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§ 1 Anwendungsbereich und Vertragsgegenstand 

1. Vertragsgegenstand ist die Einräumung einer 

Möglichkeit zur Nutzung von „Bee360“ 

(nachfolgend auch „bereitgestellte Software“ 

genannt) für den Kunden durch Bee360 GmbH 

über einen Internetzugang im Rahmen eines 

Software as a Service-Angebotes (SaaS). 

2. Bee360 ist eine Vorlage, die für eine Vielzahl von IT-

Management Prozesse konfiguriert ist. Sie basiert 

auf der Standard-Software BeeCore. Bei 

Vertragsbeginn wird die aktuelle Version der 

Vorlage auf das im vorliegenden Rahmen ebenfalls 

als Service bereitgestellte BeeCore System 

aufgesetzt. Ein nachträgliches Update der Vorlage 

ist technisch nicht möglich.  

3. Der genaue vertragliche Funktionsumfang und 

erforderlichenfalls die Kundenseitigen 

Anforderungen für die Nutzung von Bee360 im 

Wege der Bereitstellung als SaaS werden im 

jeweiligen Angebot beschrieben. 

4. Das Angebot zur Nutzung von Bee360 richtet sich 

nicht an Verbraucher, sondern ausschließlich an 

Kunden, die Unternehmer oder öffentliche 

Auftraggeber sind (§ 310 Abs. 1 BGB). 

5. Die vorliegenden Allgemeinen SaaS-Bedingungen 

regeln zusammen mit dem Angebot von Bee360 

GmbH abschließend das Vertragsverhältnis über 

die Bereitstellung von Bee360 als Service an den 

Kunden. Sie gelten auch für eventuelle künftige 

Aktualisierungen des bereitgestellten Systems, 

§1 Scope of application and subject matter of the 

contract 

1. Subject matter of the contract is the granting of a 

possibility to use "Bee360" (hereinafter also 

referred to as the "provided software") for the 

customer by Bee360 GmbH via internet access 

within the scope of a Software as a Service (SaaS) 

offer. 

2. Bee360 is a template which is configured for a 

variety of IT management processes. It is based on 

the standard software BeeCore. At the start of the 

contract, the current version of the template shall 

be installed in the BeeCore system, which is also 

provided as a service in the present context. A 

subsequent update of the template is technically 

not possible.  

3. The exact contractual scope of functions and, if 

necessary, the customer's requirements for the 

use of Bee360 as SaaS are described in the 

relevant offer. 

4. The offer for the use of Bee360 is not directed at 

consumers, but, rather, exclusively at customers 

who are entrepreneurs or public clients (Sec. 

310(1) German Civil Code (BGB)). 

5. The present General SaaS Terms and Conditions 

together with Bee360 GmbH's offer conclusively 

regulate the contractual relationship for the 

provision of Bee360 as a service to the customer. 

They also apply to possible future updates of the 

provided system, even if these conditions are not 
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selbst wenn nicht nochmals auf diese 

Bedingungen hingewiesen wird, sofern nicht eine 

abweichende Vereinbarung getroffen wird. 

6. Entgegenstehende Vertragsbedingungen des 

Kunden werden auch dann nicht Vertragsinhalt, 

wenn Bee360 GmbH einen Vertrag durchführt, 

ohne solchen Bedingungen ausdrücklich zu 

widersprechen. Entgegenstehende 

Vertragsbedingungen des Kunden gelten nur 

dann, wenn diese ausdrücklich und schriftlich von 

Bee360 GmbH angenommen wurden. 

 

referred to again, unless a diverging agreement is 

made. 

6. Conflicting contractual terms of the customer shall 

not become part of the contract even if Bee360 

GmbH performs a contract without explicitly 

objecting to such conditions. Conflicting 

contractual terms and conditions of the customer 

shall only apply if they have been expressly 

accepted by Bee360 GmbH in writing. 

 

 

§ 2 Bereitgestelltes System 

1. Bee360 GmbH stellt neben den Bee360-Vorlagen 

ebenfalls als Service eine der letzten beiden, 

unveränderten und veröffentlichten 

Hauptversionen von BeeCore samt der jeweiligen 

Patches bereit.  

2. Das bereitgestellte System (im Folgenden auch 

„System“) beinhaltet neben der Bee360-Vorlage 

und der BeeCore-Software auch die Hardware, das 

Betriebssystem, die Datenbank und alle Systeme 

oder Produkte, die BeeCore Serverseitig 

voraussetzt. Zum bereitgestellten System zählt 

auch die damit in Zusammenhang stehende 

elektronische Anwender-Dokumentationen, 

welche ebenfalls als Service für die Vertragslaufzeit 

bereitgestellt wird. Zum System zählt zudem die 

Bereitstellung eines Anschlusses der Server an das 

Internet. 

3. Eine eventuelle Aktualisierung, Wartung sowie das 

Patchen des bereitgestellten Systems, 

gegebenenfalls einschließlich der bereitgestellten 

Bee360-Vorlage, darf automatisch durch Bee360 

GmbH erfolgen. 

 

§ 2 System provided 

1. In addition to the Bee360 templates, Bee360 

GmbH provides also as a service one of the last 

two, unchanged and published main versions of 

BeeCore together with the relevant patches.  

2. The provided system (hereinafter also referred to 

as the "system") includes the Bee360 template and 

the BeeCore software as well as the hardware, the 

operating system, the database and all systems or 

products BeeCore requires on the server side. The 

provided system also includes the related 

electronic user documentation, which is also 

provided as a service for the duration of the 

contract. The system also includes the provision of 

a server connection to the Internet. 

3. Any updating, maintenance and patching of the 

provided system, including the provided Bee360 

template, may be carried out automatically by 

Bee360 GmbH. 

 

 

§ 3  Referenznennung 

Nach erfolgreicher Bereitstellung der Software, räumt der 

Kunde Bee360 GmbH bis auf Widerruf das Recht ein, 

seinen Firmennamen und das Firmenlogo in öffentlichen 

Mitteilungen und öffentlich zugänglichen Bee360 GmbH-

Kundenlisten zu nutzen. 

