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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
von 

General terms and conditions  
 
from 

DatamedIQ GmbH 
Im Mediapark 4b 
50670 Köln  

DatamedIQ GmbH 
Im Mediapark 4b 
50670 Cologne 

folgend „DatamedIQ“ genannt hereinafter referred to as "DatamedIQ" 

 
§ 1 Vertragsgegenstand  

 
§ 1 Subject of contract 

DatamedIQ betreibt Marktforschung und Unter-
nehmensberatung im Gesundheitsmarkt, insbe-
sondere die Sammlung, die Analyse und den 
Vertrieb statistischer Informationen, über die in 
Apotheken verkauften Produkte. Diese Allge-
meinen Geschäftsbedingungen („AGB“) regeln 
sowohl die Einräumung der erforderlichen Nut-
zungsrechte an diesen Informationen als auch 
weitere von DatamedIQ gegenüber dem Kunden 
zu erbringende Leistungen.  

DatamedIQ conducts market research and 
management consulting in the health care 
market, in particular the collection, analysis, 
and distribution of statistical information 
about the products sold in pharmacies. These 
General Terms and Conditions ("GTC") govern 
both the granting of the necessary rights of 
use to this information and other services to 
be provided by DatamedIQ to the customer.  

 
§ 2 Datenlieferung 

 
§ 2 Data supply 

1. Leistungsumfang  1. Scope of service 

DatamedIQ beliefert den Kunden monatlich mit 
aggregierten und extrapolierten Absatz- und 
Umsatzdaten pharmazeutischer und nichtphar-
mazeutischer Produkte der teilnehmenden Ver-
sandapotheken (nachfolgend „Daten“). Darüber 
hinaus kann der Kunde kostenpflichtige Zusatz-
optionen in Anspruch nehmen, etwa Wochen- 
und Tagesdaten, Customer Insights oder Basket 
Insights. 

DatamedIQ supplies the customer monthly 
with aggregated and extrapolated sales and 
turnover data of pharmaceutical and non-
pharmaceutical products of the participating 
mail order pharmacies (hereinafter "data"). In 
addition, the customer can make use of addi-
tional options with costs, such as weekly and 
daily data, Customer Insights or Basket In-
sights. 

Die Details zum Leistungsumfang ergeben sich 
jeweils aus den Inhalten des individuell für den 
Kunden zusammengestellten Angebotes, das 
DatamedIQ auf Wunsch zur Verfügung stellt 
(„Angebot“). 

The details of the scope of services result in 
each case from the contents of the offer indi-
vidually compiled for the customer, which 
DatamedIQ makes available on request ("of-
fer"). 

2. Datenformat, Auslieferung  2. Data format, delivery 

Die Daten werden, sofern nicht anders verein-
bart, dem Kunden bis spätestens sieben Tage 
nach Ablauf der jeweiligen Abrechnungsperiode 
über die DatamedIQ Plattform zur Verfügung 
gestellt. 

Unless otherwise agreed, the data will be 
made available to the customer via the 
DatamedIQ platform at the latest seven days 
after the end of the respective accounting pe-
riod. 
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3. Rechtseinräumung 3. Grant of rights 

DatamedIQ ist Inhaber der Nutzungsrechte an 
den zur Verfügung gestellten Daten und räumt 
dem Kunden mit Überlassung der Daten einfa-
che, räumlich unbeschränkte, nicht übertrag-
bare und zeitlich auf die Laufzeit des Vertrages 
beschränkte Nutzungsrechte zu Zwecken die-
ses Vertrages ein. Eine Nutzung innerhalb des 
Konzerns ist ohne gesonderte, schriftliche Zu-
stimmung von DatamedIQ unzulässig. 

DatamedIQ is the owner of the rights of use of 
the data provided and, on surrender of the 
data, grants the customer simple, spatially un-
restricted, non-transferable rights of use for 
the purposes of this contract, limited in time 
to the term of the contract. Use within the 
group is not permitted without the separate, 
written consent of DatamedIQ. 

