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Präambel

Das SaaS-Modell (Software as a Service) basiert auf dem Grundsatz, dass die Software und die IT-Infrastrukturen bei einem
externen Anbieter (Application Service Provider) betrieben und vom Kunden als Dienstleistungen genutzt werden. Für die
Nutzung und den Betrieb bezahlt der Kunde ein Entgelt. Durch das SaaS-Modell werden dem Kunden die Anschaffungsund Betriebskosten teilweise reduziert, da der Anbieter die komplette IT-Administration und weitere Dienstleistungen wie
Wartungsarbeiten, Pflege, Support, Software Aktualisierungen oder Weiterentwicklungen übernimmt.
Zu diesem Zweck wird die IT-Infrastruktur, einschließlich aller administrativen Aufgaben, ausgelagert, und der Kunde kann
sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Die spezifischen SaaS-Dienstleistungen werden in separaten Service Level
Agreements (SLA) festgelegt, welche sich von Anbieter zu Anbieter unterscheiden können. Die generellen vertraglichen
Bedingungen für SaaS-Dienstleistungen werden hingegen mit dem nachfolgenden Rahmenvertrag geregelt, welcher von
der FMH und dem VSFM als gemeinsamer Standard definiert wird. Der Rahmenvertrag wird ergänzt um eine
Selbstdeklaration, welche von jedem Anbieter als Ergänzung zum Rahmenvertrag erstellt und unterzeichnet wird. Darin
wird festgehalten, welche organisatorischen oder technischen Anforderungen für das angebotene SaaS-Modell vom
Anbieter erfüllt werden können.

1.

1.1.
1.2.
1.3.

2.

2.1

2.2
2.3
2.4

Geltungsbereich

Der vorliegende Rahmenvertrag regelt die Auslagerung ärztlicher Fachanwendungen mit den dazugehörigen
Patientendaten in eine Cloudlösung (nachfolgend als «Software as a Service „SaaS“» bezeichnet).
Die Bereitstellung, Implementierung, Datenmigration und die Erstellung der Betriebsbereitschaft werden in der
Regel als werkvertragliche Projektleistungen erbracht und – soweit kostenpflichtig – in Rechnung gestellt. Für
diese Projektleistungen (Migrationsprojekt) schliessen die Vertragsparteien einen separaten Projektvertrag ab.
Die Wartungs-, Pflege- und Supportleistungen, allfällige Weiterentwicklungsleistungen sowie die
Betriebsleistungen der SaaS aus einem in der Schweiz domizilierten Rechenzentrum werden insgesamt als
«Betriebsleistungen» bezeichnet.

Vertragsmodell und Vertragsleistungen

Der Rahmenvertrag wird ergänzt durch
•
die individuell von jedem einzelnen Anbieter erstellten Service Level Agreements (Ziffer 12;
nachfolgend „anbieterspezifisches SLA“ genannt) für diese Cloudservices, welche die zu erbringenden
Leistungen mit messbaren Kenngrössen versehen
•
Selbstdeklaration des Anbieters bezüglich technischer und organisatorischer Anforderungen an SaaS.
Art, Umfang und Eigenschaften der Produkte, Services oder Leistungen werden im Detail im
anbieterspezifischen SLA geregelt. Darin kann auf weitere Dokumente verwiesen werden.
Die SLA der einzelnen Anbieter können in keinem Falle die im Rahmenvertrag festgehaltenen Grundsätze
abändern oder wegbedingen.
Allfällige Checklisten der FMH und der Anbieter nach Massgabe der gesetzlichen Vorgaben und der Weisungen
der Datenschutzbehörden oder der Aufsichtsbehörden werden – soweit notwendig – fortlaufend und
einvernehmlich in das vorliegende Vertragsverhältnis integriert.
Diese Unterlagen sind integrierende Bestandteile des vorliegenden Rahmenvertrages.
Für die Nutzung von Online-Diensten werden seitens des Kunden ein internetfähiger Computer sowie eine
Internetverbindung zur Anbindung an den externen Anbieter benötigt. Der Zugriff des Kunden auf die Software
wird über einen Webbrowser oder eine andere Applikation realisiert.
Für die Nutzung und den Betrieb bezahlt der Kunde ein Entgelt (Ziffer 13 Rahmenvertrag). Die spezifischen SaaSDienstleistungen und deren Preise können in einem oder mehreren separaten anbieterspezifischen SLA festgelegt
werden (Ziffer 12 und 13.1. Rahmenvertrag).
Begriffsdefinition
Der Kunde kann ein einzelner User (Arzt, Ärztin) sein oder eine Gruppe von Usern (Praxen) repräsentieren. «User»
ist der Benutzer einer vom Anbieter bereitgestellten Software-Applikation oder einer anderen ServiceDienstleistung. Dem User werden vom Kunden selber oder vom Anbieter oder von einem Dritten (z.B.
Softwarelieferantin) nach Vorgaben des Anbieters ein Benutzername, ein Passwort und die notwendigen
Berechtigungen zugeteilt.