 

§ 3 Reference 

After successful provision of the software, the customer 

grants Bee360 GmbH the right, until revoked, to use his 

company name and logo in public communications and 

publicly accessible Bee360 GmbH customer lists. 

 

§ 4 Mit-Verantwortung des Kunden 

1. Nicht zum von Bee360 GmbH bereitgestellten 

System gehören die Kundenseitigen 

Voraussetzungen zur Nutzung dieses Systems, wie 

insbesondere ein handelsüblicher, aktueller 

Browser sowie ein hinreichend leistungsfähiger 

Internetanschluss des Kunden. Eine Entwickler-

§ 4 Co-responsibility of the customer 

1. The system provided by Bee360 GmbH does not 

include the customer's requirements for using this 

system, such as in particular a standard, up-to-

date browser and a sufficiently powerful Internet 

connection. Nor is developer documentation not 

part of the system provided. 
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Dokumentation gehört ebenfalls nicht zum 

bereitgestellten System. 

2. Die Verantwortung für Auswahl, Einrichtung, 

Aktualisierung und Einsatz der Kundenseitigen 

Voraussetzungen für die Nutzung des 

bereitgestellten Systems (insbesondere Browser 

und Internet-Verbindung, ggf. auch Firewall-

Konfigurationen und Ähnliches) trägt der Kunde.  

3. Die Verantwortung für die Auswahl und den 

Gebrauch des bereitgestellten Systems und die 

durch dessen Einsatz angestrebte Problemlösung 

liegt beim Kunden. 

 

2. The customer is responsible for selecting, setting 

up, updating and using the customer's 

requirements for the use of the system provided 

(in particular browser and Internet connection, 

firewall configurations and the like).  

3. The responsibility for the selection and the use of 

the provided system and the problem solution 

sought by its use lies with the customer. 

§ 5 Verfügbarkeit, Wartungsfenster & 

Subunternehmer 

1. Die für die Bereitstellung des Systems als Service 

erforderliche Datenkommunikation über das 

Internet kann nach dem derzeitigen Stand der 

Technik nicht immer fehlerfrei und/oder jederzeit 

verfügbar sein. Der Service wird an 365 Tagen im 

Jahr rund um die Uhr bereitgestellt. Es ist eine 

Verfügbarkeit der Services von 99% zu leisten.  

2. Ausfallzeiten, die durch höhere Gewalt verursacht 

werden (hierzu zählen auch Ausfallzeiten, die 

durch Dritte verursacht werden), sind von der 

Berechnung der Verfügbarkeit ausgeschlossen. 

Gleiches gilt für Ausfallzeiten, die nicht auf das von 

Bee360 GmbH bereitgestellten System nach 

Abschnitt 2 zurückzuführen sind. Die Beweislast 

dafür, dass die Ausfallzeit durch höhere Gewalt 

verursacht wurde und die Ausfallzeiten nicht auf 

das von Bee360 GmbH bereitgestellte System nach 

Abschnitt 2 zurückzuführen sind, liegt bei Bee360 

GmbH. 

3. Der Zeitraum der Wartungsarbeiten und 

geplanten Nichtverfügbarkeit wird bei der von 

Bee360 GmbH zu leistenden Verfügbarkeit der 

Services nicht mitgerechnet. Während der Zeiten 

der Wartungsarbeiten und geplanten 

Nichtverfügbarkeit ist Bee360 GmbH berechtigt, 

die zur Erbringung der Services erforderlichen 

Arbeiten durchzuführen. Bee360 GmbH trägt die 

Darlegungs- und Beweislast für die Einhaltung der 

vereinbarten Verfügbarkeit der Services. 

4. Planbare Wartungsarbeiten wird Bee360 GmbH 

über Bee360 ankündigen; nicht-planbare 

Wartungsarbeiten wird Bee360 GmbH auf das 

notwendige Maß beschränken. 

5. Bee360 GmbH ist berechtigt, Leistungen durch 

Dritte als Subunternehmer erbringen zu lassen. Als 

§ 5 Availability, maintenance window & 

subcontractors 

1. The data communication via the Internet required 

for the provision of the system as a service may 

not always be error-free and/or available at all 

times, given the current state of technology. The 

service is provided around the clock 365 days a 

year. An availability of the services of 99% is to be 

provided. 

2. Downtimes caused by force majeure (this also 

includes downtimes caused by third parties) are 

excluded from the calculation of availability. The 

same applies to downtimes that are not caused by 

the system provided by Bee360 GmbH according 

to section 2. The burden of proof that the 

downtime was caused by force majeure and that 

the downtime was not caused by the system 

provided by Bee360 GmbH according to section 2 

lies with Bee360 GmbH. 

3. The period of maintenance work and planned 

unavailability is not included in the availability of 

the services to be provided by Bee360 GmbH. 

During the periods of maintenance and planned 

unavailability, Bee360 GmbH is entitled to perform 

the work necessary to provide the Services. 

Bee360 GmbH bears the burden of proof for the 

compliance with the agreed availability of the 

services. 

4. Bee360 GmbH will announce scheduled 

maintenance work via Bee360; Bee360 GmbH will 

limit unscheduled maintenance work to what is 

necessary. 

5. Bee360 GmbH is entitled to have services 

provided by third parties as subcontractors. Data 

centers and public cloud providers may also be 

used as subcontractors. 

6. NTT DATA Deutschland GmbH is the strategic 

supplier of Bee360 GmbH. It provides support in 
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Subunternehmer dürfen auch Rechenzentren und 

Public-Cloud-Anbieter eingeschaltet werden.  

6. NTT DATA Deutschland GmbH ist der strategische 

Lieferant der Bee360 GmbH. Sie unterstützt beim 

Betrieb  des Bee360-Services und bei der 

Erbringung von Dienstleistungen. 

the operation of the Bee360 service and in the 

provision of services. 

 

 

§ 6  Vom Support unterstützte Anpassungen & 

Konfigurationen 

1. Der Support umfasst nur das in Abschnitt 2 

definierte bereitgestellte System. 

