IQES GmbH: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1 Geltungsbereich
1.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB») gelten für sämtliche gegenwärtigen und künftigen elektronischen Dienstleistungen (nachfolgend «Dienstleistungen») von IQES
GmbH (nachfolgend «IQES»), sofern vertraglich für die jeweiligen Dienstleistungen nichts anderes
vereinbart wird.
1.2 Für die einzelnen Dienstleistungen gelten zudem die jeweiligen besonderen Bedingungen sowie
die entsprechenden Bestimmungen auf den allenfalls bestehenden Internetseiten.
1.3 Im Fall von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen der AGB, den vertraglichen Vereinbarungen der jeweiligen Dienstleistungen sowie den allenfalls bestehenden Internetseiten gelten der
Reihe nach zunächst die vertraglichen Vereinbarungen, diejenigen der AGB und letztrangig diejenigen der Internetseiten.
2 Zugang zu den Dienstleistungen
2.1. Der technische Zugang des Kunden (nachfolgend «Benutzer») zu den Dienstleistungen erfolgt mittels
vom Benutzer selbst gewählter Provider (wie Internet, Telekommunikation etc.) via Internet, eines vom Benutzer bei Dritten erworbenen Endgeräts des Benutzers, welches mindestens die auf der entsprechenden,
jeweils aktuellen Internetseite von IQES oder an anderer Stelle angeführten Anforderungen erfüllt.
2.2. Zugang zu den jeweiligen Dienstleistungen erhält, wer mit IQES einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag abgeschlossen bzw. ein Abonnement für die Dienstleistungen erworben hat (Einzelabonnement oder
Sammelabonnement).
2.3. IQES vereinbart mit dem Kunden, dass mittels elektronischer Datenübermittlung zustande gekommene
Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragspartnern rechtswirksam sind (z.B. Abonnemente) und dass mittels
elektronischen Datenverkehrs übermittelte Informationen in einer eventuellen gerichtlichen Verhandlung bezüglich bestehender Vereinbarungen volle Beweiskraft haben.
3 Preise / Konditionen
3.1. Es gelten die bei Vertragsschluss gültigen Preise und Zahlungsbedingungen von IQES.
3.2 Bei Zahlungsverzug von mehr als einem Monat hat IQES das Recht, den Zugang des Kunden zur jeweiligen Leistung für die Zeit des Verzuges ganz oder teilweise zu sperren. Einer gesonderten vorherigen
Mitteilung hierzu an den Kunden bedarf es nicht.
4 Urheberrecht
4.1. Sämtliche Informationen und Instrumente (Erhebungswerkzeuge, Evaluationsinstrumente, Handreichungen etc.) auf IQES sind Eigentum von IQES und immaterialgüterrechtlich geschützt. IQES ist eine
international hinterlegte Marke. Der Kunde verpflichtet sich, sie nur für die von IQES vorgesehenen Verwendungszwecke im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen und nur während der Vertragsdauer
einzusetzen. Er verpflichtet sich weiter, die Informationen und Instrumente nicht an Dritte weiterzugeben.
5 Sorgfaltspflichten des Benutzers
5.1. Der Benutzer hat alle von ihm eingegebenen Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen und allfällige Fehler und Mutationen (z.B. Wechsel der Kontaktperson) an IQES zu melden.
5.2. Der Benutzer ist verpflichtet, die Sicherheitsrisiken, die aus der Benutzung des Internet entstehen,
durch den Einsatz geeigneter, jeweils dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Schutzmassnahmen (insbesondere Anti-Viren-Programme) zu minimieren.
5.3. Der Benutzer ist jeweils verpflichtet, das erste ihm von IQES mitgeteilte Passwort unverzüglich nach
Erhalt und später regelmässig zu ändern. Das Passwort darf nicht aus leicht ermittelbaren Kombinationen (wie Telefonnummer, Geburtsdatum, Autokennzeichen etc.) bestehen.
5.4. Der Benutzer ist verpflichtet, Benutzername und Passwort sorgfältig und voneinander getrennt aufzubewahren. Der Benutzer ist sodann verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte zu schützen.
5.5. Der Kunde trägt sämtliche Folgen, die sich aus der – auch missbräuchlichen – Verwendung
