfügbarkeit 
aufgrund von Umständen, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle von Mintec liegen.  

Bestellformular bezeichnet das Bestelldokument oder die Online-Bestellung, 
in der die für den Kunden zu erbringenden Dienstleistungen angegeben sind.  

Servicegutschrift ist die in Anhang 2 beschriebene Abhilfemaßnahme für den Fall, 
dass Mintec ein anwendbares monatliches Betriebszeitziel nicht erreicht. 

Dienste bezeichnet die Dienstleistungen, die dem Kunden von Mintec über 
mintecglobal.com oder jede andere Website oder Plattform, die dem Kunden von Zeit 
zu Zeit von Mintec mitgeteilt wird, zur Verfügung gestellt werden, wie im 
Bestellformular und in der Dokumentation näher beschrieben. 

Support bedeutet technische Fernunterstützung und Wartungsdienste, die von Mintec 
für den Kunden gemäß den Angaben im Bestellformular und in der Dokumentation 
erbracht werden. 

Laufzeit der Dienste bezeichnet den Zeitraum, in dem der Kunde auf die Dienste 
zugreifen kann, wie auf dem Bestellformular und im Vertrag angegeben.  

UK GDPR hat die Bedeutung, die ihm im Data Protection Act 2018 gegeben wird. 

Benutzerabonnements bezeichnet die vom Kunden erworbenen 
Benutzerabonnements, die berechtigte Benutzer zum Zugriff auf und zur Nutzung der 
Dienste und der Dokumentation in Übereinstimmung mit dem Vertrag berechtigen. 

1.2 Jede Bezugnahme auf eine gesetzliche Bestimmung schließt diese 
Bestimmung in der jeweils geänderten oder wieder in Kraft gesetzten Fassung ein, 
wobei Änderungen oder Wiederinkraftsetzungen, die nach dem Datum des 
Abkommens vorgenommen werden, keine wesentliche Änderung der Bestimmung 
bewirken dürfen. 

1.3 Die Wörter und Ausdrücke "andere", "einschließlich" und "insbesondere" 
schränken die Allgemeingültigkeit der vorangehenden Wörter nicht ein und sind nicht 
so auszulegen, als seien sie auf dieselbe Klasse wie die vorangehenden Wörter 
beschränkt, wenn eine weitergehende Auslegung möglich ist. 

 

2. UMFANG 

2.1 Während der Laufzeit der Dienste stellt Mintec dem Kunden 
Bestellformulare zur Verfügung, und der Kunde schließt diese ab und zahlt die Gebühren 
für Benutzerabonnements in Übereinstimmung mit diesem Rahmenvertrag. Ein 
Bestellformular tritt in Kraft, je nachdem, was früher eintritt: (i) am Datum, an dem es 
von beiden Parteien rechtsgültig ausgefertigt wird, oder (ii) am Datum, an dem Mintec 
den Authentifizierungsnachweis liefert. 

 

3. KOSTENLOSER TESTZEITRAUM 

3.1  Mintec kann nach eigenem Ermessen dem Kunden den/die Dienst(e) auf 
Testbasis kostenlos zur Verfügung stellen, und zwar bis zum früheren der beiden 
folgenden Zeitpunkte: (i) dem von Mintec mitgeteilten Ende des kostenlosen 
Testzeitraums oder (ii) dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde ein Bestellformular für eine 
kostenpflichtige Version des betreffenden Dienstes ausfüllt. Mintec kann dem Kunden 
zusätzliche Bedingungen mitteilen, die für einen kostenlosen Test gelten, und der Kunde 
akzeptiert, dass diese Bedingungen rechtsverbindlich sind. Während des kostenlosen 
Testzeitraums unterliegt die Nutzung der Dienste und der Kundendaten durch den 
Kunden sowie der Zugang zu diesen Diensten den Bestimmungen dieses 
Rahmenvertrags. 

3.2 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass alle Kundendaten am 
Ende einer kostenlosen Testphase gelöscht werden müssen, es sei denn, der Kunde 
erwirbt eine kostenpflichtige Version der betreffenden Dienste. Wenn der Kunde einen 
kostenpflichtigen Dienst abonniert, ist der Kunde allein dafür verantwortlich, alle 
Kundendaten vor dem Ende der kostenlosen Testphase zu exportieren, da diese sonst 
dauerhaft verloren gehen können. 

3.3 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass während eines 
kostenlosen Testzeitraums alle Dienste "wie besehen" und ohne jegliche Garantie 
bereitgestellt werden und Mintec nach eigenem Ermessen einen kostenlosen 
Testzeitraum jederzeit kündigen kann. 

 

4. MINTEC'S PFLICHTEN 

4.1 Mintec stellt dem Kunden und den autorisierten verbundenen 
Unternehmen die Dienstleistungen während der Laufzeit der Dienstleistungen auf nicht 
ausschließlicher, nicht übertragbarer und widerruflicher Basis zur Verfügung.  

4.2 Mintec ist berechtigt, die Dienstleistungen während der Laufzeit der 
Dienstleistungen zu ändern, es sei denn, diese Änderungen führen zu einer 
wesentlichen Verringerung der ursprünglich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Auftragsformulars erbrachten Dienstleistungen. Mintec ist jederzeit berechtigt, die 
Dienstleistungen zu ändern oder zu aktualisieren im Falle von: (i) Verbesserungen oder 
Aktualisierungen, die notwendig sind, um Defekte, Bugs, Fehlfunktionen oder Fehler der 
Dienstleistungen zu beheben; und/oder (ii) um Sicherheitslücken zu schließen; und/oder 
(iii) der Anwendung von neuen Gesetzen, Verordnungen, Dekreten oder Anordnungen 
der Behörden. 

4.3 Mintec übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung der 
Dienstleistungen, die nicht in Übereinstimmung mit der Dokumentation, den vorherigen 
schriftlichen Anweisungen von Mintec und/oder den Bedingungen dieses Vertrags 
erfolgt.  
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4.5 Das Bestehen des Vertrages hindert Mintec nicht daran, ähnliche Verträge 
mit Dritten abzuschließen oder eigenständig Dokumentationen, Produkte und/oder 
Dienstleistungen zu entwickeln, zu nutzen, zu verkaufen oder zu lizenzieren, die den im 
Rahmen des Vertrages bereitgestellten ähnlich sind. 

 

5. DIENSTE, INHALTE UND KUNDENINHALTE  

5.1  Die Dienste und Inhalte werden als Benutzerabonnements erworben und 
dürfen von autorisierten Benutzern ausschließlich für den internen Gebrauch genutzt 
werden, um Kundeninhalte aufzurufen, anzuzeigen, zu bearbeiten und zu verwalten.  

5.2 Das Recht und die Fähigkeit des Kunden, die Dienste zu nutzen und Inhalte 
einzusehen und zu extrahieren sowie Kundeninhalte zu importieren, hängt von der Art, 
dem Umfang und der Dauer des vom Kunden erworbenen Abonnementdienstes ab, wie 
auf dem Bestellformular angegeben und in der Dokumentation beschrieben. 

5.3  Falls der Kunde einen API-Zugang oder ein Excel-Add-in als Teil der Dienste 
erwirbt, wird dieser Zugang nur über die auf dem Bestellformular oder in der 
Dokumentation angegebene(n) Server-IP-Adresse(n) gewährt. 