2. Im Hinblick auf Bee360 wird Support nur bezüglich 

der Bee360 Vorlage geleistet. Der Support wird 

außerdem auch für solche Erweiterungen und 

Anpassungen geleistet, die von Bee360 GmbH für 

den Kunden entwickelt wurden und somit Teil der 

bereitgestellten Software geworden sind. 

3. Im Hinblick auf BeeCore umfasst der Support nur 

das BeeCore Basis-Produkt. Alle Anpassungen 

oder Konfigurationen können von separaten 

Vereinbarungen geregelt werden. Bee360 GmbH 

stellt die Kompatibilität zwischen den 

kundenspezifischen Entwicklungen und dem 

Basissystem sicher, sofern diese von Bee360 

GmbH Mitarbeitern, Kundenmitarbeitern, oder 

von zertifizierten Partnern der Bee360 GmbH nach 

den Vorgaben von Bee360 GmbH erstellt wurden. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben 

kann der Kunde seine Erweiterungen von Bee360 

GmbH abnehmen lassen. 

 

§ 6 Adjustments & configurations supported by 

Support 

1. Support shall only cover the provided system as 

defined in section 2. 

2. With respect to Bee360, support shall only be 

provided for the Bee360 template. Support shall 

also be  provided for extensions and adaptations 

that were developed by Bee360 GmbH for the 

customer and thus became part of the provided 

software. 

3. With regard to BeeCore, support shall only cover 

the BeeCore base product. All adaptations or 

configurations may be governed by separate 

agreements. Bee360 GmbH will ensure 

compatibility between the customer-specific 

developments and the basic system if they have 

been created by Bee360 GmbH employees, by 

customer employees, or by certified partners of 

Bee360 GmbH according to Bee360 GmbH's 

specifications. The customer hay have his 

extensions approved by Bee360 GmbH in order to 

ensure compliance with the specifications. 

§ 7 Einzelne Support-Leistungen 

Für das nach Abschnitt 2 bereitgestellte System bietet 

Bee360 GmbH die nachfolgend abschließend 

beschriebenen Leistungen in Form von Remote-Support: 

1. Problemanalyse 

Der Kunde informiert Bee360 GmbH entweder 

telefonisch über eine Hotline oder elektronisch in 

Textform über das bestehende Problem. 

Mitzuteilen ist die Art des Problems, die Module, in 

denen das Problem auftrat und Informationen 

über die Arbeit, die getätigt wurde zum Zeitpunkt 

des Auftretens des Problems. 

Das Problem ist dabei so zu beschreiben, dass es 

möglich ist, das Problem zu reproduzieren. 

Erweist sich das beschriebene Problem durch die 

Problemanalyse als nichtbestehend oder 

außerhalb des Verantwortungsbereichs von 

Bee360 GmbH, können alle getätigten Schritte 

nach Aufwand in Rechnung gestellt werden. Auf 

Wunsch und nach Möglichkeit wird Bee360 GmbH 

§ 7 Individual support services 

For the system provided in accordance with Section 2, 

Bee360 GmbH offers the services described exhaustively 

below in the form of remote support: 

1. Problem analysis 

The customer shall inform Bee360 GmbH of the 

existing problem either by telephone via a hotline 

or electronically in text form. 

The information to be communicated is the nature 

of the problem, the modules in which the problem 

occurred and information about the work done at 

the time the problem occurred. 

The problem must be described in such a way that 

it is possible to reproduce the problem. 

If the problem described proves to be non-

existent or outside Bee360 GmbH's area of 

responsibility during the problem analysis, all 

steps taken may be invoiced based on time and 

effort. Upon request and if possible, Bee360 
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den Kunden auch insoweit gegen Vergütung nach 

Aufwand beraten. 

2. Problemlösung 

Steht nach der Analyse fest, dass das Problem auf 

dem bereitgestellten System, einschließlich 

bereitgestellter Vorlagen, beruht, wird der Kunde 

dazu angeleitet das Problem zu lösen oder zu 

umgehen. Gegebenenfalls wird zur 

Problemlösung eine neue Software-Version 

geliefert. In diesem Falle wird bzgl. der 

Konditionen auf den folgenden Abschitt 3 

(Update-Service) verwiesen. 

Sollte das Problem ein produktives System 

unbrauchbar machen oder wird es erheblich 

eingeschränkt, wird Bee360 GmbH mit der 

Problemlösung spätestens zum nächsten 

Arbeitstag innerhalb der Support-Zeiten nach 

Abschnitt 5  (Support-Zeiten) beginnen. 

Sonstige Probleme wird Bee360 GmbH nach 

eigenem Ermessen und in angemessener Zeit 

oder zur nächsten Software Version beheben. Für 

derartige Probleme hat der Kunde in der Zeit 

zwischen Versionsveröffentlichungen keinen 

Anspruch auf hot-fixes.  

3. Update-Service 

Bee360 GmbH wird mit dem Kunden neue Bee360 

Praktiken (Konzepte, Dokumentationen und 

notwendige Implementierungsschritte) teilen, 

sobald diese Bee360 Standard geworden sind. 

Bee360 GmbH wird dem Kunden neue Software-

Versionen von BeeCore sobald diese veröffentlicht 

wurde zur Verfügung stellen. 

Der Kunde ist verantwortlich für die Durchführung 

der notwendigen Updates und Konfigurationen. 

Die Installation, Konfiguration oder Schulungen 

können von Bee360 GmbH auf Anfrage geleistet 

werden. Die Vergütung erfolgt nach Aufwand. 

4. Telefon-Service 

Sofern vereinbart, bekommt der Kunde Zugang 

zum telefonischen Support zur Problemanalyse 

und -lösung.  

5. Support-Zeiten 

Der Support ist verfügbar von Montag bis Freitag 

von 9:00 – 17:00 Uhr CET (Central European Time). 

Support ist ausgeschlossen an öffentlichen 

Feiertagen in der Bundesrepublik Deutschland am 

Strandort Karlsruhe. 

6. Nicht vom Support umfasst sind insbesondere: 

GmbH will also advise the customer in this respect 

against payment based on time and effort. 

2. Problem solution 

If the analysis determines that the problem is 

based on the system provided, including 

templates provided, the customer shall be 

instructed to solve or work around the problem. If 

necessary, a new software version shall be 

delivered in order to solve the problem. In that 

case, please refer to the following section 3 

(Update service) for the conditions. 