3.

Rechte an Standardsoftware

3.1.

Der Anbieter wird eine umfassende Dokumentation der angebotenen SaaS-Dienstleistungen bereitstellen,
welche alle enthaltenen Funktionen beschreibt und umfassend über deren Verwendung informiert. Diese
Dokumentation kann in den SLA (Ziffer 12 Rahmenvertrag) erfolgen.
Der Anbieter hat zudem alle gesetzlichen Anforderungen im Gesundheitsbereich zu erfüllen sowie allfällige vom
Regulator bzw. den Aufsichtsbehörden geforderten Informationen oder Unterlagen auf Anfrage des Kunden und

3.2.
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3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

gegen marktüblichen Kostenersatz umgehend bereitzustellen.
Die Schutzrechte an der Standardsoftware verbleiben beim Anbieter oder bei Dritten. Soweit die Rechte Dritten
zustehen, garantiert der Anbieter, dass er über die erforderlichen Nutzungs- und Vertriebsrechte verfügt.
Das Recht auf Nutzung der Standardsoftware ist je nach Vereinbarung entweder zeitlich unbeschränkt oder auf
eine bestimmte oder unbestimmte Dauer (bis zur Kündigung) eingeräumt. Der Lizenzumfang wird im Service Level
Agreement festgelegt und gilt im Übrigen als unbeschränkt. Die Lizenz umfasst insbesondere auch die
gleichzeitige oder konsekutive Nutzung durch Angestellte, Vertreter, Beauftragte oder Dienstleister für die
Geschäftszwecke des Kunden.
Der Kunde kann zu Sicherungs- und Archivierungszwecken jederzeit von seinen Daten Kopien herstellen oder
kostenpflichtig herstellen lassen.
Während eines Ausfalls des Cloudservice von mehr als 2 Werktagen ist der Kunde berechtigt, die
Standardsoftware ohne zusätzliche Vergütung auf einer anderen zentralen oder dezentralen Ersatzhardware des
Anbieters zu nutzen. Verfügbarkeit und Ersatzlösung werden im anbieterspezifischen SLA geregelt.
Lizenzbestimmungen der Hersteller sind insoweit gültig, als sie in der Vertragsurkunde aufgeführt sind und keine
Widersprüche zu derselben, zu den weiteren referenzierten mitgeltenden Dokumenten sowie den übrigen
Vertragsbestandteilen aufweisen.

4

Beizug von Dritten

5.

Geheimhaltung und Datenschutz

4.1.

5.1

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Der Anbieter ist befugt, zur Erfüllung seiner vertraglichen SaaS-Services Hilfspersonen (z.B. RechenzentrumsDienstleister) beizuziehen. Der Anbieter bleibt jedoch für sämtliche SaaS-Services, auch jene der beigezogenen
Hilfspersonen, gegenüber dem Kunden allein verantwortlich.