5.4 Der Kunde muss (a) alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf 
seine Aktivitäten im Rahmen dieses Vertrags einhalten, (b) alle erforderlichen Lizenzen 
und Genehmigungen Dritter in Bezug auf das Kundennetzwerk und -system, seine 
Erstellung und Nutzung von Kundeninhalten und Kundendaten einholen und 
aufrechterhalten, und (c) ist allein verantwortlich für die Beschaffung und 
Instandhaltung seiner Netzverbindungen und Telekommunikationsverbindungen von 
seinen Systemen zu den Datenzentren von Mintec sowie für alle Probleme, 
Bedingungen, Verzögerungen, Lieferausfälle und alle anderen Verluste oder Schäden, 
die sich aus den Netzverbindungen oder Telekommunikationsverbindungen des 
Kunden ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen oder durch das Internet 
verursacht werden.  

5.5 Der Kunde erhält keine Lizenz zur Nutzung der Dienste, der Dokumentation 
oder des Inhalts, außer in dem begrenzten Umfang, in dem die Dienste die Installation 
von Software auf den Systemen des Kunden erfordern. Der Kunde darf nicht versuchen, 
die Dienstleistungen, die Dokumentation oder den Inhalt ganz oder teilweise 
zurückzuentwickeln, zu kopieren, zu kompilieren, zu disassemblieren oder auf andere 
Weise in eine für den Menschen wahrnehmbare Form zu bringen, es sei denn, dies ist 
nach geltendem Recht zulässig und kann nicht durch eine Vereinbarung zwischen den 
Parteien ausgeschlossen werden. Bevor der Kunde eine solche Aktivität unternimmt, um 
die Informationen zu erhalten, die zur Erstellung eines unabhängigen Programms 
erforderlich sind, das mit den Dienstleistungen, der Dokumentation oder dem Inhalt 
betrieben werden kann, muss er sich mit Mintec in Verbindung setzen, um die 
entsprechenden Interoperabilitätsinformationen anzufordern (die Mintec unter 
weiteren Bedingungen zur Verfügung stellen kann), und diese Informationen dann 
vorbehaltlich der Bestimmungen in Klausel 5.6 nur zum Zweck der Erreichung der 
gewünschten Interoperabilität verwenden. 

5.6  Der Kunde stimmt zu und verpflichtet sich zu Folgenden: (a) Er stellt sicher, 
dass autorisierte Nutzer nur in Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen auf die 
Dienste, den Inhalt oder die Dokumentation zugreifen und diese nutzen, und der Kunde 
ist für jeden Verstoß eines autorisierten Nutzers gegen den Vertrag verantwortlich. (b) 
Er unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um jeden unbefugten Zugriff auf die 
Dienste, den Inhalt oder die Dokumentation oder deren Nutzung zu verhindern, und 
informiert Mintec unverzüglich über jeden unbefugten Zugriff oder jede unbefugte 
Nutzung. (c) Die maximale Anzahl der Nutzer, die auf die Dienste, Inhalte oder die 
Dokumentation zugreifen und diese nutzen, darf die Anzahl der Nutzerabonnements, 
die er im Laufe der Zeit erworben hat, nicht überschreiten. (d) Er erlaubt oder duldet 
nicht, dass ein Benutzerabonnement oder Authentifizierungsnachweis von mehr als 
einer Person gemeinsam genutzt wird. (e) Er darf nicht auf die Dienste, den Inhalt oder 
die Dokumentation zugreifen, um ein konkurrierendes Produkt oder einen 
konkurrierenden Dienst zu erstellen oder dessen Funktionen oder Benutzeroberfläche 
zu kopieren. (f) Er darf die Dienste oder Inhalte nicht für Zwecke der Produktbewertung, 
des Benchmarking oder anderer vergleichender Analysen der Dienste oder Inhalte, die 
öffentlich zugänglich gemacht werden sollen, nutzen bzw. deren Nutzung zulassen. (g) 
Er darf den Zugang zu den Dienstleistungen, dem Inhalt oder der Dokumentation durch 
eine Einrichtung oder Person, die Mintec nach vernünftigem Ermessen für einen 
Konkurrenten hält, nicht gestatten. (h) Er gestattet Mintec, die Nutzung der Dienste oder 
des Inhalts durch den Kunden mit technischen und anderen Mitteln zu überprüfen, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einbettung von Technologie in die Dienste, 
um die Nutzung der Dienste, des Inhalts oder der Authentifizierungsnachweise zu 
überwachen. Sofern nicht ausdrücklich auf einem Bestellformular angegeben, darf der 
Kunde weder (i) Zusammenfassungen oder Materialien, die an den Inhalt angepasst 
oder von diesem abgeleitet wurden, verbreiten oder anderweitig zugänglich machen, es 
sei denn, die empfangende Partei hat das Recht oder die Berechtigung, die mit dem 
Erhalt solcher Zusammenfassungen oder Materialien kompatibel ist, auf den 
ursprünglichen Inhalt zuzugreifen oder diesen zu nutzen, noch (ii) eine vertragliche oder 
sonstige Vereinbarung treffen, die sich direkt oder indirekt auf den Inhalt bezieht, es sei 
denn, die andere Partei hat das Recht oder die Berechtigung, die mit diesem Vertrag 
kompatibel ist, auf den Inhalt zuzugreifen oder diesen zu nutzen.  

5.7 Mintec kann Inhalte über die Dienste zugänglich machen. Der Kunde 
erkennt an, dass er, sofern nicht im Vertrag festgelegt, auf diese Inhalte ausschließlich 
auf eigenes Risiko zugreift. Mintec gibt keine Zusicherung oder Verpflichtung ab und 

übernimmt keine Haftung oder Verpflichtung in Bezug auf die Nutzung des Inhalts durch 
den Kunden.  

5.8  Sofern nicht ausdrücklich im Vertrag vorgesehen (a) übernimmt der Kunde 
die alleinige Verantwortung für die Ergebnisse, die durch die Nutzung der 
Dienstleistungen, des Inhalts oder der Dokumentation durch den Kunden erzielt 
werden, und für die Schlussfolgerungen, die aus einer solchen Nutzung gezogen 
werden, (b) haftet Mintec nicht für Schäden, die durch Fehler oder Auslassungen in 
Informationen, Anweisungen oder Skripten, die Mintec vom Kunden in Verbindung mit 
den Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, oder durch Handlungen, die von 
Mintec auf Anweisung des Kunden vorgenommen werden, verursacht werden, und (c) 
werden die Dienstleistungen, der Inhalt und die Dokumentation dem Kunden „wie 
besehen“ bereitgestellt. 

5.9 Für den Fall, dass Mintec sich bereit erklärt, im Namen des Kunden 
Informationen von einem Drittanbieter von Daten oder Inhalten zu beziehen, erklärt sich 
der Kunde damit einverstanden, dass Mintec als sein Beauftragter designiert wird, um 
diese Informationen im Namen des Kunden zu abonnieren. Der Kunde erkennt an, dass 
Mintec möglicherweise nicht in der Lage ist, solche Informationen zu erhalten, und dass 
eine solche Informationsquelle jederzeit zurückgezogen werden kann. 