Should the problem render a productive system 

unusable or should it be significantly restricted, 

Bee360 GmbH will begin solving the problem no 

later than the next business day within the 

support hours according to Section 5 (Support 

hours). 

Bee360 GmbH will solve other problems at its own 

discretion and within a reasonable time or at the 

next software version. The customer has no claim 

to hot fixes for such problems in the period 

between version releases.  

3. Update service 

Bee360 GmbH will share new Bee360 practices 

(concepts, documentation and necessary 

implementation steps) with the customer as soon 

as they have become Bee360 standard. Bee360 

GmbH will provide the customer with new 

software versions of BeeCore as soon as they are 

released. 

The customer is responsible for the 

implementation of necessary updates and 

configurations. Installation, configuration or 

training can be provided by Bee360 GmbH upon 

request. Remuneration shall be based on time and 

effort. 

4. Telephone service 

If agreed, the customer will have access to 

telephone support for problem analysis and 

solution.  

5. Support hours 

Support is available Monday to Friday from 9:00 - 

17:00 CET (Central European Time). Support is 

excluded on public holidays in the Federal 

Republic of Germany at the Karlsruhe site. 

6. Support does not include in particular 

• Consulting services with regard to organizational 

or process-related topics of the customer. 



 
 

 

SaaS T&C Page 6 of 12 

 

• Beratungsleistung in Bezug auf organisatorischen 

oder prozessbezogenen Themen des Kunden. 

• Vorschläge oder Beratung zur Implementierung 

neuen Designs oder Funktionalitäten. 

• Hilfe bei selbst verursachten Datenverlusten oder 

Systemfehlern (Stromausfall, gelöschte Daten, 

etc.) sowie der Datenwiederherstellung. 

• Vor-Ort-Support. 

• Probleme, die auf fehlerhafte Bedienung oder 

Handlungen des Kunden, von Beauftragten des 

Kunden oder von Dritten zurückzuführen sind. 

• Probleme, die nicht durch das von Bee360 GmbH 

bereitgestellte System 

 

• Suggestions or advice on implementing new 

designs or functionalities. 

• Assistance with self-inflicted data loss or system 

errors (power failure, deleted data, etc.) and data 

recovery. 

• On-site support. 

• Problems caused by faulty operation or actions of 

the customer, of representatives of the customer 

or of third parties. 

• Problems that are not caused by the system 

provided by Bee360 GmbH 

 

 

§ 8  Nutzungsrechte, Nutzungsschranken und 

Nutzerkonten 

1. Bee360 GmbH bleibt im Verhältnis zum Kunden 

alleiniger Inhaber der Immaterialgüterrechte am 

bereitgestellten System. 

2. Das bereitgestellte System läuft ausschließlich 

oder ganz überwiegend auf den Servern von 

Bee360 GmbH oder bei von Bee360 GmbH 

beauftragten Subunternehmern. Insoweit bedarf 

der Kunde keiner immaterialgüterrechtlichen 

Nutzungsrechte an diesem System oder seinen 

Komponenten und Bee360 GmbH räumt auch 

keine solchen Rechte ein. Insoweit besteht auch 

kein Anspruch auf Herausgabe des Codes, weder 

in ausführbarer Form (maschinell lesbarer 

Objektcode) noch in Form des Quellcodes. 

3. Bee360 GmbH räumt dem Kunden lediglich für die 

Laufzeit dieses Vertrages das nicht-

ausschließliche, nicht-übertragbare, nicht-

unterlizenzierbare und zeitlich auf die 

Vertragslaufzeit beschränkte Recht ein, diejenigen 

Komponenten (insbesondere die Web-Oberfläche) 

des bereitgestellten Systems zur Anzeige und 

Bearbeitung im Client, d.h. auf dem Bildschirm 

(z.B. mittels eines Browsers oder einer App), in den 

Arbeitsspeicher der vertragsgemäß hierfür 

verwendeten Endgeräte beim Kunden zu laden 

und die dabei entstehenden Vervielfältigungen 

vorzunehmen sowie diese Komponenten für die 

vertragsgemäßen Zwecke gemäß dem Angebot zu 

nutzen. Insoweit besteht auf die jeweilige 

Arbeitssession während der Vertragslaufzeit 

befristet ein Anspruch des Kunden auf 

Überlassung einer ausführbaren Form des 

entsprechenden Codes. Ein Anspruch auf 

Überlassung eines vom ausführbaren Code 

unterscheidbaren Quellcodes besteht auch 

§ 8 Rights of use, restrictions on use, user accounts 

1. Bee360 GmbH remains the sole proprietor of the 

intellectual property rights to the provided system 

in relation to the customer. 

2. The provided system runs exclusively or 

predominantly on Bee360 GmbH's servers or on 

servers of subcontractors commissioned by 

Bee360 GmbH. In this respect, the customer does 

not require any intellectual property rights to use 

this system or its components, and Bee360 GmbH 

does not grant any such rights. In this respect, 

there is also no claim to the release of the code, 

either in executable form (machine-readable 

object code) or in the form of the source code. 

3. Bee360 GmbH grants the customer only for the 

term of this contract the non-exclusive, 

inalienable, non-sublicensable right, limited to the 

term of the contract, to load those components (in 

particular the web interface) of the provided 

system for display and processing in the client, i.e. 

on the screen (e.g. by means of a browser or an 

App), into the working memory of the customer's 

end devices used for this purpose according to the 

contract, and to make the resulting copies and to 

use such components for contractual purposes in 

accordance with the offer. In this respect, the 

customer is entitled to the provision of an 

executable form of the corresponding code for the 

relevant work session for a limited period of time 

during the contractual term. There is no claim to 

the provision of a source code that is 

distinguishable from the executable code also 

with regard to these client components provided 

by Bee360 GmbH. 

Bee360 GmbH uses third-party components for 

Bee360. Such third-party components may be 

viewed under the link 
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bezüglich dieser von Bee360 GmbH 

bereitgestellten Client-Komponenten nicht. 