seiner Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) ergeben.
5.6. Besteht Anlass zur Befürchtung, dass unberechtigte Drittpersonen Kenntnis des Passwortes des Benutzers gewonnen haben, so hat der Benutzer das Passwort unverzüglich zu wechseln bzw. zu ändern.
Ist dies nicht möglich, hat der Benutzer den Zugang zu den entsprechenden Dienstleistungen unverzüglich sperren zu lassen.
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6 Ausschluss von Gewährleistung und Haftung
6.1. IQES haftet nicht für Schäden, welche dem Kunden entstehen, wenn die Schuld für diese Schäden
nicht bei IQES liegt.
6.2. IQES kann weder einen unbeschränkten Zugang zu den jeweiligen Dienstleistungen noch eine unbeschränkte Benützung der jeweiligen Dienstleistungen gewährleisten. Ebenso wenig kann IQES eine unbeschränkte Betriebsbereitschaft des Internets gewährleisten.
6.3. IQES übernimmt keine Haftung für das Endgerät des Benutzers (z.B. Computer), den technischen
Zugang zu den jeweiligen Dienstleistungen sowie für die dafür notwendige Software. Ebenso wenig
übernimmt IQES eine Haftung für allfällige Mängel bei allenfalls von ihr z.B. per Download etc. gelieferter Software zw. Erhebungsinstrumenten.
6.4. Die Dienstleistungen werden über das Internet erbracht. IQES übernimmt keine Haftung für sämtliche Schäden, die aus der Benützung des Internet entstehen. Insbesondere haftet IQES nicht für Schäden, die dem Kunden als Folge von Übermittlungsfehlern, technischen Mängeln, Störungen, Unterbrüchen und Verzögerungen, rechtswidrigen Eingriffen in Einrichtungen von Netzwerk- und/oder Telekommunikationsbetreibern, Überlastung der Einrichtungen von Netzwerk- und/oder Telekommunikationsbetreibern, mutwilliger Verstopfung der elektronischen Zugänge durch Dritte, Störungen, Unterbrüchen oder
anderen Unzulänglichkeiten seitens der Netzwerk- und/oder Telekommunikationsbetreiber entstehen.
6.5. IQES behält sich bei Feststellung von Sicherheitsrisiken zudem jederzeit vor, die jeweiligen Dienstleistungen bis zu deren Behebung zu unterbrechen. Ebenso ist IQES berechtigt, die jeweiligen Dienstleistungen für Wartungsarbeiten zu unterbrechen. Für aus Unterbrüchen allfällig entstehenden Schaden übernimmt IQES keine Haftung.
7 Sperre
7.1. Der Kunde kann seinen Zugang zu den jeweiligen Dienstleistungen von IQES sperren lassen. Die Sperre
kann nur während der üblichen Bürozeiten bzw. der Servicezeiten der Hotline der jeweiligen Dienstleistungen
verlangt werden und muss schriftlich erfolgen.
7.2. IQES ist berechtigt, im Fall von nachweislichen Missbräuchen der IQES-online-Plattform durch den
Kunden dessen Zugang zu einzelnen oder allen Dienstleistungen jederzeit und ohne vorherige Kündigung zu sperren.
8 Datenschutz
8.1. Alle anfallenden Personen- und Schuldaten werden von IQES vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Aggregierte Umfragedaten können von IQES im Auftrag der Vertragspartner
(Städte, Kantone, Bundesländern etc.) für wissenschaftliche Studien oder für das Systemmonitoring zur Verfügung gestellt werden. In diesen Fällen trifft IQES die notwendigen Vorkehren, damit die Anonymität der erhebenden Personen bzw. Schulen und der erhobenen Daten gewährt wird.
8.2. Der Benutzer verpflichtet sich, die Integrität des IQES-online-Systems nicht durch technische Manipulationen (z.B. Hacking etc.) zu verletzen und sich nicht widerrechtlich Zugang zu den Informationen anderer
Benutzer von IQES zu verschaffen.
8.3. Soweit IQES, im Auftrag des Vertragspartners, Personendaten bearbeitet, gelten zudem die Bestimmungen von Anhang 1 (Auftragsdatenbearbeitung).
8.4. IQES verpflichtet sich, nach Vertragsende alle Kundendaten zu löschen.
9 Datensicherung / Datenverlust
9.1. Die Kunden- und Umfragedaten auf IQES werden regelmässig gesichert. IQES übernimmt jedoch keine Haftung bei Verlust von Daten durch technische Probleme oder durch Fehlmanipulationen.