4. Kennzeichnung 4. Labeling 

Der Kunde wird DatamedIQ als Lieferant der Da-
ten kenntlich machen, soweit die Daten mit 
schriftlicher Zustimmung von DatamedIQ öf-
fentlich gemacht werden. Die Kenntlichma-
chung erfolgt durch den Hinweis: 
 

The customer shall label DatamedIQ as the 
supplier of the data as far as the data are 
made public with the written consent of 
DatamedIQ. The labelling is carried out by the 
note: 
 

„© DatamedIQ [aktuelle Jahreszahl].“ „© DatamedIQ [current year].“ 
 

5. Vergütung 5.  Compensation 

DatamedIQ erhält für die Lieferung der Daten an 
den Kunden sowie die Einräumung der Nut-
zungsrechte eine Vergütung, deren Höhe im An-
gebot festgelegt wird. 

DatamedIQ receives compensation for the de-
livery of the data to the customer and the 
granting of the rights of use, the amount of 
which is specified in the offer. 

6. Gewährleistung  6. Warranty 

a.) Sollte für die vertragsgemäße Nutzung der 
Daten durch den Kunden die Zustimmung 
Dritter erforderlich sein, so sichert DatamedIQ 
dem Kunden hiermit zu, dass sie berechtigt ist, 
die erforderlichen Nutzungsrechte einzuräu-
men. 

a.) Should the consent of third parties be re-
quired for the contractual use of the data by 
the customer, DatamedIQ hereby assures 
the customer that it is entitled to grant the 
necessary rights of use. 

b.) DatamedIQ erbringt die vertraglich verein-
barten Leistungen nach dem aktuellen Stand 
der Technik. Für die in § 1 beschriebenen Leis-
tungen ist DatamedIQ aber auf die Übermitt-
lung und Bereitstellung von Daten durch ex-
terne Datenlieferanten angewiesen. Data-
medIQ hat keine Möglichkeit, die Richtigkeit 
und Vollständigkeit dieser Daten zu überprü-
fen. Soweit ein Schaden des Kunden nicht auf 
einer Vertragsverletzung von DatamedIQ, 
sondern auf der Übermittlung und Bereitstel-
lung falscher oder irreführender Angaben der 
externen Datenlieferanten beruht, sind somit 
jedwede Ersatzansprüche des Kunden gegen 

b.) DatamedIQ provides the contractually 
agreed services according to the current 
state of the art. For the services described 
in § 1 DatamedIQ is however dependent on 
the transmission and provision of data by 
external data suppliers. DatamedIQ has no 
possibility of checking the correctness and 
completeness of this data. As far as a dam-
age of the customer is not based on a 
breach of contract by DatamedIQ, but on 
the transmission and provision of false or 
misleading information by the external data 
suppliers, any claims for compensation of 
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DatamedIQ – gleich aus welchem Rechts-
grund – ausgeschlossen. Der Kunde stellt Da-
tamedIQ auch von einer etwaigen Inanspruch-
nahme durch Dritte wegen von den externen 
Datenlieferanten zu vertretenden Übermitt-
lung und Bereitstellung falscher oder irrefüh-
render Angaben auf erstes – schriftlich zu be-
gründendes – Anfordern frei. 

the customer against DatamedIQ - no mat-
ter on what legal grounds - are therefore ex-
cluded. The customer shall also exempt 
DatamedIQ from any possible claims by 
third parties due to the transmission and 
provision of false or misleading information 
for which the external data suppliers are re-
sponsible on the first request - to be justi-
fied in writing. 

c.) Stellt der Kunde oder DatamedIQ offenbare 
Unrichtigkeiten von Daten, Störungen bei der 
Übermittlung von Daten oder sonstige Mängel 
fest, so werden sich die Parteien unverzüglich 
hierüber in Kenntnis setzen. 

c.) If the customer or DatamedIQ detects 
obvious inaccuracies of data, disturbances 
in the transmission of data or other defects, 
the 
parties will inform each other immediately. 

d.) DatamedIQ wird in Fällen von Unrichtigkei-
ten, Störungen oder sonstigen Mängeln un-
verzüglich mit der Ermittlung der Mängelursa-
che beginnen und die Mängel abstellen, alter-
nativ dafür sorgen, dass eine Umgehungslö-
sung für den Kunden dergestalt gefunden und 
aufgesetzt wird, um fortan eine vertragsge-
mäße Da-tenlieferung sicherzustellen. 

