
Lizenz- und Nutzungsvertrag für das Beraterportal KVLexx PRO

Zwischen der is-protect GmbH nachfolgend - "Lizenzgeber (LG)"

und

dem jeweiligen um Abschluß eines solchen Nutzungsvertrages nachsuchenden Lizenznehmer, 

nachfolgend "Lizenznehmer (LN)" genannt.

1. Vertragsgegenstand:

1.1   Gegenstand des Vertrages ist die Einräumung eines entgeltlichen Nutzungsrechtes an der vom Lizenzgeber 
dem Lizenznehmer überlassenen  Beraterportals KVLexx PRO. Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer ein nicht 
übertragbares und nicht ausschließliches Recht zur  Nutzung der überlassenen Software.

Auf Grund eines zustande gekommenen Vertrages überläßt der LG dem LN für die Dauer des Vertrages die 
bestellten Lizenzprodukte zur Nutzung über das Internet. Die Eigenschaften der bestellten KVLexx-Version ergeben sich 
aus der auf der Webseite von KVLexx veröffentlichten Produktbeschreibung in der bei Abgabe der Bestellung des LN aktuellen 
Fassung.

1.2   Der LG ist berechtigt, den Inhalt der in KVLexx PRO enthaltenen Module nach freiem Ermessen und ohne Ankündigung nach 
neu gewonnenen Erkenntnissen bzw. Erfordernissen sowie jeweils aktuellen und notwendigen technischen Anforderungen 
anzupassen. Dies gilt im Besonderen für die Bereiche der Mediathek, des Konfigurators, des gut-beraten Modules 
sowie des Designs der Bedienoberfläche. Diese Berechtigung gilt dann, sofern der Vertragszweck für den Hauptlizenznehmer 
nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und die Änderungen bzw. die Abweichungen auf einer generellen – also nicht nur 
in Bezug auf einzelne Kunden – Änderung des Angebots des Li-zenzprodukts beruht.

1.3   KVLexx PRO wurde für alle gängigen Internetbrowser, die eine europaweite Marktabdeckung von mehr als 10% besitzen, 
in der jeweils aktuellen  Version optimiert Die Darstellung erfordert mindestens eine Bildschirmauflösung von 1024 x 
768 Pixeln. Bei der Nutzung anderer Browser kann es gegebenenfalls zu Einschränkungen in der Qualität der Darstellung und 
Funktion kommen. 

Hiervon können zentrale Inhalte betroffen sein. Zur Ansicht und zum Druck der mit Hilfe der Analyseprogramme 
gefertigten Dokumentation ist der Adobe® Reader® in der jeweils aktuellen Version erforderlich. 

2. Urheberrechte:

Die Urheberrechte sowie die Verwertungsrechte am Beraterportal KVLexx PRO verbleiben beim LG. der LG überträgt dem 
LN das einfache Recht zur Nutzung der in KVLexx PRO enthaltenen Inhalte und Modulen im Rahmen des Lizenzvertrages. 
Der LN darf das Portal nutzen, seine Daten verarbeiten, speichern, ändern etc. Weitergehende 
Rechteübertragungen zur Nutzung des Programmgegenstandes, insbesondere auch Lizenzerweiterungen, bedürfen 
einer gesonderten, schriftlichen, vertraglichen Zusatzvereinbarung.

3. Nutzungsrechte:

3.1   Der LG stellt dem Lizenznehmer die Nutzung des Beraterportals KVLexx PRO mit den vom LN bestellten Modulen, in 
dem dort näher beschriebenen Funktionsumfang, der dort angegebenen Anzahl von Einzellizenzen und unter den dort 
ebenfalls beschriebenen Funktionsvoraussetzungen entgeltlich zur Verfügung. Der LN erhält für die im Vertrag vereinbarte 
Dauer ein nicht übertragbares und nicht ausschließliches Nutzungsrecht in Bezug auf die in der bestellten KVLexx Version 
enthaltenen Programmmodule. 