5.10 Mintec kann Inhalte, die geltendes Recht oder Rechte Dritter verletzen, 
entfernen oder den Zugang zu ihnen einschränken. Der Kunde wird den angemessenen 
Aufforderungen von Mintec zur Entfernung solcher Inhalte aus den Systemen des 
Kunden nachkommen. 

5.11 Der Kunde erklärt sich damit einverstanden und erkennt an, dass der Inhalt 
offen für Interpretationen und typografische Fehler ist und Mintec nicht für die 
Richtigkeit des Inhalts verantwortlich ist.  

5.12 Erwirbt der Kunde ein Dienst-Niveau, das ihn berechtigt, Kundeninhalte in 
die Dienste zu importieren, ist der Kunde berechtigt, die in den Diensten enthaltenen 
Funktionen zu nutzen, um Kundeninhalte in die Dienste zu importieren, und zwar in 
Übereinstimmung mit der Dokumentation und dem jeweiligen Bestellformular. Mintec 
kann dem Kunden nach eigenem Ermessen Hilfestellung beim Importieren und 
Bearbeiten von Kundeninhalten geben, und der Kunde erklärt sich damit einverstanden, 
dass diese Hilfestellung ohne zusätzliche Kosten und auf der Basis "wie besehen" und 
ohne jegliche Garantie geleistet wird. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass 
die Dienste keine Speicher- oder Back-up-Funktionalität bieten und dass der Kunde 
dafür verantwortlich ist, ausreichende Kopien und Back-ups aller auf die Dienste 
hochgeladenen Kundeninhalte zu erstellen.  

5.13 Der Kunde ist verpflichtet, detaillierte, genaue und aktuelle Bücher, 
Aufzeichnungen, Netzwerk- und Serverprotokolle (zusammenfassend " 
Aufzeichnungen") in Verbindung mit seiner Nutzung der Dienste und Inhalte und allen 
damit verbundenen Aktivitäten im Rahmen dieses Vertrags während der Laufzeit der 
Dienste und für einen Zeitraum von einem (1) Jahr danach zu führen. Diese 
Aufzeichnungen müssen mindestens auch die Identität aller autorisierten Nutzer 
enthalten. Der Kunde gestattet Mintec und seinen Drittvertretern, nach angemessener 
Vorankündigung während der normalen Geschäftszeiten des Kunden Zugang zu den 
Aufzeichnungen zu erhalten und Kopien davon anzufertigen, um die Einhaltung der 
Verpflichtungen des Kunden aus diesem Vertrag, einschließlich etwaiger 
Beschränkungen der Nutzung der Dienste und Inhalte, zu auditieren. Diese Auditrechte 
gelten bis zu einem Jahr nach Kündigung oder Ablauf dieses Abkommens. Der Kunde 
leistet während der Laufzeit dieses Vertrages und für einen Zeitraum von einem Jahr 
nach Beendigung oder Auslaufen dieses Vertrages jede erforderliche Unterstützung bei 
der Durchführung solcher Audits. Stellt sich bei einem von Mintec durchgeführten Audit 
heraus, dass der Kunde zu wenig Gebühren für die Dienstleistungen gezahlt hat, so hat 
der Kunde unbeschadet der sonstigen Rechte und Rechtsmittel von Mintec einen Betrag 
in Höhe der zu wenig gezahlten Gebühren an Mintec zu zahlen, und wenn die zu wenig 
gezahlten Gebühren mehr als fünf Prozent (5 %) der auf dem Bestellschein angegebenen 
Gebühren betragen, hat der Kunde die mit dem Audit verbundenen angemessenen 
Kosten und Auslagen zu tragen. 

5.14 Mintec wird dem Kunden eine Servicegutschrift gewähren, wenn Mintec ein 
in Anhang 2 angegebenes monatliches Betriebszeitziel nicht erreicht. Alle Service-
Gutschriften werden zum Ende der laufenden Service-Laufzeit hinzugefügt. Liegt die 
monatliche Betriebszeit (a) in drei aufeinanderfolgenden Monaten unter 95 % oder (b) 
in einem beliebigen Monat unter 90 %, hat der Kunde die Möglichkeit, eine 
entsprechende Servicegutschrift abzulehnen und stattdessen den Vertrag zu kündigen 
und eine anteilige Rückerstattung der im Voraus gezahlten Gebühren für die 
verbleibende Laufzeit der Dienste nach dem Datum einer solchen Kündigung zu 
erhalten. Die Bestimmungen in diesem Abschnitt 5.14 legen das einzige und 
ausschließliche Recht und Rechtsmittel des Kunden sowie die vollständige Haftung von 
Mintec in Bezug auf die Verfügbarkeit der Dienste und das monatliche Betriebszeitziel 
fest.  

5.15  Jede Nichteinhaltung der in dieser Klausel 5 dargelegten Verpflichtungen 
durch den Kunden stellt eine wesentliche Vertragsverletzung dar. 

 

6. GEBÜHREN UND ZAHLUNG 

6.1. Der Kunde ist verpflichtet, alle Gebühren gemäß den Zahlungsbedingungen auf dem 
Bestellformular zu zahlen und erklärt sich damit einverstanden, dass die Zeit in Bezug 
auf seine Zahlungsverpflichtungen von wesentlicher Bedeutung ist. Alle Gebühren 
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verstehen sich ausschließlich aller anwendbaren Steuern, Abgaben, Zölle, Gebühren 
oder Entgelte, nationaler, bundesstaatlicher, landesweiter und lokaler Verkaufs-, 
Nutzungs-, Mehrwert-, Verbrauchs- und sonstiger ähnlicher Steuern, die gegebenenfalls 
vom Kunden in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe und Weise zu zahlen sind. Der 
Kunde zahlt an Mintec einen zusätzlichen Betrag, der sicherstellt, dass Mintec denselben 
Gesamtbetrag erhält, den es erhalten hätte, wenn keine solche Steuer, kein Einbehalt 
oder Abzug erforderlich gewesen wäre. 

6.2 Alle Gebühren in Bezug auf die Dienste basieren auf den gekauften 
Benutzerabonnements und nicht auf der tatsächlichen Nutzung, und die 
Zahlungsverpflichtungen sind unkündbar und die Gebühren nicht erstattungsfähig, 
sofern nicht ausdrücklich vertraglich festgelegt. 

6.3 Wenn Mintec die Zahlung nicht innerhalb der auf dem Bestellformular 
angegebenen Frist erhält, und unbeschadet anderer Rechte und Rechtsmittel: (a) kann 
Mintec mit einer Frist von 30 Tagen die Authentifizierungsdaten des Kunden und den 
Zugang zu allen oder einem Teil der Dienstleistungen deaktivieren, ohne dem Kunden 
gegenüber zu haften, und Mintec ist nicht verpflichtet, die Dienstleistungen ganz oder 
teilweise zu erbringen, solange die betreffende(n) Rechnung(en) unbezahlt bleiben. 

 

7. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM  

7.1. Die Parteien vereinbaren und erkennen an, dass alle Rechte an geistigem 
Eigentum, die einer Partei vor Abschluss des Vertrags gehören oder von den Parteien 
unabhängig vom Abschluss des Vertrags geschaffen werden, bei dieser Partei 
verbleiben. 