d.) In cases of inaccuracies, faults, or other 
defects DatamedIQ will immediately begin 
with the determination of the cause of the 
defect and remedy the defects, or alterna-
tively ensure that a workaround solution is 
found and implemented for the customer in 
order to ensure that data is supplied in ac-
cordance with the contract. 

e.) Vorbehaltlich § 3 Nr. 4 a) übernimmt Data-
medIQ keine Gewähr für Fehler bei der Daten-
übertragung, soweit sie außerhalb ihres Ein-
flussbereiches liegen. Gleiches gilt für etwaige 
Fehler, die aus einer fehlerhaften Bearbeitung 
der überlassenen Daten durch DatamedIQ 
oder deren missbräuchlicher Verwendung 
durch den Kunden oder von diesem beauf-
tragten Unternehmen resultieren. 

e.) Subject to § 3 No. 4 a) DatamedIQ does 
not accept any warranty for errors in data 
transmission if they are beyond its control. 
The same applies to any errors resulting 
from faulty processing of the data provided 
by DatamedIQ or their improper use by the 
customer or companies commissioned by 
the customer. 

f.) In Fällen von höherer Gewalt ist DatamedIQ 
von ihren Pflichten befreit. Der Kunde wird so-
weit und so lange von seinen Gegenleistungs-
pflichten befreit, wie DatamedIQ aufgrund von 
höherer Gewalt an der Erfüllung ihrer Pflichten 
gehindert ist. Höhere Gewalt ist ein von außen 
kommendes, nicht voraussehbares und auch 
durch Anwendung vernünftigerweise zu er-
wartender Sorgfalt und technisch und wirt-
schaftlich zumutbarer Mittel nicht oder nicht 
rechtzeitig abwendbares Ereignis. Hierzu zäh-
len insbesondere Naturkatastrophen, terroris-
tische Angriffe, Stromausfall, Ausfall von Te-
lekommunikationsverbindungen, Streik und 
Aussperrung, soweit die Aussperrung recht-
mäßig ist, oder gesetzliche Bestimmungen 

f.) In cases of force majeure DatamedIQ is 
released from its obligations. The customer 
is released from his counter-performance 
obligations as far and as long as DatamedIQ 
is prevented from fulfilling its obligations 
due to force majeure. Force majeure is an 
event which comes from outside, is unfore-
seeable and cannot be averted or averted in 
good time despite the application of reason-
ably expected care and technically and eco-
nomically reasonable means. This includes 
in particular natural disasters, terrorist at-
tacks, power failure, failure of telecommuni-
cation connections, strike and lockout, pro-
vided that the lockout is lawful, or legal pro-
visions or measures of the government or of 
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oder Maßnahmen der Regierung oder von Ge-
richten oder Behörden (unabhängig von ihrer 
Rechtmäßigkeit). DatamedIQ hat den Kunden 
unverzüglich zu benachrichtigen und über die 
Gründe der höheren Gewalt und die voraus-
sichtliche Dauer zu informieren. DatamedIQ 
wird sich bemühen, mit allen technisch mögli-
chen und wirtschaftlich vertretbaren Mitteln 
dafür zu sorgen, dass sie ihre Pflichten 
schnellstmöglich wieder erfüllen kann. 

courts or authorities (regardless of their le-
gality). DatamedIQ must notify the customer 
immediately and inform the customer of the 
reasons for the force majeure and its ex-
pected duration. DatamedIQ will make every 
effort to ensure by all technically possible 
and economically justifiable means that it 
can fulfil its obligations again as quickly as 
possible. 

 
§ 3 Allgemeine Bestimmungen  

 
§ 3 General provisions 

1. Ausschließliche Geltung  1. Exclusive validity 

Die Regelung dieses Vertrags gelten aus-
schließlich für die zwischen DatamedIQ und dem 
Kunden bestehenden Vertragsbeziehungen. 
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen der  
Parteien sind ausgeschlossen.  