Im Rahmen der SaaS-Leistungserbringung für den Kunden ist die Bearbeitung von besonders schützenswerten
Personendaten (u.a. von Patientendaten) notwendig. Der Anbieter ist verpflichtet, alle nach Massgabe des
Gesetzes, der einschlägigen Weisungen der Datenschutzaufsichtsbehörden, der Aufsichtsbehörden im
Gesundheitswesen sowie die nach dem Stand der Technik notwendigen und mit dem Kunden schriftlich
vereinbarten Datenschutz- und Datensicherheitsmassnahmen zum Schutz dieser Personendaten zu ergreifen und
dauernd aufrecht zu erhalten.
Die Vertragsparteien verpflichten sich und ihre Mitarbeitenden zur Geheimhaltung aller Tatsachen und Daten,
die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Diese Pflicht ist vom Anbieter auch einbezogenen Dritten
aufzuerlegen. Im Zweifelsfall sind Tatsachen und Daten vertraulich zu behandeln. Die Geheimhaltungspflichten
bestehen schon vor Vertragsabschluss und dauern auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bzw. nach
der Erfüllung der vereinbarten Leistungen weiter. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklärungs- und
Informationspflichten.
Der Anbieter verpflichtet sich und sein Personal zur Einhaltung der betrieblichen, technischen und
sicherheitsrelevanten Vorschriften des Kunden, insbesondere der Zutrittsrichtlinien, Zugriffsvorgaben auf
Systeme und Daten, sofern diese dem Anbieter schriftlich bekanntgegeben oder mit ihm vereinbart werden. Er
stellt sicher, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des Kunden befassten Mitarbeitern und anderen für den
Anbieter tätigen Personen untersagt ist, die Daten ausserhalb der Weisungen des Kunden zu verarbeiten.
Geltende Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen sowie die Vorschriften über das Amts- beziehungsweise
Berufsgeheimnis (Art. 320 oder 321 StGB) sind vom Anbieter einzuhalten. Insbesondere ist der Anbieter
verpflichtet, an ihn weitergegebene oder ihm zugängliche Personendaten aus dem Bereich des Kunden nur in
dem Umfang und ausschliesslich zu denjenigen Zwecken zu bearbeiten, wie dies für die Vertragserfüllung
zwingend notwendig ist. Die Vertragsparteien können weitere vertragliche Abmachungen, z.B.
Vertraulichkeitsvereinbarungen, abschliessen.
Der Anbieter wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation so ausgestalten, dass sie
den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er wird technische und organisatorische
Massnahmen zum angemessenen Schutz der Daten des Kunden treffen, die den Anforderungen der
Datenschutzgesetzgebung genügen. Der Anbieter hat technische und organisatorische Massnahmen zu treffen,
welche die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im
Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen. Der Anbieter sorgt durch schriftliche Verträge mit
beigezogenen Dritten (Rechenzentrums-Dienstleister) dafür, dass alle unter diesem Rahmenvertrag festgelegten
Massnahmen auch von diesen lückenlos eingehalten werden.
Der Anbieter unterbreitet dem Kunden zur Erarbeitung seiner Datenschutz-Folgeabschätzung einen Raster mit
Fragen und technischen sowie organisatorischen Massnahmen, welche der Kunde als Verantwortlicher für die
Personendaten übernehmen und zur Umsetzung durch den Anbieter festlegen kann. Der Kunde als
Verantwortlicher und der Anbieter als Datenverarbeiter sind gleichermassen für die Einhaltung der Datenschutzund Datensicherheitsbestimmungen im SaaS-Betrieb verantwortlich. Eine Änderung der vereinbarten
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5.7.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.
5.14.
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5.16.

6.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

7.

7.1.

Datenschutz- und Datensicherheitsmassnahmen bleibt dem Anbieter vorbehalten, wobei jedoch sichergestellt
sein muss, dass das vertraglich vereinbarte Schutzniveau nicht unterschritten wird.
Der Anbieter gewährleistet, dass ein Verfahren zur regelmässigen Überprüfung der Wirksamkeit der technischen
und organisatorischen Massnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit vorhanden
und eingesetzt ist.
Der Anbieter ist verpflichtet, allfällige Verletzungen oder Missbräuche hinsichtlich der Personendaten des Kunden
unverzüglich, spätestens innerhalb von 72 Stunden nach Kenntnisnahme der Verletzung, dem Kunden zu melden.
Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, allenfalls notwendige Anzeigen an die Datenschutzbehörden,
die Strafverfolgungsbehörden oder die Aufsichtsbehörden im Gesundheitswesen zu veranlassen. Der Kunde
spricht sich diesbezüglich mit dem Anbieter ab und regelt das Vorgehen. Der Anbieter unterstützt den Kunden in
der Aufarbeitung massgeblicher Sachverhalte durch Bereitstellung sachdienlicher Unterlagen und Beweismittel.
Dem Kunden steht das vertraglich garantierte Recht zu, vom Anbieter jederzeit und umfassend über
Sicherheitsvorfälle ohne Verzug informiert zu werden. Der Kunde kann diesbezügliche Auskünfte aktiv einfordern.
Der Anbieter ist verpflichtet, solche Auskünfte so rasch als möglich in schriftlicher Form dem Kunden zur
Verfügung zu stellen und bei später gewonnenen, erweiterten Erkenntnissen zusätzliche
Ergänzungsinformationen zu liefern.
Dem Kunden oder einem vom Kunden bezeichneten, unabhängigen Dritten steht das Recht zu, die vom Anbieter
implementierten sowie die dem Kunden gegenüber in Rechnung gestellten Datenschutz- und
Datensicherheitsmassnahmen während den üblichen Geschäftszeiten zu überprüfen. Der Kunde orientiert den
Anbieter mindestens 7 (sieben) Tage im voraus über einen gewünschten Überprüfungstermin. Der Anbieter
gewährt dem Kunden spätestens 30 (dreissig) Tage nach Eingang eines Überprüfungsgesuches den Zugang zu den
massgeblichen Infrastrukturen und Applikationen unter physischer Anwesenheit des Anbieters.
Der Anbieter legt dem Kunden auf Anfrage die mit der Serviceerbringung betrauten Personen namentlich offen.
Der Anbieter sorgt gegenüber diesen Personen dafür, dass ihnen die Strafbestimmungen in Bezug auf die
Wahrung des Arztgeheimnisses (Art. 321 StGB) in schriftlicher Form überbunden werden und diese Personen in
Bezug auf ihren Leumund jederzeit unbelastet sind. Dem Kunden werden auf Anfrage entsprechend
unterzeichnete Verantwortlichkeitsdokumente in Kopie innerhalb von 30 (dreissig) Tagen nach Eingang der
Anfrage ausgehändigt.
Zugriffe auf Applikationen, in welchen Personendaten bearbeitet werden, sind vom Anbieter zu protokollieren.
Der Anbieter ist jederzeit in der Lage, aktuelle Daten über solche Zugriffe sowie Daten der Überwachung und des
Monitorings bezüglich der eingesetzten Sicherheits-Infrastrukturen (z.B. Firewall-Logs), der Datenbanken und
Applikationen gegenüber dem Kunden vorzulegen.
Sofern im Rahmenvertrag nicht anders geregelt, hat die Bearbeitung von Daten, welche der Anbieter im Auftrag
des Kunden vornimmt, in der Schweiz und unter ausschliesslicher Anwendung von Schweizer Recht zu erfolgen.
Der Kunde hat das Recht, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu kontrollieren.
Der Anbieter weist dem Kunden die Einhaltung der in diesem Rahmenvertrag, in den anbieterspezifischen SLA
oder der Selbstdeklaration eingegangenen Pflichten mit geeigneten Mitteln nach.
Der Kunde ist allein für die inhaltliche Richtigkeit der gespeicherten Daten verantwortlich.
Soweit nichts Anderes vereinbart wurde, darf der Anbieter ohne ausdrückliches Einverständnis des Kunden keine
Werbung mit seinem Namen oder seiner Praxisbezeichnung in Bezug auf die unter diesem Vertragsverhältnis
erbrachten Dienstleistungen machen.