Bee360 GmbH nutzt für Bee360 

Drittkomponenten. Diese Drittkomponenten 

können unter dem Link  

https://Bee360.beecore.de/3rdpartylicenses.txt 

eingesehen werden.  

4. Die Nutzung von Bee360 als Service ist nur zur 

Verwaltung eigener IT-Ressourcen des Kunden 

und, sofern im Angebot enthalten, 

konzernangehöriger Gesellschaften des Kunden 

gestattet. Nicht erlaubt ist die Verwaltung der IT-

Ressourcen von nicht konzernangehörigen 

Dritten. 

5. Der Kunde unternimmt das seinerseits 

Erforderliche, um unbefugten Zugriff Dritter auf 

Bee360 zu verhindern, insbesondere indem er 

Zugangskennungen geheim hält. Er weist auch 

seine Mitarbeiter und Beauftragten auf die 

eingeschränkte Nutzungsbefugnis und die nötigen 

Sicherheitsvorkehrungen hin (kein Zugriff Dritter, 

kein Zugriff für Zwecke bzw. zur Verwaltung von IT-

Ressourcen Dritter). 

6. Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus 

diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher 

und ausdrücklicher Zustimmung durch Bee360 

GmbH auf einen Dritten übertragen. 

 

https://Bee360.beecore.de/3rdpartylicenses.txt 

 

4. The use of Bee360 as a service is only allowed for 

the administration of the customer's own IT 

resources and, if included in the offer, of the 

customer's affiliated companies. Administration of 

the IT resources of third parties not belonging to 

the Bee360 GmbH group is not permitted. 

5. The Customer shall take all necessary steps to 

prevent unauthorised access to Bee360 by third 

parties, especially by keeping access codes secret. 

He shall also inform his employees and 

representatives about the limited right of use and 

the necessary security precautions (no access by 

third parties, no access for purposes or for the 

administration of IT resources of third parties). 

6. The customer may only transfer the rights and 

obligations under this contract to a third party 

with the prior written and express consent of 

Bee360 GmbH. 

§ 9 Vergütung 

1. Bee360 GmbH erhält eine fixe jährliche Gebühr für 

die Bereitstellung von Bee360 als Service. Die 

Jahresgebühr richtet sich nach den vom System 

verwalteten IT-Kosten. Näheres hierzu ist dem 

jeweiligen Angebot von Bee360 GmbH zu 

entnehmen. 

2. Die Jahresgebühr erhöht sich mit dem Umfang der 

bereitgestellten Software. Nach Hinzubuchung 

eines neuen Softwaremoduls oder Upgrades 

durch den Kunden, kann sich die Jahresgebühr 

erhöhen. Die Erhöhung wird dem Kunden vor 

Buchung angezeigt. 

3. Die Gebühr ist zu Beginn des Vertragsjahres fällig 

für das die Gebühr zu entrichten ist. 

4. Leistungen, die außerhalb des Rahmens dieser 

Vereinbarung erbracht wurden, werden nach 

Aufwand vergütet. Wird gemäß dieser 

Vereinbarung nach Aufwand vergütet, richtet sich 

der Satz nach den letzten vertraglich vereinbarten 

Konditionen. Wurden keine Konditionen für die 

Vergütung nach Aufwand vertraglich vereinbart, 

§9 Remuneration 

1. Bee360 GmbH shall receive a fixed annual fee for 

providing Bee360 as a service. The annual fee is 

based on the IT costs managed by the system. For 

further details please refer to the relevant Bee360 

GmbH offer. 

2. The annual fee increases with the scope of the 

software provided. The annual fee may increase 

after the customer has added a new software 

module or upgraded the system. The customer 

will be notified of the increase before booking. 

3. The fee is due at the beginning of the contractual 

year for which the fee is payable. 

4. Services that are provided outside the scope of 

this agreement shall be paid on the basis of time 

and effort. If remuneration is based on time and 

effort in accordance with this agreement, the rate 

will be based on the most recent contractually 

agreed terms. In the absence of contractually 

agreed terms of remuneration based on time and 

effort, Bee360 GmbH's current price list shall 

apply. 

https://bee4it.beecore.de/3rdpartylicenses.txt
https://bee4it.beecore.de/3rdpartylicenses.txt
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gilt die jeweils aktuelle Preisliste von Bee360 

GmbH. 

 

§ 10 Auswertungen und bedarfsgerechte Angebote 

1. Aktionen eines Nutzerkontos dürfen von Bee360 

GmbH für Zwecke der IT-Sicherheit und der 

Nachvollziehbarkeit im Hinblick auf die Einhaltung 

der Vertragsbedingungen in angemessenem 

Umfang protokolliert und ausgewertet werden. 

2. Liegen hinreichende Verdachtsmomente auf 

Verstöße gegen die Vertragsbedingungen vor, darf 

eine Sperrung erfolgen, soweit dies 

verhältnismäßig ist. Eine Entsperrung muss erst 

nach Entkräftung des entsprechenden Verdachtes 

erfolgen. 

3. Bee360 GmbH darf die Daten zur Nutzung von 

Bee360 (z. B. wie oft welche Funktionen genutzt 

werden) im Rahmen geltenden Datenschutzrechts 

zu bedarfsgerechten Gestaltung des Angebotes im 

Allgemeinen sowie zur Erstellung 

bedarfsgerechter Angebote für den Kunden 

auswerten. 

§ 10 Evaluations and demand-oriented offers 

1.  Actions of a user account may be logged and 

evaluated by Bee360 GmbH to an appropriate 

extent for the purposes of IT security and 

traceability with regard to compliance with the 

terms of the contract. 

2. If there are sufficient suspicions of violations of the 

contractual terms and conditions, the account 

may be blocked insofar as this is reasonable. 

Unblocking must only take place after the relevant 

suspicion has been invalidated. 

3. Bee360 GmbH may evaluate the data on the use of 

Bee360 (e.g. how often which functions are used) 

within the framework of the applicable data 

protection law for the purpose of tailoring the 

offer in general and in order to prepare offers 

tailored to the needs of the Customer. 