7.2 Der Kunde erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass Mintec 
oder seine Lizenzgeber (i) erhebliche Investitionen in die Beschaffung, Überprüfung, 
Auswahl, Koordinierung, Entwicklung, Präsentation und Bereitstellung der 
Dokumentation, der Dienstleistungen und des Inhalts getätigt haben und weiterhin 
tätigen und (ii) alle geistigen Eigentumsrechte an den Dienstleistungen, der 
Dokumentation und dem Inhalt, (iii) jeglicher durch die Nutzung der Marken von Mintec 
durch den Kunden erzeugte Goodwill Mintec gehören. Der Kunde überträgt alle 
geistigen Eigentumsrechte an der Entwicklung der Dienstleistungen, des Inhalts 
und/oder der Dokumentation (einschließlich der Vorschläge, Verbesserungswünsche, 
Empfehlungen oder sonstiger Rückmeldungen des Kunden oder autorisierter Benutzer) 
mit voller Eigentumsgarantie an Mintec. Der Kunde ist verpflichtet, auf Kosten von 
Mintec dafür zu sorgen, dass jeder erforderliche Dritte unverzüglich die Dokumente 
ausfertigt und die Handlungen vornimmt, die nach vernünftigem Ermessen erforderlich 
sind, um diesem Vertrag volle Wirksamkeit zu verleihen, und wird sich in angemessener 
Weise darum bemühen. Sofern hierin nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
darf der Kunde keine Rechte oder Lizenzen an geistigen Eigentumsrechten an den 
Diensten, der Dokumentation und/oder dem Inhalt übertragen, abtreten oder 
einräumen.  

7.3 Der Kunde wird, wo immer es technisch und kommerziell möglich ist, 
Mintec als Quelle der Dokumentation, des Inhalts und/oder der Dienstleistungen 
angeben. 

 

8. VERTRAULICHKEIT 

8.1. "Vertrauliche Informationen" sind alle Informationen oder Daten in jeglicher Form 
und auf jeglichem Speichermedium, unabhängig davon, ob sie materiell oder 
immateriell sind, und unabhängig davon, ob sie direkt oder indirekt vor oder nach dem 
Datum des Inkrafttretens des Vertrags von der offenlegenden Partei (im Folgenden 
"offenlegende Partei") oder in ihrem Namen der empfangenden Partei (im Folgenden 
"empfangende Partei") schriftlich, mündlich, durch visuelle Mittel oder durch die 
Bewertung, Beobachtung, Analyse, Inspektion oder sonstige Untersuchung dieser 
Informationen, Daten oder Kenntnisse durch die empfangende Partei, die sich jetzt oder 
zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum des Inkrafttretens des Vertrags im Besitz 
oder unter der Kontrolle der offenlegenden Partei befinden, offengelegt werden. Zu den 
vertraulichen Informationen gehören die Kundendaten, der Inhalt, die Dokumentation, 
die Gebühren, Geschäfts- und Marketingpläne, Technologie und technische 
Informationen, Produktdesigns und Geschäftsprozesse. Zu den vertraulichen 
Informationen gehören keine Informationen, die: (i) der Öffentlichkeit allgemein 
bekannt sind oder werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber der offenlegenden 
Partei verletzt wurde; (ii) der empfangenden Partei vor ihrer Offenlegung durch die 
offenlegende Partei bekannt waren, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber der 
offenlegenden Partei verletzt wurde; (iii) von der empfangenden Partei unabhängig 
entwickelt wurden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber der offenlegenden Partei 
verletzt wurde; oder (iv) von einer dritten Partei erhalten wurden, ohne dass eine 
Verpflichtung gegenüber der offenlegenden Partei verletzt wurde. 

8.2. Jede Partei verpflichtet sich, zu keinem Zeitpunkt vertrauliche 
Informationen über die andere Partei (oder ein Mitglied der Unternehmensgruppe, zu 
der die andere Partei gehört) zu verwenden, weiterzugeben oder an andere Personen 
weiterzuleiten, außer an ihre zugelassenen Vertreter oder Berater oder soweit dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist, oder an eine Rechts- oder Aufsichtsbehörde, und jede 
Partei unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um die Veröffentlichung oder 
Weitergabe vertraulicher Informationen zu verhindern. 

8.3 Sofern auf dem Bestellformular nicht anders angegeben, gestattet der 
Kunde, dass sein Name in die Kundenliste von Mintec aufgenommen wird und dass 

Mintec in seinen Marketing- und PR-Materialien auf den Kunden als Kunden und Nutzer 
der Dienstleistungen von Mintec verweist, einschließlich der Verwendung des Logos 
(unabhängig davon, ob es sich um ein eingetragenes Warenzeichen handelt oder nicht) 
und des Namens des Kunden. 

 

9. SCHADENERSATZ 

9.1 Der Kunde ist verpflichtet, Mintec zu verteidigen, zu entschädigen und 
schadlos zu halten gegen Ansprüche, Klagen, Verfahren, Verluste, Schäden, Ausgaben 
und Kosten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gerichtskosten und angemessene 
Anwaltsgebühren), die sich ergeben aus oder in Verbindung mit 

(i) jede Behauptung eines Drittanbieters von Inhalten, dass die Nutzung 
von Inhalten Dritter durch den Kunden gegen geltendes Recht verstößt, (b) 
allen Bestimmungen und Bedingungen, von denen Mintec den Kunden in 
Kenntnis setzt, (c) dem Vertrag,  

(ii) den Kundendaten und  

(iii) einer Verletzung von Klausel 5.6 dieses Vertrags, 

unter der Voraussetzung, dass: (a) der Kunde unverzüglich über einen solchen Anspruch 
informiert wird, (b) Mintec dem Kunden auf dessen Kosten eine angemessene 
Zusammenarbeit bei der Verteidigung und Beilegung eines solchen Anspruchs gewährt 
und (c) dem Kunden die alleinige Befugnis zur Verteidigung oder Beilegung des 
Anspruchs erteilt wird. 

9.2 Mintec verteidigt den Kunden gegen jede Behauptung, dass die 
Dienstleistungen oder die Dokumentation ein britisches Patent, ein weltweites 
Urheberrecht, eine Marke, ein Datenbankrecht oder ein Recht auf Vertraulichkeit 
verletzen, und entschädigt den Kunden für alle Beträge, die dem Kunden in einem Urteil 
oder einem Vergleich zuerkannt werden, vorausgesetzt, dass (a) Mintec unverzüglich 
von einer solchen Behauptung in Kenntnis gesetzt wird, (b) der Kunde Mintec bei der 
Verteidigung und Beilegung einer solchen Behauptung auf Kosten von Mintec in 
angemessener Weise unterstützt und (c) Mintec die alleinige Befugnis zur Verteidigung 
oder Beilegung des Anspruchs erteilt wird. 

9.3 Bei der Verteidigung oder Beilegung von Ansprüchen gemäß Klausel 9.2 
kann Mintec dem Kunden das Recht einräumen, die Dienste oder die Dokumentation 
weiter zu nutzen, die Dienste oder die Dokumentation zu ersetzen oder zu ändern, so 
dass sie nicht mehr gegen die Bestimmungen verstoßen, oder, falls solche 
Abhilfemaßnahmen nicht in zumutbarer Weise möglich sind, den Vertrag zu kündigen 
und dem Kunden eine anteilige Rückerstattung der im Voraus gezahlten Gebühren für 
die verbleibende Laufzeit der Dienste nach dem Datum der Kündigung zu gewähren, 
jedoch ohne jegliche zusätzliche Haftung oder Verpflichtung zur Zahlung von 
Schadenersatz oder anderen zusätzlichen Kosten an den Kunden. 