Mitwirkungspflicht und Ausführung

Der Kunde verpflichtet sich, für temporäre Ausfälle der SaaS-Services einen minimalen, reduzierten Praxisbetrieb
sicherzustellen.
Der Kunde ist verpflichtet, alle nach dem Stand der Technik notwendigen Datenschutz- und
Datensicherheitsmassnahmen zum Schutz der Personendaten auf seinen persönlichen Infrastrukturen zu
ergreifen und dauernd aufrecht zu erhalten. Der Anbieter unterstützt den Kunden dabei, indem er ihm
entsprechende Infrastrukturvorgaben im anbieterspezifischen SLA vorgeben kann.
Die Vertragspartner zeigen sich gegenseitig sofort alle Umstände aus ihren Bereichen an, welche die
vertragsgemässe Erfüllung gefährden oder gefährden könnten.
Die Ausführung von Leistungen erfolgt unter Anwendung anerkannter Methoden und aktuellen Standards und
unter Beachtung der vom Kunden vertragsgemäss erteilten Weisungen.
Der Kunde darf die zur Verfügung gestellten Dokumentationen nur für den vertragsgemässen Gebrauch kopieren
und verwenden. Hat der Anbieter Mängel oder Fehler zu beheben, führt er die Dokumentation ohne zusätzliche
Kostenfolge soweit erforderlich nach.

Leistungsänderungen

Der Anbieter orientiert den Kunden über Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die aus technischen oder
wirtschaftlichen Gründen eine Änderung der Leistungen angezeigt erscheinen lassen. Des Weiteren informiert er
4

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

den Kunden über die Folgen einer Änderung von Leistungen auf die bestehende Infrastruktur und die Lesbarkeit
von Daten.
Beide Vertragsparteien können schriftlich Änderungen der vereinbarten Leistungen über die verantwortlichen
Personen beantragen. Sind Auswirkungen auf Kosten oder Termine zu erwarten, sind die Leistungsänderungen in
einem zwischen den Vertragspartnern zu vereinbarenden Zeitrahmen zu offerieren. Dieses Angebot umfasst die
Einschätzung der Realisierbarkeit, die Umschreibung der notwendigen Zusatzleistungen und die Konsequenzen auf
die Leistungen insbesondere bezüglich der Kosten und Termine. Es enthält einen Hinweis, ob die
Leistungserbringung bis zum Entscheid über die Vornahme der Änderung ganz oder teilweise unterbrochen werden
soll und wie sich ein solcher Unterbruch auf die Vergütung und die Termine auswirken würde. Für solche Angebote
erhält der Anbieter nur dann eine Vergütung, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.
Ohne gegenteilige Vereinbarung setzt der Anbieter während der Prüfung von Änderungsvorschlägen seine
Arbeiten vertragsgemäss fort.
Die Leistungsänderung und allfällige Anpassungen von Vergütung, Terminen und anderen Vertragspunkten
werden vor der Ausführung in einem Anhang, Nachtrag oder einem neuen anbieterspezifischen SLA schriftlich
festgehalten. Die Anpassung der Vergütung berechnet sich nach den Ansätzen im Zeiptunkt der Vereinbarung der
Änderung.
Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Vertragspartners an Dritte weder abgetreten, übertragen noch verpfändet werden. Der Kunde wird die
Zustimmung zur Abtretung oder Verpfändung von Forderungen durch den Anbieter nur in begründeten Fällen
verweigern.