 

§ 11 Vermessung des Nutzungsumfangs 

1. Bee360 GmbH ist berechtigt auf seine Kosten 

hinsichtlich der Nutzung von Bee360 eine 

Vermessung im Hinblick auf vertragsrelevante 

Informationen, insbesondere die Höhe des 

verwalteten IT-Budgets, durchzuführen sowie vom 

Kunden diesbezüglich Auskunft zu verlangen. 

Hierzu kann sich Bee360 GmbH auch eines 

unabhängigen Prüfers bedienen. Die Prüfung 

kann nach Wahl von Bee360 GmbH durch E-Mail, 

schriftlich, elektronisch, oder durch einen 

persönlichen Besuch beim Kunden erfolgen. 

2. In der Regel erfolgt eine elektronische Prüfung 

durch Auswertung der vom Kunden genutzten 

SaaS-Instanz. Ein persönlicher Besuch hat zu den 

üblichen Geschäftszeiten stattzufinden und darf 

die Geschäftsaktivitäten nicht unangemessen 

behindern. Es werden im Wege einer Prüfung 

seitens Bee360 GmbH keine Daten entfernt. Es 

werden lediglich vertragsrelevante Informationen 

für Zwecke der Prüfung der Vertragseinhaltung 

und der Vergütungsbemessung erhoben und 

verwendet. Auf die Vertraulichkeit personen-

bezogener Daten oder von Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen des Kunden wird 

Rücksicht genommen. 

3. Sollte eine Prüfung offenbaren, dass der Kunde 

Bee360 vertragswidrig genutzt hat, verpflichtet 

sich der Kunde die zumutbaren Kosten der 

Prüfung zu tragen und den Wert der 

vertragswidrigen Nutzung zu begleichen. Eine 

§ 11 Measurement of the scope of use 

1. Bee360 GmbH is entitled to carry out a survey at 

its own expense regarding the use of Bee360 with 

regard to contract-relevant information, especially 

the amount of the managed IT budget, and may 

demand information from the customer in this 

regard. Bee360 GmbH may also avail itself of an 

independent auditor for this purpose. The audit 

may be conducted at Bee360 GmbH's discretion 

by e-mail, in writing, electronically, or by means of 

a personal visit to the customer. 

2. As a rule, an electronic check is carried out by 

evaluating the SaaS instance used by the 

customer. A personal visit must take place during 

normal business hours and may not unreasonably 

impede business activities. No data will be 

removed by Bee360 GmbH by way of verification.. 

Only information relevant to the contract will be 

collected and used for the purpose of verifying 

compliance with the contract and assessing 

remuneration. The confidentiality of personal data 

and of business and trade secrets of the customer 

shall be taken into consideration. 

3. If an audit reveals that the customer has used 

Bee360 in breach of contract, the customer agrees 

to bear the reasonable costs of the audit and to 

pay the value of the use in breach of contract. An 

extension of the contractual rights of use for the 

future can only be explicitly granted by Bee360 

GmbH. In the event of significant breaches of 

contract, especially in the event of recurrence, 
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Erweiterung der vertraglichen Nutzungsrechte für 

die Zukunft kann von Bee360 GmbH nur explizit 

eingeräumt werden. Bei erheblichen 

Vertragsverstößen, insbesondere im 

Wiederholungsfall, behält sich Bee360 GmbH vor, 

die vorliegende Vereinbarung außerordentlich 

ganz oder teilweise zu beenden. 

 

Bee360 GmbH reserves the right to terminate this 

agreement in whole or in part with immediate 

effect for good cause. 

§ 12 Datenschutz und Geheimhaltung 

1. Bee360 GmbH verpflichtet sich, sämtliche 

Informationen, welche Bee360 GmbH 

gegebenenfalls im Zusammenhang mit der 

Bereitstellung des Systems an den Kunden und 

der Nutzung durch diesen über dessen 

Unternehmen erhält, geheim zu halten. Der Kunde 

verpflichtet sich seinerseits zur Geheimhaltung 

aller von Bee360 GmbH erhaltenen Informationen 

und wird sämtliche Mitarbeiter, die Zugang zum 

System haben, über Pflichten nach diesem Vertrag 

unterrichten. 

2. Diese Geheimhaltungspflichten gelten nicht: 

• für Informationen, die der Öffentlichkeit 

zugänglich waren oder werden, sofern dies nicht 

mit Zutun des jeweils verpflichteten 

Vertragspartners geschieht; 

• für Informationen, die sich bereits im Besitz des 

verpflichteten Vertragspartners befanden oder 

von diesem unabhängig entwickelt wurden; 

• für Informationen, die der bedarfsgerechten 

Gestaltung und Verbesserung von Bee360 durch 

Bee360 GmbH dienen, soweit kein Bezug zum 

Unternehmen des Kunden mehr herstellbar ist; 

• für Informationen, soweit gesetzliche Offen-

barungspflichten greifen; und/oder 

• die Offenbarung von Informationen an einen im 

Auftrag des verpflichteten Vertragspartners 

agierenden Berufsgeheimnisträger (Rechtsanwalt, 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater). 

3. Sofern personenbezogene Daten in der 

Verantwortung des Kunden mittels Bee360 als 

Service verarbeitet werden, wird der Kunde dies 

Bee360 GmbH mitteilen. In diesem Fall schließen 

Bee360 GmbH und Kunde einen ergänzenden 

Vertrag über die Auftragsverarbeitung, nach 

welchem Bee360 GmbH als Auftragsverarbeiter 

des Kunden eingeschaltet wird. 

 

§ 12 Data protection and confidentiality 

1. Bee360 GmbH undertakes to keep secret all 

information which Bee360 GmbH may receive 

about the customer’s company in connection with 

provision of the system to the customer and its 

use by the customer. The Customer, for his part, 

undertakes to keep secret all information received 

from Bee360 GmbH and shall inform all 

employees who have access to the system of their 

obligations under this Agreement. 

2. These secrecy obligations do not apply: 

• to information that was or will be accessible to the 

public, unless this is due to the intervention of the 

contractual partner subject to a corresponding 

obligation; 

• to information which was already in the 

possession of the obligated contractual partner or 

which was developed independently by that 

partner; 

• to information that serves the purpose of 

customized designing and improvement of 

Bee360 by Bee360 GmbH, insofar as a connection 

to the customer's company can no longer be 

established;  

• to information insofar as legal disclosure 

obligations apply; and/or 

• the disclosure of information to a professional 

secrecy holder acting on behalf of the obligated 

contractual partner (lawyer, auditor, tax 

consultant). 