Das Nutzungsrecht gilt nur für natürliche Personen, ist nicht übertragbar und personengebunden. Für die Nutzung des 
Beraterportals KVLexx PRO gilt, dass die dem LN eingeräumten Nutzungsrechte am Portal, den dort zur Verfügung gestellten 
Produktinformationen, Infoclips, Programmodulen und Daten nur zur Information des LN, für das Vermittlungsgeschäft und die 
Beratung mit dessen Kunden verwendet werden darf. 
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3.2 Zur Nutzung von KVLexx PRO sind ausschließlich Personen berechtigt, die vom LG durch Übermittlung der individuellen 
Zugangsdaten freigeschaltet wurden. Die dem Nutzer zugewiesenen Zugangsdaten sind ebenfalls personengebunden und nicht 
übertragbar. Die Verwendung identischer Zugangsdaten durch mehrere Personen ist unzulässig. Die maximale Anzahl der 
freizuschaltenden Nutzer ergibt sich aus der im Bestellschein gewählten Anzahl an Lizenzen, wobei für jeden Nutzer eine Lizenz 
erforderlich ist. 

Zur Nutzung berechtigt sind außerdem LN auch vom LN unmittelbar beschäftigte Mitarbeiter. Mitarbeiter im Sinne dieser Regelung 
sind vom LN beschäftigte Arbeitnehmer, selbständige Handelsvertreter oder diesen gleichzustellende Mitarbeiter.

3.2    KVLexx PRO darf nur für eine einzelfallbezogene Nutzung (Beratung eines bestimmten Kunden oder Interessenten) verwendet 
werden. Eine Verwendung über Netzwerke oder andere Zwecke ist ebenso unzulässig, wie das über den Einzelgebrauch hinaus-
gehende Abrufen, Ausdrucken, Sammeln, Archivieren und Speichern von Inhalten.

3.3    Der LN hat durch geeignete schriftliche oder ähnliche Regelungen sicherzustellen, daß die vereinbarten Beschränkungen des 
Nutzungsrechts auch von den zur Nutzung gem. 3.2 berechtigten Personen eingehalten und beachtet werden.

3.4    Das dem LN mit dieser Vereinbarung eingeräumte Nutzungsrecht endet mit der Beendigung des Lizenzvertrages

3.5    Unmittelbare Rechte oder  Ansprüche des LN gegenüber dem LG sind mit der Vergabe der Zugangsdaten nicht verbunden.

3.6    Nutzungsrechte / Urheberrechte Beraterclips

Wir weisen darauf hin, dass uns sämtliche Urheberrechte an den Berater-Clips und an den Akquise-Clips zustehen. Der 
Vertragsgegenstand ist die Einräumung von Nutzungsrechten an den Berater-Clips und den Akquise-Clips und zwar 
entsprechend der nachfolgenden Regelung:

Der LN erwirbt das einfache, zeitlich auf die Vertragsdauer beschränkte und räumlich unbeschränkte Recht die Clips zu 
nachstehenden Zwecken zu verwenden.

Die Berater-Clips dürfen nur als Stream genutzt werden. Die Clips dienen der Weiterentwicklung der Beratungskompetenz des 
LN, der Präsentation des Produkts durch den LN beim Endkunden sowie zu Schulungszwecken. Die Clips sind technisch geschützt 
um das Abspeichern, Vervielfältigen oder Verbreiten zu verhindern. Wir weisen dennoch darauf hin, dass jegliches Abspeichern, 
Vervielfältigen, Verbreiten oder öffentlich Zugänglich machen, insoweit dies nicht der vorstehenden Nutzung entspricht, untersagt 
wird. Die Verletzung von den Urheberrechten führt u.a. zu Schadensersatzansprüchen. 

Die Akquise-Clips dürfen auf eigenen Medien (Einzelplatzrechnern) des LN abgespeichert und auf seiner Homepage zu 
Werbezwecken eingebunden werden. Diese Clips dienen der Akquise von Endkunden durch den LN. Wir weisen dennoch darauf 
hin, dass Vervielfältigen, Verbreiten oder öffentlich zugänglich machen, insoweit dies nicht der vorstehenden Nutzung entspricht, 
untersagt wird. Insoweit der LN die Akquise-Clips auf seiner Homepage eingebunden hat, hat er diese in zumutbarer Weise 
technisch gegen Abspeichern, Vervielfältigen oder Verbreiten zu schützen. Die Verletzung von den Urheberrechten führt u.a. zu 
Schadensersatzansprüchen. 

Dem LN ist es nicht gestattet, die eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte abzutreten, zu übertragen oder Unterlizenzen an ihnen 
einzuräumen.