8.

Verzug

8.1.

Die Vertragspartner kommen bei Nichteinhaltung der im Rahmenvertrag und seinen referenzierten Dokumenten
als verzugsbegründend vereinbarten Terminen ohne weiteres in Verzug, bei anderen Terminen nach Mahnung
unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist.
Befindet sich der Anbieter in Verzug, kann der Kunde, wenn die Erfüllung auch nach Ablauf einer dem Anbieter
angesetzten angemessenen Nachfrist (Ziffer 8.1.) noch nicht vollständig erfolgt ist, nach seiner Wahl:
• Auf der nachträglichen Erfüllung durch den Anbieter beharren und bei Verschulden des Anbieters den Ersatz
desjenigen Schadens geltend machen, der eine Folge der nicht vertragsgemässen Erfüllung ist, oder
• Bei werkvertraglichen Leistungen eine Ersatzvornahme auf Kosten des Anbieters durchführen, sei es selber oder
unter Beizug eines Dritten, wobei vom Anbieter diejenigen Unterlagen und Materialien (einschliesslich des
Quellcodes) an den Kunden herauszugeben sind, welche vertragsgemäss spezifisch für letztere erarbeitet
wurden oder für welche eine Herausgabe speziell vereinbart wurden (z.B. im Rahmen einer Escrow-Regelung),
oder
• Auf die nachträgliche Erfüllung des Vertrags verzichten und bei Verschulden des Anbieters den Ersatz des aus
der Nichterfüllung entstandenen Schadens geltend machen, oder
• Auf die nachträgliche Erfüllung des Vertrages verzichten und den Vertrag vollständig oder teilweise rückwirkend
auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aufheben, unter Rückabwicklung der bisher gegenseitig erbrachten,
vom Rücktritt betroffenen gegenseitigen Leistungen, und bei Verschulden des Anbieters den Ersatz desjenigen
Schadens geltend machen, der dem Kunden aus dem Dahinfallen des Vertrages entstanden ist. Bei
Dauerverträgen tritt an die Stelle der rückwirkenden Vertragsauflösung die ausserordentliche Beendigung des
Vertrages mit sofortiger Wirkung.

8.2.

9.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
9.6.

Gewährleistung

Der Anbieter gewährleistet, dass die von ihm gelieferten Produkte und erbrachten Services oder werkvertraglichen
Leistungen die vereinbarten Eigenschaften aufweisen, ferner diejenigen Eigenschaften, welche der Kunde auch
ohne besondere Vereinbarung nach dem jeweiligen Stand der Technik bei Vertragsabschluss (sofern sich aus dem
Vertrag nichts anderes ergibt) voraussetzen darf.
Liegt ein Mangel vor, kann der Kunde unentgeltliche Nachbesserung verlangen oder einen dem Minderwert
entsprechenden Abzug von der Vergütung machen. Der Anbieter behebt den Mangel innerhalb angemessener Frist
und trägt alle daraus entstehenden Kosten.
Hat der Anbieter die verlangte Mängelbehebung nicht, nicht rechtzeitig oder nicht erfolgreich vorgenommen, kann
der Kunde einen dem Minderwert entsprechenden Abzug von der Vergütung machen. Bei erheblichen Mängeln
kann er stattdessen auch gemäss Ziffer 8.2. dieses Rahmenvertrages vorgehen.
Mängel sind seitens des Kunden innerhalb von 60 (sechzig) Tagen nach Entdeckung zu beanstanden. Die
Gewährleistungsrechte verjähren innerhalb von einem Jahr ab Abnahme. Nach der Behebung von beanstandeten
Mängeln beginnen die Fristen für Ersatzteile oder Ersatzlieferungen neu zu laufen. Arglistig verschwiegene Mängel
können während 10 (zehn) Jahren ab Ablieferung beziehungsweise Abnahme geltend gemacht werden.
Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist erbrachte Leistungen sind entgeltlich und erfolgen zu marktüblichen
Bedingungen.
Abweichende Garantieleistungen für Drittprodukte sind in den anbieterspezifischen SLA (Anhang 1) zu regeln.
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10.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
10.7.