3. If personal data are processed in the responsibility 

of the customer by Bee360 as a service, the 

customer will inform Bee360 GmbH. In this case, 

Bee360 GmbH and the customer will conclude a 

supplementary agreement on commissioned 

data-processing, according to which Bee360 

GmbH will be engaged as the customer's 

commissioned processor. 

 

§ 13 Beschränkung der Haftung von Bee360 GmbH § 13 Limitation of Bee360 GmbH's liability 
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1. Der Auftragnehmer leistet Schadensersatz, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, wie folgt: 

a) bei Vorsatz, bei der Übernahme einer Garantie, 

bei Personenschäden und nach dem 

Produkthaftungsgesetz wird in voller Höhe 

gehaftet; 

b) in allen übrigen Fällen ist die Haftung – gleich 

aus welchem Rechtsgrund – beschränkt auf 5% 

des Auftragvolumens des betroffenen 

Clausmark-Einzelvertrags pro Schadensfall; pro 

Kalenderjahr keinesfalls jedoch höher als 5% des 

Auftragsvolumens des Gesamtumsatzes im 

Kalenderjahr. 

Der Einwand des Mitverschuldens bleibt offen. 

1. The Contractor is liable for damages, irrespective 

of the legal grounds, as follows: 

a) in case of intent, in case of the assumption of a 

guarantee, in case of personal injury and 

according to the Product Liability Act, liability 

shall be in the full amount; 

b) in all other cases, liability - irrespective of the 

legal grounds - shall be limited to 5% of the order 

volume of the Clausmark individual contract 

concerned per damage event; per calendar year, 

however, in no case more than 5% of the order 

volume of the total turnover in the calendar year. 

The objection of contributory negligence remains open. 

 

§ 14 Vertragsdauer und Kündigung 

1. Soweit im Angebot nichts anderes vereinbart wird, 

gilt für Zwecke der Abrechnung und 

Vertragslaufzeit der Erste des Monats, in dem die 

SaaS-Umgebung dem Kunden bereitgestellt 

wurde, als Vertragsbeginn. 

2. Soweit im Angebot nichts anderes vereinbart wird, 

kann die Vereinbarung von beiden 

Vertragspartnern mit dreimonatiger Frist zum 

Ende eines Vertragsjahres gekündigt werden. 

3. Das Kündigungsrecht des Kunden wegen 

Nichtgewährung des Gebrauchs nach § 543 Absatz 

2 Satz 1 Nr. 1 BGB ist ausgeschlossen, sofern nicht 

die Herstellung des vertragsgemäßen Gebrauchs 

als fehlgeschlagen anzusehen ist. 

4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt für jeden der 

Vertragspartner unberührt. Ein solcher wichtiger 

Grund liegt insbesondere vor, wenn 

• ein nicht nur unerheblicher Verstoß des Partners 

gegen Pflichten aus diesem Vertrag, der auch nach 

einer entsprechenden Aufforderung durch 

Bee360 GmbH nicht unverzüglich behoben wird, 

vorliegt; 

• die Verletzung von Schutzrechten von Bee360 

GmbH durch den Partner vorliegt; 

• Informationen vorliegen, wonach die 

vertragsgegenständlichen Leistungen gegen 

rechtliche Vorschriften des Landes verstoßen, in 

dem diese genutzt werden 

 

 

§ 14 Duration of contract and termination 

1. Unless otherwise agreed in the offer, the first of 

the month in which the SaaS environment was 

made available to the client shall be considered 

the start of the contract for the purposes of billing 

and the contractual term. 

2. Unless otherwise agreed in the offer, the 

agreement may be terminated by either 

contractual partner subject to three months' 

notice to the end of a contractual year. 

3. The customer’s right of termination due to failure 

to grant use in accordance with Sec. 543(2), first 

sentence, of the German Civil Code (BGB) is 

excluded, unless the provision of the contractual 

use is to be regarded as having failed. 

4. The right of extraordinary termination for good 

cause remains unaffected for each of the 

contracting parties. There is such good cause, in 

particular, if 

• there is a significant breach of obligations under 

this Agreement by the partner, which is not 

promptly rectified following a corresponding 

demand made by Bee360 GmbH; 

• there is a breach by the partner of intellectual 

property rights held by Bee360 GmbH; 

• information exists that the services according to 

the Agreement conflict with legal provisions in the 

country in which they are used. 

 

§ 15 Änderung von Vertragsbedingungen, Leistungen & 

Preisen 

§ 15 Changes of contractual conditions, services &       

     prices 
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1. Bee360 GmbH behält sich vor, die vorliegenden 

Allgemeinen SaaS-Bedingungen nach Maßgabe 

des  Abschnitts 15.4 zu ändern, sofern die 

Änderungen für den Kunden zumutbar sind. Eine 

Zumutbarkeit ist gegeben, wenn die Änderungen 

zur Anpassung an wichtige, bei Vertragsschluss 

nicht vorhersehbare Entwicklungen erforderlich 

sind, sofern dies nicht wesentliche Regelungen der 

Vertragsbedingungen berührt. Wesentlich sind die 

Regelungen über Art und Umfang der 

vertraglichen Leistungen, deren Laufzeit sowie die 

Kündigung. Im Übrigen ist Bee360 GmbH zur 

Änderung der Allgemeinen SaaS-Bedingungen 

berechtigt, soweit dies notwendig ist, um nicht 

unerhebliche Probleme bei der Durchführung des 

Vertrages wegen Regelungslücken, die nach 

dessen Abschluss entstanden sind, zu beseitigen, 

insbesondere aufgrund von neuer 

Rechtsprechung oder Gesetzgebung. 