9.2. IQES löscht nach Vertragsbeendigung den Datenbestand des Kunden. Der Kunde wird daher verpflichtet, rechtzeitig vor Vertragsbeendigung für die Sicherung sämtlicher Daten eigenständig Sorge zu tragen.
IQES haftet dem Kunden nach Vertragsbeendigung nicht für seinen Datenbestand insgesamt oder hinsichtlich einzelner Teile. Es besteht insoweit keine vertragliche oder nachvertragliche Speicherungspflicht von
IQES.
9.3 Für die Sicherung der auf dem Endgerät des Kunden gespeicherten Daten ist der Kunde selber verantwortlich.
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10 Sicherheit
10.1. Auch bei allen dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sowohl auf
Seite von IQES wie auf Seite des Kunden kann eine absolute Sicherheit nicht gewährleistet werden. Das
Endgerät und/oder das Netzwerk des Benutzers sind Teil des Systems. Diese befinden sich jedoch ausserhalb der Kontrolle von IQES und können zu einer Schwachstelle des Systems werden.
10.2. Der Kunde nimmt die nachstehenden Risiken in Kauf und verpflichtet sich, die auf den Internetseiten der jeweiligen Dienstleistungen angebrachten oder in anderer Form dem Benutzer zur Verfügung
gestellten Sicherheitsinformationen zur Kenntnis zu nehmen und allenfalls empfohlene Sicherheitsmassnahmen innert nützlicher Frist zu treffen:
• Ungenügende Systemkenntnisse und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen können einen unberechtigten
Zugriff erleichtern (z.B. ungenügend geschützte Speicherung von Daten auf der Festplatte). Es besteht die
dauernde Gefahr, dass sich Computerviren auf dem Computer ausbreiten, wenn Kontakt mit der Aussenwelt besteht, sei es über das Internet oder Disketten.
• Der Einsatz von Anti-Viren-Programmen kann das Risiko vermindern und wird dem Benutzer empfohlen. Es obliegt dem Benutzer, sich über die erforderlichen, jeweils dem aktuellen Stand der Technik
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen genau zu informieren.
• Es ist wichtig, dass der Benutzer nur mit Software aus vertrauenswürdiger Quelle arbeitet.
• Die Erstellung einer Verkehrscharakteristik durch Internetprovider kann niemand ausschliessen, d.h.,
der Provider hat die Möglichkeit, nachvollziehen zu können, wann der Benutzer mit wem in Kontakt
getreten ist.
• Es ist möglich, dass sich ein Dritter während der Nutzung des Internets unbemerkt Zugang zum Endgerät des Benutzers verschafft.
11 Kündigung
11.1. Die Teilnahme an den Dienstleistungen von IQES erlischt jeweils auf Ende der Vertragsperiode. Kündigungen während der Vertragsperiode sind nur in gegenseitigem Einverständnis
möglich.
12 Vorbehalt gesetzlicher Regelungen
12.1. Allfällige zwingende Gesetzesbestimmungen, die den Betrieb und/oder die Benützung der
jeweiligen Dienstleistungen regeln, bleiben vorbehalten.
13 Teilnichtigkeit
13.1. Die Ungültigkeit, Widerrechtlichkeit oder fehlende Durchsetzbarkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
14 Kontaktstellen
14.1. Hotline und Korrespondenzadresse für die Dienstleistungen von IQES GmbH sind auf den Internetseiten der entsprechenden Dienstleistungen bezeichnet. Die Hotline steht während der üblichen Geschäftszeiten
bzw. der auf den Internetseiten angeführten Servicezeiten zur Verfügung.
15 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
15.1. Die vorliegende Vereinbarung untersteht schweizerischem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand für
sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Winterthur, vorbehältlich zwingender Gerichtsstände bei Verträgen mit nicht-schweizerischen Vertragspartnern.
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Anhang 1: Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung
Gegenstand, Dauer und Zweck der Bearbeitung der Personendaten, die Kategorien der Personendaten und der betroffenen Personen sowie die Rechte und Pflichten der Parteien richten sich nach
den Bestimmungen des Vertrags zwischen IQES und dem Vertragspartner.