Wartung und Pflege

Der Anbieter sichert dem Kunden für die eingesetzte IT-Infrastruktur sowie die bereitzustellenden Services und
Applikationen die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung während der gesamten Laufzeit dieses Rahmenvertrages
zu. Die einzelnen Leistungen werden in den anbieterspezifischen SLA festgelegt (Ziffer 12).
Die Wartung der Standardsoftware umfasst deren Instandsetzung (Behebung von Störungen und Fehlern zur
Wiederherstellung der Gebrauchs- und Betriebstüchtigkeit) durch Reparatur, Ersatz oder temporären
Umgehungslösungen schadhafter Softwareprogrammteile sowie den Einbau technischer oder applikatorischer
Verbesserungen ohne Funktionalitätserweiterungen. Eine Instandhaltung (vorbeugende Wartung zur
Aufrechterhaltung der Betriebstüchtigkeit) wird vom Anbieter durchgeführt, soweit dies nach den
Werksvorschriften des Herstellers oder Softwarelieferanten (auch Drittsoftwarelieferant) oder dem Stand der
Technik angezeigt ist.
Die Pflege der Standardssoftware umfasst die Anpassung und die Weiterentwicklung der Programme oder Module
(neue Releases). Funktionelle Erweiterungen können gesondert kostenpflichtig sein, sofern der Anbieter den
Kunden rechtzeitig auf eine beginnende Kostenpflicht schriftlich aufmerksam gemacht hat.
Treten Störungen auf, beteiligt sich der Kunden sowohl im Rahmen der Wartung als auch der Pflege auf Verlangen
des Anbieters an der Suche nach der Störungsursache, auch wenn die Störung beim Zusammenwirken mehrerer
Systeme bzw. Komponenten auftritt. Weisst der Anbieter nach, dass die Störung nicht durch die von ihm gewartete
Standardsoftware verursacht wurde, so werden diese Leistungen separat vom Kunden entschädigt, sofern der
Anbieter den Kunden rechtzeitig auf eine beginnende Kostenpflicht schriftlich aufmerksam gemacht hat.
Soweit dem Anbieter dies möglich ist, behebt er auf Verlangen des Kunden und gegen eine vorgängig zu
vereinbarende Vergütung auch Störungen, welche auf Umstände zurückzuführen sind, für die der Kunde oder Dritte
einzustehen haben.
Der Kunde ist nicht verpflichtet, jeden neuen Softwarestand zu übernehmen. Der Anbieter ist in diesem Falle aber
berechtigt, die Wartungs- und Pflegeleistungen für frühere Softwarestände nach einer angemessenen
Übergangsfrist einzustellen. Vorbehältlich abweichender Vereinbarung beträgt diese Frist 12 (zwölf) Monate.
Soweit mit diesen vertraglichen Wartungs-, Pflege- oder Weiterentwicklungsleistungen Kosten verbunden sind,
werden diese in den anbieterspezifischen SLA (Ziffer 12) festgelegt.

11.

Haftung

11.1.

Bei Vertragsverletzungen haftet der Anbieter für den nachgewiesenen Schaden, sofern er nicht beweist, dass ihn
kein Verschulden trifft. Absichtlich oder grobfahrlässig verschuldete Schäden ersetzt der Anbieter unbegrenzt. Bei
leichter Fahrlässigkeit haftet der Anbieter für Personenschäden unbegrenzt, für Sachschäden bis zum Betrag von
CHF 500‘000.– je Schadenereignis und für Vermögensschäden bis zum Gegenwert der während des letzten
Vertragsjahres bezogenen Leistungen, höchstens aber CHF 50‘000.– je Schadenereignis. Diesfalls haftet der
Anbieter weder für Folgeschäden noch für entgangenen Gewinn oder Datenverluste. Er haftet auch nicht für
Schäden infolge rechts- oder vertragswidriger Nutzung seiner Dienstleistungen.
Der Anbieter übernimmt keine Kosten für die Leistungen des Kunden oder von durch die Kunden beauftragten
Dritten im Zusammenhang mit dem Eingrenzen und/oder Beheben von allfälligen Störungen eines SaaS-Service.
Kosten für Leistungen des Anbieters im Zusammenhang mit dem Eingrenzen und/oder Beheben von allfälligen
Störungen eines SaaS-Services hat ebenfalls der Kunden zu tragen, sofern die Ursache der Störung auf Mängel oder
auf die fehlerhafte Handhabung der vom Kunden benützten Endgeräte zurückzuführen ist.