2. Bee360 GmbH behält sich vor, die vertraglichen 

Leistungen und Kundenseitigen 

Nutzungsvoraussetzungen nach Maßgabe des 

Abschnitts 15.4 zu ändern, sofern dies aus 

wichtigem Grund, der bei Vertragsschluss nicht 

vorhersehbar war, erforderlich ist und die 

Änderungen für den Kunden zumutbar ist, 

insbesondere weil das Verhältnis zu den Entgelten 

nicht zu seinen Ungunsten verschoben wird. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

neue technologische Entwicklungen eine 

Änderung notwendig machen, da die Leistung in 

der bisher vereinbarten Form nicht mehr erbracht 

werden kann, oder wenn neu erlassene oder 

geänderte staatliche Vorgaben eine 

Leistungsänderung nötig machen. 

3. Bee360 GmbH behält sich vor, die vom Kunden zu 

zahlenden Entgelte nach billigem Ermessen (§ 315 

BGB) gemäß den Vorschriften des Abschnitts 15.4 

anzupassen, um so einer Änderung der 

Gesamtkosten, welche für die Kalkulation der 

Entgelte maßgeblich sind, Rechnung zu tragen. 

4. Änderungen von Vertragsbedingungen, 

Leistungen, Nutzungsvoraussetzungen oder 

Entgelten nach den vorstehenden Absätzen 

werden dem Kunden mindestens sechs Wochen 

vor ihrem geplanten Wirksamwerden in Textform 

(z.B. per Brief oder E-Mail) mitgeteilt. Eine 

Änderung von Entgelten ist nur mit Wirkung zum 

nächsten Vertragsjahr zulässig. Bei Änderungen, 

die nicht ausschließlich zu seinen Gunsten sind, 

steht dem Kunden das Recht zu, den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens der Änderungen in Textform 

1. Bee360 GmbH reserves the right to amend these 

General SaaS Terms and Conditions in accordance 

with Clause 15.4, provided that the amendments 

are reasonable for the client. Reasonability is 

deemed to exist if the amendments are necessary 

to adapt to important developments that were not 

forseeable at the time the contract was concluded, 

provided that this does not affect material 

provisions of the contractual terms. Provisions on 

the nature and scope of the contractual services, 

their duration and termination constitute material 

provisions. In addition, Bee360 GmbH is entitled to 

amend the General SaaS Terms and Conditions 

insofar as is necessary to to resolve significant 

problems in the execution of the contract due to 

regulatory gaps that arose after its conclusion, 

especially due to new jurisprudence or legislation. 

2. Bee360 GmbH reserves the right to change the 

contractual services and the customer's 

conditions of use in accordance with Clause 15.4, 

provided that this is necessary for good cause that 

was not foreseeable at the time the contract was 

concluded and provided the changes are 

reasonable for the customer, in particular because 

the relationship to remuneration is not shifted to 

his disadvantage. There is good cause, in 

particular, if new technological developments 

require a change because the service can no 

longer be provided in the previously agreed form, 

or if newly issued or amended government 

regulations make a change in service necessary. 

3. Bee360 GmbH reserves the right to adjust the 

remuneration to be paid by the customer at its 

reasonable discretion (Sec. 315, German Civil Code 

(BGB)) in accordance with the provisions of Clause 

15.4, in order to take into account a change in the 

total costs which are decisive for the calculation of 

the remuneration. 

4. The customer shall be notified in text form (e.g. by 

letter or e-mail) of any changes to the terms of the 

contract, services, conditions of use or 

remuneration pursuant to the above paragraphs, 

at least six weeks before they are scheduled to 

take effect. A change in remuneration is only 

permissible with effect as of the next contractual 

year. In the case of changes which are not 

exclusively in his favour, the Customer shall be 

entitled to terminate the Agreement in text form 

with immediate effect when the changes take 

effect. The customer will be informed of this 

separately in the notification of change. 

5. Irrespective of the above clauses, in the event of 

an increase in the statutory value-added tax 

Bee360 GmbH is entitled and, in the event of a 



 
 

 

SaaS T&C Page 12 of 12 

 

zu kündigen. Der Kunde wird hierauf in der 

Änderungsmitteilung gesondert hingewiesen. 

5. Unabhängig von vorstehenden Abschnitten ist 

Bee360 GmbH für den Fall einer Erhöhung der 

gesetzlichen Umsatzsteuer berechtigt und für den 

Fall einer Senkung verpflichtet, die Entgelte auf 

den Zeitpunkt der jeweiligen Änderung 

entsprechend anzupassen, ohne dass dem 

Kunden ein Kündigungsrecht zusteht. 

6. Unabhängig von vorstehenden Abschnitten behält 

Bee360 GmbH sich vor, im Zuge von Upgrades 

oder der Bereitstellung von sonstigen 

Zusatzkomponenten die Vertragsbedingungen zu 

erweitern oder zu ändern. Solche Änderungen 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung 

des Kunden. 

reduction, obliged to adjust the remuneration 

accordingly at the time of the respective change, 

without the customer being entitled to terminate 

the contract. 

6. Irrespective of the above clauses, Bee360 GmbH 

reserves the right to expand or change the 

contractual terms in the course of upgrades or the 

provision of other additional components. Such 

changes require the consent of the customer in 

order to be effective. 

 

 

 

§ 16 Schlussbestimmungen 

1. Änderungen und Ergänzungen dieser 

Vereinbarung bedürfen der schriftlichen 

Zustimmung beider Vertragspartner; dies gilt auch 

für diese Schriftformklausel. 

2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit der vorliegenden 

Vereinbarung ist Karlsruhe. Bee360 GmbH ist 

berechtigt eventuelle Ansprüche gegen den 

Kunden auch an dessen Sitz oder vor jedem 

anderen nach den allgemeinen Vorschriften 

zuständigen Gericht geltend zu machen. 

 

§ 16 Final provisions 

1. Amendments and additions to this agreement 

require the written consent of both contracting 

parties; this also applies to this clause requiring 

written form. 

2. German law applies exclusively, excluding the UN 

Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods. Exclusive place of jurisdiction for all 

disputes arising from or in connection with this 

agreement is Karlsruhe. Bee360 GmbH is also 

entitled to assert any claims against the customer 

at his registered office or before any other court 

having jurisdiction according to the general 

regulations. 

 

 

 