9.4 In keinem Fall haftet Mintec gegenüber dem Kunden, wenn die angebliche 
Rechtsverletzung auf (a) einer Änderung der Dienstleistungen oder der Dokumentation 
durch eine andere Person als Mintec oder (b) der Nutzung der Dienstleistungen 
oder der Dokumentation durch den Kunden in einer Weise, die den Anweisungen von 
Mintec an den Kunden widerspricht, oder (c) der Nutzung der Dienstleistungen oder der 
Dokumentation durch den Kunden nach Mitteilung der angeblichen oder tatsächlichen 
Rechtsverletzung durch Mintec oder eine zuständige Behörde beruht. 

9.5 In den vorstehenden Ziffern 9.2 bis 9.4 sind die einzigen und 
ausschließlichen Rechte und Rechtsmittel des Kunden sowie die gesamten 
Verpflichtungen und die Haftung von Mintec (einschließlich der Mitarbeiter, Vertreter 
und Subunternehmer von Mintec) für die Verletzung von Patenten, Urheberrechten, 
Warenzeichen, Datenbankrechten oder Geheimhaltungsrechten festgelegt. 

 

10. DATENSCHUTZ 

10.1 Für die Zwecke dieser Klausel haben die Begriffe für die Verarbeitung 
Verantwortlicher, Auftragsverarbeiter, betroffene Person, personenbezogene 
Daten, Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und Verarbeitung die 
Bedeutung, die ihnen in der Datenschutz-Grundverordnung des Vereinigten Königreichs 
gegeben wird. Für den Fall, dass Mintec personenbezogene Daten des Kunden 
verarbeitet, vereinbaren die Parteien, dass Mintec der Verarbeiter und der Kunde der 
Verantwortliche ist. In Anhang 1 des Rahmenvertrags werden der Gegenstand und die 
Dauer der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden, die Art und der 
Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten und die Kategorien der 
betroffenen Personen festgelegt.  

10.2 Jede Partei kommt ihren Verpflichtungen gemäß den jeweils geltenden 
Datenschutzbestimmungen nach. Mintec verarbeitet die persönlichen Daten des 
Kunden nur in Übereinstimmung mit den schriftlichen Anweisungen des Kunden (die 
den Datenschutzgesetzen entsprechen müssen) und übermittelt die persönlichen Daten 
des Kunden nicht ohne dessen Zustimmung außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes. Alle Konfigurationen der Dienste durch den Kunden gelten als 
"schriftliche Anweisungen". Der Kunde stellt sicher, dass er über alle erforderlichen 
Zustimmungen und Mitteilungen verfügt, um eine rechtmäßige Übermittlung der 
persönlichen Daten des Kunden an Mintec für die Dauer und die Zwecke dieses Vertrags 
zu ermöglichen. 
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10.3 Mintec stellt sicher, dass Personen, die im Rahmen des Vertrags mit der 
Verarbeitung personenbezogener Kundendaten befasst sind, zur Vertraulichkeit 
verpflichtet werden. Mintec ergreift angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen zum Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung 
personenbezogener Daten des Kunden und vor versehentlichem Verlust oder 
versehentlicher Zerstörung oder Beschädigung personenbezogener Daten des Kunden, 
die der Kunde geprüft hat und bestätigt, dass sie dem Schaden, der sich aus der 
unbefugten oder unrechtmäßigen Verarbeitung oder dem versehentlichen Verlust, der 
versehentlichen Zerstörung oder Beschädigung ergeben könnte, und der Art der zu 
schützenden Daten angemessen sind, wobei der Stand der Technik und die Kosten für 
die Durchführung aller Maßnahmen zu berücksichtigen sind.  

10.4 Mintec kann andere Auftragsverarbeiter ("Unterauftragsverarbeiter") 
beauftragen, die Mintec für die Verarbeitung personenbezogener Daten des Kunden 
gemäß den Vertragsbedingungen für angemessen hält (einschließlich in Verbindung mit 
Support, Wartung und Entwicklung sowie der Nutzung von Datenzentren Dritter), 
vorausgesetzt, Mintec benachrichtigt den Kunden über die Hinzufügung oder den 
Austausch solcher Unterauftragsverarbeiter und der Kunde kann aus triftigen Gründen 
Einspruch gegen einen Unterauftragsverarbeiter erheben, indem er Mintec innerhalb 
von 5 Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung schriftlich benachrichtigt und seinen 
Einspruch begründet. Widerspricht der Kunde den Änderungen und kann er nicht zur 
angemessenen Zufriedenheit von Mintec nachweisen, dass der Widerspruch auf einen 
tatsächlichen oder wahrscheinlichen Verstoß gegen das geltende Datenschutzrecht 
zurückzuführen ist, so hat der Kunde Mintec für alle Verluste, Schäden, Kosten 
(einschließlich Anwaltsgebühren) und Ausgaben zu entschädigen, die Mintec bei der 
Bearbeitung des Widerspruchs entstehen. Mintec verlangt von allen 
Unterauftragsverarbeitern den Abschluss eines Vertrags, der mit dieser Klausel 10 
vereinbar ist, und Mintec ist für die Handlungen und Unterlassungen der 
Unterauftragsverarbeiter verantwortlich und haftbar. Die aktuelle Liste der 
Unterauftragsverarbeiter ist in Anhang 1 aufgeführt. 

10.5 Mintec wird sich in angemessener Weise bemühen, den Kunden bei der 
Erfüllung seiner Verpflichtungen als für die Verarbeitung Verantwortlichen zu 
unterstützen, wenn der Kunde eine schriftliche Anfrage stellt. Mintec kann dem Kunden 
Zeit und Material in Rechnung stellen, wenn Mintec nach vernünftigem Ermessen der 
Ansicht ist, dass diese Unterstützung belastend, komplex, häufig oder zeitaufwendig ist.  

10.6 Mintec benachrichtigt den Kunden unverzüglich , wenn es von einer 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten des Kunden erfährt. 

10.7 Sollte der Kunde der Ansicht sein, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen des Vertrages eine Datenschutz-
Folgenabschätzung erfordert, wird Mintec nach schriftlicher Aufforderung durch den 
Kunden alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen unternehmen, um dem Kunden 
einschlägige Informationen und Unterstützung zukommen zu lassen, um eine solche 
Datenschutz-Folgenabschätzung zu erleichtern. Mintec kann dem Kunden eine solche 
Unterstützung nach Aufwand in Rechnung stellen. 

10.8 Sofern nicht anderweitig durch geltendes Recht vorgeschrieben, wird 
Mintec nach Beendigung oder Ablauf des Vertrags nach Wahl des Kunden alle 
persönlichen Daten des Kunden und alle Kopien davon löschen oder an den Kunden 
zurückgeben. 