4. Lizenzgebühren

Die vom LN zu entrichtende Lizenzvergütung richtet sich nach Art und Umfang der von ihm bestellten KVLexx-Version, sowie der 
Anzahl der von ihm bestellten Lizenzen. Die Höhe der monatlichen Lizenzgebühr hängt richtet sich auch nach etwaigen 
Zusatzentgelten wie Einrichtungs- oder Schulungskosten, vom LN gewünschten Brandingkosten etc. Die Höhe der Lizenzkosten 
oder auch der Zusatzgebühren ist der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlußes auf der Webseite von KVLexx veröffentlichten 
Gebührenübersicht zu entnehmen. 

4.1    Die Pflicht zur Zahlung der monatlichen Lizenzgebühren beginnt mit dem Monat des Vertragsbeginns. Hiervon abweichen 
können abweichende Beginne der Zahlungen, die z.B. durch Sonderaktionen vereinbart wurden. Die monatliche Lizenzmiete ist 
jeweils zu Beginn eines Kalendermonats fällig.

4.2    Gegenüber den Vergütungsansprüchen des LG ist eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung nur mit rechtskräftig 
festgestellten oder unstreitigen Gegenansprüchen zulässig. Der Lizenznehmer ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
zudem nur befugt, soweit ihre Gegenansprüche ebenfalls auf diesem Vertrag beruhen.    

4.3    Gerät der Lizenznehmer in Schuldnerverzug, hat er dem LG als Mindestschaden für jede Mahnung € 3,00 und jede 
Rücklastschrift € 15,00 zu ersetzen. Das Recht zur Geltendmachung eines weitergehenden Schadens durch den LG bleibt 
unberührt.
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4.4     Gerät der Lizenznehmer für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der Lizenzmiete oder eines nicht 
unerheblichen Teils der Lizenzmiete in Rückstand, ist der LG berechtigt, die vom LG nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen 
zurückzubehalten und die dem Lizenznehmer freigeschalteten Zugänge zu sperren. 

Die Vergütungsansprüche des LG, insbesondere der Anspruch auf Zahlung der laufenden Lizenzmiete, bleiben von einer solchen 
Zugangssperre unberührt. Der Lizenznehmer ist ihrerseits berechtigt, ein vom LG ausgeübtes Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 
Abs. 3 BGB durch Sicherheitsleistung abzuwenden. Das Recht des LG, den Vertrag wegen des Zahlungsrückstandes außerordentlich 
und fristlos zu kündigen, bleibt hiervon unberührt. 

4.5   Der LG kann das Entgelt der allgemeinen Preisentwicklung anpassen . Beträgt die Erhöhung des Entgelts auf Basis der letzten, 
gültigen Preisliste mehr als 10 %, kann der LN das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 4 Wochen zum nächsten Quartal kündigen. 

5. Vertragsdauer

5.1    Die Lizenzvereinbarung läuft auf unbestimmte Zeit. Sie verlängert sich zum Ende der Laufzeit um jeweils 12 Monate, wenn sie 
nicht von einer der Vertragsparteien unter Wahrung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende der Laufzeit gekündigt wird. 

5.2    Die Lizenzvereinbarung beginnt ab Zugang der persönlichen Logindaten beim LN. Diese werden dem LN vom LG per Mail an 
die bei der Bestellung angegebene Mailadresse übermittelt. 

5.3    Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

5.4    Eine Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

6. Haftung

6.1    Die Ansprüche des LN auf Schadenersatz richten sich ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des Anspruches nach dieser 
Haftungsklausel.

Der LG haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit, , nach den Vorschriften 
des Produkthaftungsgesetzes sowie im Umfang einer vom LG übernommenen Garantie.

Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung des LG auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens  
begrenzt.

6.2    Die Haftung für Schadensersatzansprüche wegen anfänglicher Mängel des Lizenzproduktes gemäß § 536a BGB wird 
ausgeschlossen.  

6.3    Der LN trägt alle Schäden, die durch eine schuldhafte Verletzung der Bestimmungen zur persönlichen Zugangsberechtigung  
entstehen. Er haftet für die Einhaltung der Verpflichtungen zum Schutz der Daten zur persönlichen Zugangsberechtigung des jeweils 
unter Punkt 3.2 genannten Nutzungsberechtigten gegenüber dem LG als Gesamtschuldner. 

6.4    Der LG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des KVLexx-Portals, wenn der LN bei der 
Auswahl, Aufbereitung und Pflege der Daten die üblicherweise zu erwartende Sorgfalt angewendet oder diese von Dritten, 
insbesondere Versicherungsunternehmen, oder Kooperationspartnern erhalten hat.