The provisions of this contract apply exclu-
sively to the contractual relationship existing 
between DatamedIQ and the customer. Con-
flicting terms and conditions of the parties are 
excluded. 

2. Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug, Auf-
rechnung, Zurückbehaltungsrechte, Abtretung 
und Preisanpassung  

2. Prices, Terms of Payment, Default, Set-Off, 
Rights of Retention, Assignment and Price Ad-
justment 

a.) Die Preise von DatamedIQ gemäß Angebot 
verstehen sich zuzüglich jeweils geltender ge-
setzlicher Umsatzsteuer. 

a.) The prices of DatamedIQ according to the 
offer are to be understood plus the respec-
tively valid statutory sales tax. 

b.) Soweit sich aus dem Angebot nicht ande-
res ergibt, ist der Preis für Leistungen von Da-
tamedIQ im Voraus für die gewählte Mindest-
vertragslaufzeit von zwölf Monaten zur Zah-
lung fällig. 

b.) Unless otherwise stated in the offer, the 
price for services from DatamedIQ is due for 
payment in advance for the selected mini-
mum contract duration of twelve months. 

c.) Die Vergütung wird mit Rechnungsstellung 
fällig. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, 
besteht ein Zahlungsziel von dreißig Tagen 
nach Ausstellungsdatum der Rechnung. 

c.) The remuneration is due upon invoicing. 
Unless otherwise agreed, a payment term of 
thirty days from the date of issue of the in-
voice shall apply. 

d.) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, ist 
DatamedIQ berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von acht Prozentpunkten p.a. über dem jewei-
ligen Basiszinssatz zu verlangen, soweit es 
sich um Entgeltforderungen handelt. Falls Da-
tamedIQ in der Lage ist, einen höheren Ver-
zugsschaden nachzuweisen, ist DatamedIQ 
berechtigt, diesen geltend zu machen. 

d.) If the customer defaults on payment, 
DatamedIQ is entitled to demand interest on 
arrears at the rate of eight percentage 
points p.a. above the respective base rate, in 
so far as these are claims for payment. If 
DatamedIQ is able to prove higher damages 
caused by delay, DatamedIQ shall be enti-
tled to assert these. 

e.) Die Abtretung von Ansprüchen aus diesem 
Vertrag durch den Kunden an Dritte ist ausge-
schlossen, soweit es sich nicht um Geldforde-
rungen handelt. 

e.) The assignment of claims arising from 
this contract by the customer to third par-
ties is excluded, if they are not monetary 
claims. 
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f.) Ist eine Preisanpassung für die Leistungen 
vereinbart, gilt, falls keine anderweitige Rege-
lung vorgesehen ist, Folgendes: Eine Erhö-
hung der Vergütung kann erstmalig zwölf Mo-
nate nach Vertragsbeginn, weitere Erhöhun-
gen frühestens jeweils zwölf Monate nach 
Wirksamwerden der vorherigen Erhöhung an-
gekündigt werden. Eine Erhöhung wird drei 
Monate nach der Ankündigung wirksam. Die 
Erhöhung hat angemessen und nicht entge-
gen der für die Leistung relevanten Marktten-
denz zu sein und darf maximal 3% der zum 
Zeitpunkt der Ankündigung der Erhöhung gel-
tenden Vergütung betragen. 

f.) If a price adjustment for the services has 
been agreed upon, the following shall apply, 
unless otherwise provided: An increase in 
the remuneration may be announced for the 
first time twelve months after the beginning 
of the contract, further increases at the ear-
liest twelve months after the previous in-
crease has come into effect. An increase 
shall become effective three months after 
the announcement. The increase shall be 
reasonable and not contrary to the market 
trend relevant to the performance and shall 
not exceed 3% of the remuneration applica-
ble at the time of the announcement of the 
increase. 

g.) Ausgenommen von den Beschränkungen 
der Höhe einer Preisanpassung gemäß lit. f.) 
sind Preisanpassungen wegen der Eingrup-
pierung des Kunden in eine höhere Kategorie 
der im Angebot für das DatamedIQ Leistungs-
paket angegebenen Umsatzstaffel. 

g.) Excepted from the limitations on the level 
of a price adjustment in accordance with f.) 
are price adjustments due to the customer 
being placed in a higher category of the 
turnover relay indicated in the offer for the 
DatamedIQ service package. 