10.9 Auf angemessenes Verlangen des Kunden (und auf Kosten des Kunden) 
stellt Mintec alle Informationen zur Verfügung, die für den Nachweis der Einhaltung 
dieser Klausel 10 erforderlich sind, und wirkt bei Audits mit, die vom Kunden oder einem 
anderen vom Kunden beauftragten Prüfer durchgeführt werden. 

11. GARANTIEN 

11.1 Mintec garantiert, dass es (a) das Recht hat, diesen Vertrag abzuschließen 
und (b) dass die Dienstleistungen in allen wesentlichen Punkten der Dokumentation 
entsprechen.  
11.2 Sofern nicht ausdrücklich in diesem Vertrag angegeben, werden alle 
Garantien, Bedingungen und Bestimmungen (ob ausdrücklich oder stillschweigend 
durch Gesetz, Gewohnheitsrecht oder anderweitig) im größtmöglichen gesetzlich 
zulässigen Umfang ausgeschlossen.  
11.3 Ohne die Wirkung von Klausel 11.2 einzuschränken, garantiert Mintec nicht, dass 
die Nutzung der Dienstleistungen und/oder Inhalte durch den Kunden 
(i) ununterbrochen oder fehlerfrei sein wird, 
(ii) die Dienstleistungen, die Dokumentation oder die Informationen, die der Kunde 
durch die Dienstleistungen erhält, den Anforderungen des Kunden entsprechen,  
(iii) die Dienste auf dem System des Kunden ausgeführt werden können, und 
(iv) die Dienste und ihr Inhalt richtig, vollständig, zuverlässig, sicher, zweckmäßig und 
zeitgerecht sind. 

 
12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

12.1 Der Kunde erkennt an, dass er am besten in der Lage ist, alle 
voraussichtlichen Kosten, die ihm im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen 
können, zu ermitteln, dass er daher dafür verantwortlich ist, angemessene 
Versicherungsvorkehrungen zu treffen, um das Risiko eines solchen Verlustes 
abzudecken, und dass die Bestimmungen dieser Klausel 12 unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind. 

12.2 Keine der Parteien schließt die Haftung gegenüber der anderen Partei aus 
oder beschränkt sie im Falle von 

 (a) Betrug oder arglistiger Täuschung, 

 (b) Tod oder Körperverletzung durch Fahrlässigkeit, 

(c) eines Verstoßes gegen ihre Verpflichtungen, die sich aus Abschnitt 12 
des Sale of Goods Act 1979 oder Abschnitt 2 des Supply of Goods and Services 
Act 1982 ergeben, oder 

 (d) alle Angelegenheiten, bei denen es rechtswidrig wäre, die Haftung 
auszuschließen. 

12.3 Vorbehaltlich Klausel 12.1 und mit Ausnahme von Verlusten, die sich aus 
Verstößen gegen Klausel 7 (Rechte an geistigem Eigentum), Klausel 8 (Vertraulichkeit) 
und Klausel 9 (Entschädigungen) ergeben, haftet keine der Parteien für unerlaubte 
Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit oder Verletzung gesetzlicher Pflichten), 
Verträge, falsche Angaben (Fahrlässigkeit oder anderweitig), Rückerstattungen oder 
anderweitig für 

(a) (direkte oder indirekte) Verluste von Gewinnen, Geschäften, 
Geschäftsmöglichkeiten, Einnahmen, Umsatz, Ansehen oder Firmenwert, 

(b) (direkte oder indirekte) Verluste oder jede Beschädigungen von Daten 
oder Informationen,  

(c) (direkten oder indirekten) (i) rein wirtschaftlichen Verlust, (ii) Verlust von 
erwarteten Einsparungen und/oder (iii) vergeudete Ausgaben 
(einschließlich Managementzeit), 

(d) Verluste oder Haftungen (direkte oder indirekte) aus oder im 
Zusammenhang mit anderen Verträgen, und/oder 

(e) alle besonderen, indirekten oder Folgeverluste, Kosten, Schäden, 
Gebühren oder Ausgaben, die sich aus dem Vertrag ergeben. 

12.4 Vorbehaltlich der Klauseln 12.2 und 12.3 ist die maximale Gesamthaftung jeder 
Partei aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit oder Verletzung 
gesetzlicher Pflichten), falscher Darstellung (ob schuldlos oder fahrlässig), 
Rückerstattung oder anderweitig, die im Zusammenhang mit der Erfüllung oder 
geplanten Erfüllung des Vertrags entsteht, auf die Gesamtsumme der im Rahmen des 
Vertrags gezahlten oder zu zahlenden Gebühren beschränkt, für die die Haftung in den 
12 Monaten unmittelbar vor dem Datum, an dem der Anspruch entstanden ist, 
entstanden ist. 

12.5 Die maximale Gesamthaftung jeder Partei für die Verletzung von Klausel 8 
(Vertraulichkeit) oder Klausel 9 (Entschädigungen) ist auf £1.000.000 (eine Million Pfund) 
begrenzt. 

12.6. Die Haftung jeder Partei für die Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum 
gemäß Ziffer 7 (Rechte an geistigem Eigentum) ist unbegrenzt. 

 

13.  VERTRAGSDAUER UND VERTRAGSENDE 

13.1  Der Vertrag beginnt an dem angegebenen Datum und gilt für die auf dem 
Bestellformular angegebene Dauer der Dienstleistungen. Sofern auf dem 
Bestellformular nichts anderes angegeben ist, verlängern sich die Dienste automatisch 
um weitere Zeiträume, die der ursprünglichen Laufzeit der Dienste entsprechen, es sei 
denn, eine der beiden Parteien teilt der anderen Partei mindestens 30 Tage vor Ablauf 
der jeweiligen Laufzeit der Dienste die Nichtverlängerung mit. Der Kunde muss eine 
solche Mitteilung über die Nichtverlängerung per E-Mail an folgende Adresse 
übermitteln: legal@mintecglobal.com. Sofern auf dem Bestellformular nichts anderes 
angegeben ist, erhöhen sich die Gebühren während der Laufzeit von 
Verlängerungsdiensten um bis zu 7 % gegenüber den für die vorherige Laufzeit 
geltenden Gebühren, es sei denn, Mintec teilt dem Kunden mindestens 30 Tage vor 
Ablauf der jeweiligen Laufzeit schriftlich eine andere Preisgestaltung mit. In diesem Fall 
gelten die von Mintec mitgeteilten alternativen Preise für die Dauer einer etwaigen 
Verlängerung der Laufzeit der Dienste. 

13.2  Jede Partei kann eine Vereinbarung mit sofortiger Wirkung durch 
schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen, wenn (a) die andere Partei eine 
wesentliche Verletzung einer Vertragsbestimmung begeht, die nicht behoben werden 
kann, oder (falls eine solche Verletzung behoben werden kann) diese Verletzung nicht 
innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach schriftlicher Aufforderung behebt, (b) die andere 
Partei die Zahlung ihrer Schulden einstellt oder einzustellen droht, nicht in der Lage ist, 
ihre Schulden bei Fälligkeit zu begleichen, oder einräumt, ihre Schulden nicht begleichen 
zu können (im Sinne von Artikel 123 oder Artikel 268 des Insolvency Act 1986), oder (c) die 
andere Partei Gegenstand eines Konkursantrags oder eines anderen Verfahrens im 
Zusammenhang mit einem Auflösungsbeschluss, einer Insolvenz, einem 
Konkursverwalter, einer Liquidation oder einer Abtretung zugunsten der Gläubiger wird.  