Soweit IQES im Auftrag des Vertragspartners Personendaten bearbeitet, verpflichtet sich IQES, die
nachfolgenden Bestimmungen einzuhalten:

1. IQES bearbeitet die Personendaten unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen ausschliesslich für die Durchführung des Vertrags.

2. IQES sorgt dafür, dass sämtliche Personen, die befugt sind, Personendaten zu bearbeiten, sich
zur Geheimhaltung verpflichten, falls sie nicht ohnehin einer angemessenen gesetzlichen Geheimhaltungspflicht unterliegen.

3. IQES setzt angemessene technische und organisatorische Massnahmen zum Schutz der Personendaten ein, welche den Anforderungen des Schweizer Datenschutzgesetzes sowie von Artikel 32
der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) entsprechen.

4. IQES unterstützt den Vertragspartner, soweit möglich, durch angemessene technische und organisatorische Massnahmen bei der Erfüllung seiner Informationspflicht gemäss anwendbarem Datenschutzrecht. IQES beantwortet Anfragen des Vertragspartners, namentlich im Zusammenhang mit
dem Recht auf Auskunft, dem Recht auf Berichtigung, Löschung, Korrektur und auf Einschränkung
der Bearbeitung von Personendaten.

5. IQES unterstützt den Vertragspartner in Bezug auf die ihm obliegenden Pflichten unter Art. 32 bis
36 DSGVO bzw. der entsprechenden Bestimmungen des Schweizer Datenschutzgesetzes und anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften. IQES informiert den Vertragspartner unverzüglich
über eine Datenschutzverletzung im Verantwortungsbereich von IQES.

6. IQES stellt dem Vertragspartner alle Informationen zur Verfügung zu stellen, welche vernünftigerweise benötigt werden, damit der Kunde die Einhaltung der Vorschriften dieses Anhangs durch
IQES angemessen dokumentieren kann. Wo notwendig, wird es IQES dem Vertragspartner erlauben, durch den Vertragspartner oder einen von Vertragspartner beauftragten und zur Geheimhaltung verpflichteten Prüfer durchgeführte Inspektionen zu ermöglichen und den Vertragspartner dabei
unterstützen. Solche Inspektionen dürfen den ordentlichen Betriebsablauf bei IQES nicht ungebührlich behindern. Sie sind nach vorgängiger Absprache während der üblichen Betriebszeiten von IQES
durchzuführen und dürfen den Schutz von Geheimnissen und Personendaten anderer Vertragspartner von IQES nicht beeinträchtigen.

7. IQES wird auf Verlangen des Vertragspartners, spätestens aber bei Beendigung des Vertrags alle
Personendaten löschen, sofern anwendbares Recht nicht eine fortgesetzte Aufbewahrung der Personendaten erfordert. Im letzteren Fall bewahrt IQES die Personendaten weiterhin gemäss den
Bestimmungen des vorliegenden Anhangs vertraulich auf.

8. IQES darf die Bearbeitung von Personendaten an Dritte ("Unterauftragsbearbeiter") auslagern,
dies insbesondere für die Zwecke des Betriebs, der Entwicklung und der Wartung der IT-Infrastruktur von IQES. Voraussetzung ist, dass die Unterauftragsbearbeiter ihren Sitz in der Schweiz oder in
der Europäischen Union haben. Der Kunde stimmt einer solchen Auslagerung mit Vertragsabschluss zu. Eine jeweils aktuelle Liste der Unterauftragsbearbeiter kann bei IQES jederzeit angefordert werden. IQES ist berechtigt, Änderungen an dieser Liste vorzunehmen und sie wird den Vertragspartner in geeigneter Weise über solche Änderungen informieren. Widerspricht der Kunde einer
solchen Änderung nicht innert dreissig Tagen seit Datum der Mitteilung, gilt die Zustimmung des
Vertragspartners zur Änderung als erteilt. Widerspricht der Kunde rechtzeitig einer von IQES mitgeteilten Änderung, kann IQES nach ihrer Wahl entweder auf die Umsetzung der vom Vertragspartner
nicht akzeptierten Änderung verzichten oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch schriftliche
Mitteilung an den Vertragspartner beenden.
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