6.5    Der LG übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit und Funktionstüchtigkeit der an die Software angebundenen hard- und 
softwaretechnischen Komponenten Dritter, insbesondere der Schnittstellen und Rechenkerne von Kooperationspartnern wie 
Versicherungsunternehmen, etc. 

6.6    Die Gewährleistung ist weiter ausgeschlossen, wenn die Gebrauchstauglichkeit der Software durch das Vorhandensein der 
Mängel oder der Abweichungen nur unerheblich beeinträchtigt wird. Dem LN ist bekannt, dass eine vollständige technische 
Fehlerfreiheit bei Softwareprodukten aufgrund ihrer Komplexität nicht gewährleistet werden kann. 
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6.7    Sofern der LG sich Untersuchungsergebnissen oder Informationsquellen Dritter bedient, hat der LG diese nur auf offensichtliche 
Unrichtigkeiten zu untersuchen. Der LG haftet nicht für die Funktionalität und Fehlerfreiheit der eingebundenen Software von 
Drittunternehmen, für deren Nutzung ggf. gesonderte Nutzungsbedingungen gelten. Für die Verfügbarkeit der in KVLexx PRO 
eingebundener Web Services/Rechenkerne wird keine Gewähr übernommen, da die von dort gelieferten Daten möglicherweise nicht in 
jedem Fall aktuell, richtig oder permanent verfügbar sind, oder es bestehen für die Daten und Informationen 
Nutzungseinschränkungen.

6.8    Die Informationen aus KVLexx PRO, insbesondere des Konfigurators, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Bewertungen und der enthaltenen Versicherungsprodukte. Die Auswahl der in dem Lizenzprodukt enthaltenen Versicherer und 
Versicherungsprodukte obliegt allein dem LG ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder richtige Auswahl durch den LG. Die Nutzung des 
Lizenzproduktes erfolgt auf alleiniges Risiko des LN. Insbesondere haftet der LG weder für die Auswahl der Filterkriterien durch den LN, 
im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit, noch für das Ergebnis einer mit Hilfe des Lizenzproduktes durchgeführten Beratung und/oder der 
daraus resultierenden Empfehlung gegenüber einem Dritten. Die Überprüfung auf Eignung der Versicherungsprodukte für die 
speziellen Kundenbedürfnisse ist Sache des LN. Der LG haftet nicht für das Ergebnis einer mit Hilfe der Analyseprogramme 
durchgeführten Beratung sowie der daraus resultierenden Empfehlung des LN.   

6.9    Für sämtliche Videodateien (Infoclips, Tutorials, Beraterclips, usw.) die in KVLexx PRO verlinkt bzw. enthalten sind gilt Folgendes: Es 
wird für die gezeigten Inhalte, insbesondere Leistungs- und Bedingungsbeispiele in Beraterclips, Tutorials etc. keine Haftung 
übernommen. Die gezeigten Beispiele bilden teils reale, teils fiktive Leistungsfälle ab und können Kunden einen Überblick über 
Unterschiede in Vertragsbedingungen und deren eventuelle Auswirkungen bei Leistungsfällen vermitteln. Dem LN obliegt es im 
Rahmen seiner Beratungspflicht den Kunden hierüber zu informieren.  

7. Geheimhaltung

7.1    Die Parteien vereinbaren, über vertrauliche Informationen Stillschweigen zu wahren. Die Geheimhaltungspflicht besteht nach 
Vertragsende noch weitere 3 Jahre. 

7.2    Als vertraulich im Sinne von Ziffer 7.1 gelten alle im Rahmen dieses Vertrages überlassenen oder auf sonstige Weise insoweit 
bekannt gewordenen Informationen mit Ausnahme solcher Informationen, die dem Empfänger bei Abschluss dieses Vertrages 
nachweislich bereits bekannt waren oder danach von dritter Seite bekannt werden, ohne dass dadurch eine Vertraulichkeits-
vereinbarung, gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen verletzt werden. Ebenso die Informationen, die bei Abschluss 
dieses Vertrages öffentlich bekannt sind oder danach öffentlich bekannt gemacht werden, soweit dies nicht auf einer Verletzung dieses 
Vertrags beruht. Als vertraulich gelten ebenfalls alle Informationen, die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf An-ordnung 
eines Gerichtes oder einer Behörde offen gelegt werden müssen. Soweit zulässig und möglich wird die zur Offenlegung verpflichtete 
Partei die andere Partei vorab schriftlich unterrichten und ihr Gelegenheit geben, gegen die Offenlegung vorzugehen. Mitarbeitern 
dürfen vertrauliche Informationen nur insoweit zugänglich gemacht werden, als dies für die Durchführung dieser Lizenzvereinbarung 
erforderlich ist.