13.3 Mintec kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche 
Mitteilung an den Kunden kündigen, wenn es zu einem Wechsel in der Beherrschung 
der anderen Partei (im Sinne von Artikel 1124 des Corporation Tax Act 2010) kommt, bei 
dem ein Unternehmen, das Mintec nach vernünftigem Ermessen als Wettbewerber 
einstuft, eine Beteiligung am Kunden erwirbt. 

13.4 Bei Beendigung (oder Auslaufen) des Vertrags aus irgendeinem Grund: (a) 
Der Kunde ist verpflichtet, alle ausstehenden, unbezahlten Rechnungen und Zinsen von 
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Mintec unverzüglich zu begleichen. Für Dienstleistungen, die erbracht wurden, für die 
jedoch keine Rechnung vorgelegt wurde, kann Mintec eine Rechnung vorlegen, die 
sofort nach Erhalt zahlbar ist. (b) Alle Rechte zur Nutzung der Dokumentation, des 
Inhalts und der Dienste, die im Rahmen einer Vereinbarung gewährt wurden, erlöschen 
sofort. (c) Jede Partei gibt alle Ausrüstungsgegenstände, Eigentum, Unterlagen und 
sonstigen Gegenstände (sowie alle Kopien davon), die der anderen Partei gehören, 
zurück und verwendet sie nicht weiter. (d) Mintec ist berechtigt, alle in seinem Besitz 
befindlichen Kundendaten zu vernichten oder anderweitig zu entsorgen, es sei denn, 
Mintec erhält spätestens zehn Tage nach dem Datum des Inkrafttretens der 
Vertragsbeendigung einen schriftlichen Antrag auf Aushändigung der Kundendaten an 
den Kunden. In diesem Fall bemüht sich Mintec in angemessener Weise, die 
Kundendaten innerhalb von 30 Tagen nach Eingang eines solchen schriftlichen Antrags 
an den Kunden auszuliefern, vorausgesetzt, der Kunde hat zu diesem Zeitpunkt alle zum 
Zeitpunkt der Beendigung ausstehenden Gebühren und Kosten (unabhängig davon, ob 
sie zum Zeitpunkt der Beendigung fällig waren oder nicht) bezahlt, und der Kunde trägt 
alle angemessenen Kosten, die Mintec bei der Rückgabe oder Entsorgung der 
Kundendaten entstehen. (e) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in diesem 
Vertrag und vorbehaltlich aller Rechte, Pflichten oder Verbindlichkeiten, die vor der 
Kündigung entstanden sind, hat keine der Parteien weitere Verpflichtungen gegenüber 
der anderen Partei im Rahmen des Vertrags, und (f) innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf 
oder Kündigung wird der Kunde alle in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle 
befindlichen Inhalte, einschließlich der Downloads über API und Excel-Add-Ins, löschen 
und die Löschung schriftlich bestätigen, es sei denn, es wurde mit Mintec schriftlich 
etwas anderes vereinbart oder etwas anderes ist nach geltendem Recht erforderlich. Zur 
Vermeidung von Zweifeln erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass in Fällen, in 
denen das geltende Recht die Aufbewahrung bestimmter Inhalte über die 30-Tage-Frist 
hinaus vorschreibt, diese nur in dem Umfang aufbewahrt werden, wie es das 
betreffende Gesetz vorschreibt, und dass sie nicht für andere Zwecke verwendet werden 
dürfen.  

13.5  Mintec kann den Zugang des Kunden zu den Dienstleistungen oder zum 
Inhalt aussetzen, wenn Mintec begründete Anhaltspunkte dafür hat, dass die Nutzung 
der Dienstleistungen oder des Inhalts durch den Kunden gegen diesen Vertrag verstößt 
oder anderweitig möglicherweise ernsthafte Risiken für die Systeme oder die 
Dienstleistungen von Mintec darstellt. Mintec wird eine solche Aussetzung im Voraus 
ankündigen, wenn dies auf zumutbare Weise möglich ist. Wenn Mintec den begründeten 
Verdacht hat, dass der Kunde den Inhalt entgegen den Bestimmungen dieses Vertrages 
missbräuchlich verwendet hat, erklärt sich der Kunde bereit, eine Inspektion durch eine 
von beiden Parteien vereinbarte externe Drittorganisation zuzulassen und mit ihr 
zusammenzuarbeiten (eine solche Zustimmung darf nicht unangemessen verzögert 
oder verweigert werden), und zwar am Standort des Kunden und zu angemessenen 
Zeiten, einschließlich aller Computersysteme, auf denen der Inhalt gespeichert und 
verarbeitet werden kann, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrages 
festzustellen. Wird bei einer Inspektion ein Missbrauch der Inhalte festgestellt, so trägt 
der Kunde die Kosten für die externe Drittorganisation. 

 

14.  MITTEILUNGEN, STREITIGKEITEN, GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT 

14.1 Alle Mitteilungen, die im Rahmen einer Vereinbarung gemacht werden, 
müssen in englischer Sprache (oder mit einer beglaubigten englischen Übersetzung) und 
in schriftlicher Form erfolgen und per E-Mail an die auf dem Bestellformular angegebene 
oder der jeweils anderen Partei zu diesem Zweck mitgeteilte E-Mail-Adresse oder per 
vorausbezahlter Einschreibe- oder Luftpost durch einen anerkannten Postdienstleister 
(mit Rückschein) an die auf dem Bestellformular angegebene Adresse der betreffenden 
Partei oder an die Adresse, die der anderen Partei später gemäß dieser Klausel mitgeteilt 
wird, gesendet werden. Bei der Übermittlung per E-Mail gilt die Mitteilung als zugestellt, 
sobald der Empfänger sie bestätigt hat. Im Falle der Zustellung per Post gilt die 
Mitteilung als an dem auf dem Zustellungsnachweis angegebenen Datum zugestellt.  

14.2 Der Vertrag und alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder in 
Verbindung mit dem Vertrag, seinem Gegenstand oder seinem Zustandekommen 
ergeben (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche), unterliegen 
den Gesetzen von England und Wales und werden gemäß diesen ausgelegt. Die Parteien 
vereinbaren unwiderruflich, dass ausschließlich die Gerichte von England und Wales für 
die Beilegung von Streitigkeiten oder Ansprüchen zuständig sind, die sich aus dem 
Vertrag, seinem Gegenstand oder seinem Zustandekommen ergeben (einschließlich 
außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche). Die Parteien lehnen ausdrücklich 
jede Anwendung (a) der United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods und (b) des Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods 
von 1974 in der Fassung des am 11. April 1980 in Wien unterzeichneten Protokolls auf 
den Vertrag ab. 

 

15.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

15.1 Der Vertrag ist nicht dazu bestimmt, einer Person, die nicht Vertragspartei 
ist, einen Nutzen zu verschaffen, und kein Dritter hat das Recht, eine seiner 
Bestimmungen gemäß dem Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 durchzusetzen. 

15.2. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Dienstleistungsrahmenvertrag und 
einem Bestellformular gelten die Bestimmungen des Bestellformulars. Diese 
Vereinbarung ist in englischer Sprache abgefasst; im Falle eines Widerspruchs zwischen 
der englischen Fassung dieses Vertrags und/oder irgendeiner Mitteilung gilt die 
englische Fassung. 