11.2.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Service Level Agreements

Der Anbieter umschreibt seine Services für alle Leistungen unter diesem Rahmenvertrag in seinen jeweiligen
anbieterspezifischen Service Level Agreements (SLA). Diese stellen integrierender Bestandteil dieses
Rahmenvertrages dar (vgl. Ziffer 2.1. des Rahmenvertrages) dar.
Die anbieterspezifischen SLA umschreiben den Leistungsinhalt, den Leistungsumfang, die Leistungsqualität und
die dafür geeigneten Messgrössen sowie allfällige Konsequenzen oder Vertragsstrafen.Der Anbieter regelt einen
möglichen Qualitätsreview im anbieterspezifischen SLA.
Der Anbieter verzichtet in der Regel auf eine Leistungserbringung nach «best practice». Er gibt für seine
Leistungen verbindliche Garantien mit messbaren Kenngrössen ab.
Weitergehende technische oder organisatorische Anforderungen an die SaaS bezeichnet der Anbieter in der
Selbstdeklaration (vgl. Ziffer 2.1.).

13.

Kosten

13.1.

Die einmaligen Kosten für die Applikations- und Datenmigration in die Cloud sowie die wiederkehrenden Kosten
unter diesem Rahmenvertrag werden in den jeweiligen anbieterspezifischen SLA vom Anbieter mit dem Kunden
individuell vereinbart. Allfällige darüber hinausgehende Zusatzleistungen können dem Kunden verrechnet
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13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

13.6.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.
14.7.

14.8.

14.9.

werden, soweit sie vorher vom Kunden ausdrücklich akzeptiert worden sind. Alle Preise verstehen sich in
Schweizer Franken und grundsätzlich exklusiv gesetzlich geschuldeter Mehrwertsteuern.
Die vereinbarten Kosten sind ein dynamisches Element und können jederzeit unter Einhaltung der festgelegten
Kündigungsbestimmungen an die sich verändernden Rahmenbedingungen (z.B. Benutzeranzahl, Anzahl
bezogener Services, in Anspruch genommener Speicherplatz etc.) angepasst werden.
Damit das Service Level Agreement zusammen mit dem Rahmenvertrag als provisorischer Rechtsöffnungstitel
nach Art. 82 SchKG eingesetzt werden kann, bedarf es einer Unterzeichnung desselben durch den Kunden. Die
Einholung dieser Unterschrift liegt in der Verantwortung des Anbieters.
User, die während des Kalenderjahres neu zur Servicenutzung aufgeschaltet werden, werden in der Regel pro
rata temporis ab Aufschaltung in Rechnung gestellt. Der Anbieter regelt davon abweichende Bestimmungen im
anbieterspezifischen SLA.
Der Anbieter ist berechtigt, die festgelegten Vergütungen anzupassen. Jede Änderung wird dem Kunden, soweit
vertraglich keine andere Bestimmung vereinbart wurde, mindestens 3 (drei) Monate vor Ablauf der ordentlichen
Kündigungsfrist (Ziffer 14.1.) schriftlich mitgeteilt und tritt frühestens auf das neue Vertragsjahr in Kraft, sofern
der Kunde dieser Änderung zugestimmt hat.
Sind die geschuldeten Vergütungen nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht oder nicht vollständig bezahlt worden, so
ist der Anbieter verpflichtet, dem Kunden eingeschrieben eine letzte Mahnung mit einer Zahlungsfrist von
mindestens 20 (zwanzig) Tagen sowie der Androhung der Einstellung der vertraglichen Services aus diesem
Rahmenvertrag und seiner referenzierten Anhänge zuzustellen. Die Sperrung eines Service ohne diese Mahnung
und Zahlungsfrist ist unzulässig und vertragswidrig. Die Löschung von Daten des Kunden oder seiner Patienten ist
nicht gestattet. Im Weiteren richtet sich das Vorgehen nach den Bestimmungen über die ordentliche Beendigung
des Rahmenvertrages (Ziffer 14 dieses Rahmenvertrages).