7.3    Der LG gewährleistet die datenschutzrechtliche Sicherheit der von den Lizenznehmern eingestellten Daten und beachtet die 
gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere das Teledienstdatenschutzgesetz sowie das Bundesdatenschutzgesetz. Der 
LG übernimmt hinsichtlich der von dem LN übermittelten und verarbeiteten Daten keine Verwahrungs- oder Obhutspflichten. Für die 
Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen ist der Lizenznehmer verantwortlich.

8. Datenschutz

8.1    Der LG wird alle Informationen und Daten vertraulich behandeln, die ihm im Rahmen der Abwicklung dieses Vertragsverhältnisses 
von dem LN zugänglich gemacht werden. Der LG ist ferner verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf die Informationen und 
Daten des Lizenznehmers durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. 

8.2    Die Bestimmungen des Nutzungsvertrags werden ergänzt durch die im Internet veröffentlichte Datenschutzerklärung. 

8.3    Der LN hat für die erforderliche Information und schriftliche Einwilligung des Kunden bezüglich der von ihm im Rahmen der 
Nutzung des vom LN genutzten Beraterportals KVLexx PRO verwendeten Kundendaten Sorge zu tragen. 

8.4    Der LN hat sicherzustellen, dass der Kunde über die Weitergabe seiner Daten an technische Dienstleister (z.B. 
Versicherungspools, Softwarebetreibern und/oder Versicherern), die der Lizenznehmer zur Pflege Betreuung und/oder Verwaltung von 
Kundendaten nutzt, informiert und damit einverstanden ist. Für die Weitergabe von Gesundheitsdaten ist zudem eine schriftliche 
Einwilligung des Kunden erforderlich.
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8.4    Der LN hat sicherzustellen, dass der Kunde über die Weitergabe seiner Daten an technische Dienstleister (z.B. 
Versicherungspools, Softwarebetreibern und/oder Versicherern), die der Lizenznehmer zur Pflege Betreuung und/oder Verwaltung 
von Kundendaten nutzt, informiert und damit einverstanden ist. Für die Weitergabe von Gesundheitsdaten ist zudem eine 
schriftliche Einwilligung des Kunden erforderlich.

8.5    Der LN kann dem Kunden Auskunft über die von ihm genutzten technischen Anbieter geben. Ferner hat er dafür Sorge zu 
tragen, dass der Kunde in die Weitergabe seiner Daten durch den LN an die Versicherungsgesellschaften oder Dienstleister zum 
Zwecke der Angebots-oder Antragserstellung einwilligt und die beteiligten Stellen von der gesetzlichen Schweigepflicht (§ 203 
StGB) entbindet.  
Beinhaltet das vom LN genutzte KVLexx PRO die Möglichkeit zum Erfassen personenbezogener Daten, hat der LN sicherzustellen, 
dass die beteiligten Stellen sämtliche Daten, einschließlich Gesundheitsangaben und Bankinformationen zum Verlauf über die 
Anwendung von KVLexx PRO (sowie ggf. vom LG beauftragte Dienstleister) zum Zweck der Kundenbetreuung übermitteln, 
speichern und verarbeiten dürfen.  

9. Sonstiges

9.1    Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihn aufgenommene Bestimmung rechtsunwirksam oder 
nicht durchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Das 
Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Regelungslücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit 
rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder gewollt haben würden, sofern sie bei Abschluss 
dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme der Bestimmung den Punkt bedacht hätten.

9.2    Sollte die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem im Vertrag vorgesehenen Maß der Leistung, Gegenleistung oder Zeit 
beruhen, soll ein dem Gewollten möglichst nahe kommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung, Gegenleistung oder Zeit als 
vereinbart gelten. 

9.3    Für Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss 
der Rechtsnormen, die auf eine andere Rechtsordnung verweisen. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über den 
internationalen Warenaustausch ist ausgeschlossen. 

9.4    Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des LG.
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