15.3.  Keine der Parteien ist für eine Verzögerung bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag verantwortlich oder haftbar, wenn diese 
Verzögerung durch Umstände verursacht wird, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle 
der verzögernden Partei liegen, und diese Partei hat Anspruch auf eine angemessene 
Verlängerung der Frist für die Erfüllung dieser Verpflichtungen. Ist die betroffene Partei 
für einen Zeitraum von 60 Tagen (oder einen anderen zwischen den Parteien schriftlich 
vereinbarten Zeitraum) an der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag 
gehindert, so kann jede Partei den Vertrag durch Mitteilung an die andere Partei mit 
sofortiger Wirkung kündigen, wobei die Bestimmungen von Klausel 13.4 gelten. 

15.4 Jede Änderung oder Ergänzung des Vertrags muss schriftlich erfolgen, auf 
diese Klausel 15.4 Bezug nehmen und von einem bevollmächtigten Vertreter beider 
Parteien unterzeichnet sein. 

15.5 Der Kunde kann seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit einer Frist 
von 30 Tagen abtreten, übertragen, belasten oder untervergeben, vorausgesetzt, dass 
der Abtretungsempfänger, Übernehmer, Beliehene oder Unterauftragnehmer von 
Mintec nicht als Konkurrent angesehen wird. Mintec kann jederzeit seine Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag ganz oder teilweise abtreten, übertragen, belasten, 
untervergeben oder in sonstiger Weise damit umgehen unter der Voraussetzung, dass 
Mintec für die Handlungen und Unterlassungen dieser Unterauftragnehmer 
verantwortlich ist. 

15.6 Das Versäumnis oder die Verzögerung der Ausübung eines Rechts durch 
eine Partei im Rahmen des Vertrags oder des Gesetzes stellt weder einen Verzicht auf 
dieses oder ein anderes Recht dar, noch schließt es die weitere Ausübung dieses oder 
eines anderen Rechts oder Rechtsmittels aus oder beschränkt sie. Die einmalige oder 
teilweise Ausübung eines Rechts oder Rechtsbehelfs schließt die weitere Ausübung 
dieses oder eines anderen Rechts oder Rechtsbehelfs nicht aus oder schränkt sie ein.  

15.7 Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes vorgesehen ist, gelten die in 
dieser Vereinbarung vorgesehenen Rechte und Rechtsbehelfe zusätzlich zu den 
gesetzlich vorgesehenen Rechten und Rechtsbehelfen und schließen diese nicht aus. 

15.8 Keine der Bestimmungen des Vertrags zielt darauf ab, eine Partnerschaft 
oder ein Joint Venture zwischen den Parteien zu gründen, und keine der Parteien ist 
befugt, im Namen oder im Auftrag der anderen Partei zu handeln oder die andere Partei 
anderweitig zu binden, es sei denn, dies ist in Abschnitt 5.9 vorgesehen. Jede Partei 
bestätigt, dass sie in eigenem Namen und nicht zum Nutzen einer anderen Person 
handelt. 

15.9 Wird eine Bestimmung des Vertrages von einem Gericht oder einer 
anderen zuständigen Behörde für nichtig oder nicht durchsetzbar befunden, so gilt diese 
Bestimmung als aus dem Vertrag gestrichen und die übrigen Bestimmungen des 
Vertrages bleiben in vollem Umfang in Kraft. Sollte eine unwirksame, undurchführbare 
oder rechtswidrige Bestimmung gültig, durchführbar oder rechtmäßig sein, wenn ein 
Teil davon gestrichen würde, so gilt die Bestimmung in der Weise, die erforderlich ist, 
um dem wirtschaftlichen Willen der Parteien so weit wie möglich zu entsprechen. 

15.10 Der Vertrag (einschließlich der Dokumente und Urkunden, auf die darin 
Bezug genommen wird) ersetzt und hebt alle früheren Zusicherungen, Absprachen, 
Abmachungen und Vereinbarungen zwischen den Parteien (ob schriftlich oder 
mündlich) in Bezug auf ihren Gegenstand auf und ist die gesamte, vollständige und 
ausschließliche Vereinbarung und Abmachung zwischen den Parteien in Bezug auf ihren 
Gegenstand. Jede Partei erkennt an, dass (i) sie sich nicht auf Zusicherungen, 
Absprachen, Vereinbarungen oder Verträge (schriftlich oder mündlich) verlassen hat, die 
nicht ausdrücklich im Vertrag enthalten sind oder auf die im Vertrag Bezug genommen 
wird, und (ii) sie keinen Anspruch auf eine unschuldige oder fahrlässige 
Falschdarstellung oder eine fahrlässige Falschangabe auf der Grundlage einer Aussage 
in diesem Vertrag hat. 

 

 

Anhang 1: Datenschutz 

Gegenstand der Verarbeitung von personenbezogenen Kundendaten: 

• Mintec verarbeitet die persönlichen Daten des Kunden zum Zweck der Erbringung der Dienstleistungen. 
• Mintec verarbeitet die persönlichen Daten des Kunden zum Zweck der Bereitstellung von Unterstützung. 

Dauer der Verarbeitung von personenbezogenen Kundendaten: 
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• Während der Laufzeit der Dienste. Nach Beendigung oder Ablauf des Vertrages können die Daten an den Kunden zurückgegeben oder auf Wunsch 
des Kunden gelöscht werden. 
 

Art der Verarbeitung 
Zweck der 
Verarbeitung 

Art der 
personenbezogenen 
Daten 

Kategorien von 
Datensubjekten 

Mintec erhält die vom Kunden bereitgestellten und von autorisierten 
Nutzern auf die Dienste hochgeladenen Daten, wo sie in einer Cloud-
Umgebung gespeichert werden.  

Nutzung der 
Dienste. 

Name, E-Mail-
Adresse, 
Telefonnummer, 
Berufsbezeichnung, 
IP-Adresse  

 

Autorisierte Benutzer 

Mintec nimmt Supportanfragen per E-Mail oder Telefon während der 
Supportzeiten entgegen, protokolliert die Anfrage im Ticketingsystem, 
beantwortet die Anfrage per E-Mail oder Telefon, markiert die Anfrage 
als abgeschlossen und bewahrt das Supportprotokoll für die künftige 
Entwicklung und Unterstützung der Services auf. 

Die personenbezogenen Daten werden nach Ablauf/Beendigung des 
Vertrags aus dem Supportprotokoll gelöscht. 

Bereitstellung 
von IT-
Unterstützung 

Name, E-Mail-
Adresse, 
Telefonnummer, 
Berufsbezeichnung, 
IP-Adresse 

Kontakte zur 
Benutzerunterstützung  

 

Unterauftragsverarbeiter 

Microsoft Azure 

 

Anhang 2: Servicegutschrift 

 
Monatliche Betriebszeit  Servicegutschrift  

Weniger als 95% aber mehr als 90% 
Mintec wird dem Kunden die Dienste für zusätzliche sieben Tage kostenlos zur 
Verfügung stellen. 

Weniger als 90% 
Mintec wird dem Kunden die Dienste für zusätzliche dreißig Tage kostenlos zur 
Verfügung stellen. 