Vertragsdauer und Beendigung

Vertragsbeginn, Vertragslaufzeit und die Kündigungsbestimmungen werden im anbieterspezifischen SLA geregelt.
Fehlt eine Kündigungsregelung im SLA, so können beide Vertragsparteien den Rahmenvertrag samt seiner
referenzierten Dokumente unter Einhaltung einer Frist von 6 (sechs) Monaten jeweils auf das Ende eines Quartals
schriftlich kündigen.
Dieser Rahmenvertrag und alle darunter referenzierten Vertragsbestandteile, insbesondere auch die Wartungs-,
Pflege- und Supportleistungen können bei schwerwiegender Vertragsverletzung durch den anderen
Vertragspartner jederzeit fristlos gekündigt werden. Die Vergütung berechnet sich in diesem Falle pro rata
temporis. Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten.
Sollten die Daten des Kunden beim Anbieter durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder
Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Massnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der
Anbieter den Kunden unverzüglich darüber zu informieren. Der Anbieter wird alle in diesem Zusammenhang
Verantwortlichen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und das Eigentum an den Daten ausschliesslich
beim Kunden als «Verantwortlichem» im Sinne der Datenschutzgesetzgebung liegen.
Der Anbieter berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten, wenn der Kunde dies vom Anbieter
verlangt. Ist eine datenschutzkonforme Löschung oder eine entsprechende Einschränkung der Datenverarbeitung
nicht möglich, übernimmt der Anbieter die datenschutzkonforme Vernichtung von Datenträgern und sonstigen
Materialien auf Grund einer Einzelbeauftragung durch den Kunden oder gibt diese Datenträger an den Kunden
zurück, soweit sich die Vertragsparteien nicht anderweitig schriftlich abgestimmt haben.
Werden die SaaS-Dienstleistungen ordentlich oder ausserordentlich gekündigt, so legen die Vertragsparteien
gemeinsam fest, wie die einzelnen notwendigen Beendigungsschritte zu vollziehen sind und wer welche Aktivitäten
zu planen und durchzuführen hat.
Daten, Datenträger sowie sämtliche sonstigen Materialien sind nach Vertragsbeendigung gegenseitig entweder
herauszugeben oder zu löschen.
Der Anbieter stellt dem Kunden die in den verschiedenen Applikationen gespeicherten Daten gegen Entschädigung
des damit verbundenen Aufwandes in einem Standardformat vollständig so zur Verfügung, dass der Kunde diese
Daten in eine neue Applikation ohne Verluste überführen oder durch einen Dritten überführen lassen kann. Der
Anbieter enthält sich aller obstruierenden und behindernden Verhaltensweisen, wenn der Kunde die SaaSDienstleistungen gekündigt hat und seine Daten migrieren will.
Soweit notwendig und angezeigt unterbreitet der Anbieter dem Kunden für alle mit der Beendigung des SaaSVertragsverhältnisses zusammenhängenden Aufwendungen eine detaillierte Offerte, welche auf marktüblichen
Stundenansätzen basiert. Sind diese umstritten, so werden die marktüblichen Stundenansätze für beide
Vertragsparteien verbindlich durch einen gemeinsam festzulegenden und je zur Hälfte zu bezahlenden
unabhängigen Experten festgelegt.
Der Kunde hat dem Anbieter nach der Beendigung des Vertragsverhältnisses sämtliche ihm übergebenen
Datenträger, Informationen, Gegenstände und Unterlagen, inklusive Kopien und Abschriften, zurückzugeben.
Sämtliche dem Kunden im Rahmen des Vertragsverhältnisses eingeräumten Nutzungs- und weiteren Rechte
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erlöschen auf den Zeitpunkt der Beendigung des Vertragsverhältnisses.
14.10. Der Anbieter hat dem Kunden auf dessen Anfrage hin innerhalb von 30 (dreissig) Tagen nach Eingang der Anfrage
eine schriftliche Erklärung über die unwiederbringliche Löschung der Personendaten zuzustellen. Dazu gehören
auch Löschungserklärungen von beigezogenen Hilfspersonen oder Subunternehmen (z.B. RechenzentrumsDienstleister).

15.

Schlussbestimmungen

15.1.

Dieser Rahmenvertrag sowie alle darunter eingebundenen und referenzierten Dokumente treten nach
Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft.
Änderungen und Ergänzungen dieses Rahmenvertrag sowie aller darunter eingebundenen und referenzierten
Dokumente bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, die auch in einem elektronischen Format (Textformat)
erfolgen kann und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser
Bedingungen handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Erfordernis.
Sollten einzelne Teile dieses Rahmenvertrages oder der referenzierten Dokumente unwirksam sein, so berührt
dies die Wirksamkeit dieses Rahmenvertrages und der referenzierten Dokumente im Übrigen nicht.
Der Gerichtsstand kann im anbieterspezifischen SLA geregelt werden. Fehlt eine solche Regelung, so gelten die
gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen.

15.2.

15.3.
15.4.

Ort und Datum:

..................................

Ort und Datum:

.................................

Kunde

..................................

Anbieter

...................................

..................................

....................................

Anhang:
Selbstdeklaration zum Rahmenvertrag für Cloudservices
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