3. Vertragsdauer und Kündigung  3. Contract duration and termination 

a.) Die Mindestvertragslaufzeit für das Data-
medIQ Leistungspaket beträgt, sofern nicht 
anders vertraglich vereinbart, zwölf Monate 
und verlängert sich jeweils um weitere zwölf 
Monate, wenn einer Partei nicht spätestens 
drei Monate vor Ende der Mindestvertrags-
laufzeit oder eines Verlängerungszeitraums 
die Kündigung zugeht. Einmalige Projekte und 
Auswertungen, die im Angebot entsprechend 
so benannt werden, unterliegen keiner Min-
destvertragslaufzeit und verlängern sich nicht 
automatisch. 

a.) The minimum contract duration for the 
DatamedIQ service package is twelve 
months, unless otherwise agreed in con-
tract, and is extended by a further twelve 
months in each case if one party does not 
receive notice of termination at least three 
months before the end of the minimum con-
tract duration or an extension period. One-
time projects and evaluations, which are 
named accordingly in the offer, are not sub-
ject to a minimum contract period and are 
not automatically extended. 

b.) Kündigungen müssen schriftlich erfolgen 
und per eingeschriebenem Brief versendet 
werden. 

b.) Terminations must be made in writing and 
sent by registered letter. 

c.) Das Recht jeder Vertragspartei, den Vertrag 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes außer-
ordentlich und fristlos zu kündigen, bleibt un-
berührt. Ein wichtiger Grund liegt für Data-
medIQ insbesondere in dem Fall vor, in dem 

c.) The right of each party to terminate the 
contract extraordinarily and without notice 
for good cause remains unaffected. Good 
cause is given to DatamedIQ in particular in 
the event that 

aa.) der Kunde trotz Mahnung mehr als 
zwei Monate mit der Entrichtung der 
vereinbarten Vergütung in Verzug ist; 

aa.) the customer is more than two 
months in delay with the payment of 
the agreed remuneration despite re-
minder; 
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bb.) der Kunde zahlungsunfähig ist oder 
über sein Vermögen ein Insolvenzver-
fahren eröffnet ist oder mangels Masse 
der Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens abgewiesen worden ist; 
nach Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des 
Kunden darf DatamedIQ jedoch nicht 
wegen eines Verzuges mit der Entrich-
tung der Vergütung, der in der Zeit vor 
dem Eröff-nungsantrag eingetreten ist, 
oder wegen einer Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden 
kündigen; 

bb.) the customer is insolvent or insol-
vency proceedings have been initi-
ated against his assets or the applica-
tion for the initiation of insolvency 
proceedings has been rejected due to 
lack of assets; however, after an ap-
plication for the initiation of insol-
vency proceedings against the assets 
of the customer, DatamedIQ may not 
terminate the contract due to a delay 
in payment of the remuneration which 
occurred in the period before the ap-
plication for initiation or due to a dete-
rioration in the financial circum-
stances of the customer; 

cc.) der Kunde wiederholt trotz Unter-
lassungsaufforderung gegen wesentli-
che vertragliche Pflichten verstößt. 

cc.) the customer repeatedly violates 
essential contractual obligations de-
spite being requested to cease and 
desist. 

d.) Der Kunde verpflichtet sich, nach Beendi-
gung der Vertragslaufzeit alle von DatamedIQ 
erhaltenen Daten – einschließlich der Hoch-
rechnungen und Auswertung für das eigene 
Unternehmen – unverzüglich und vollständig 
zu löschen. Die Erstellung, der Besitz und/oder 
die Weiterverbreitung von Sicherungskopien 
ist un- tersagt und löst im Falle grob fahrläs-
siger oder vorsätzlicher Begehungsweise die 
Zahlung einer Vertragsstrafe aus, deren Höhe 
von DatamedIQ nach billigem Ermessen zu be-
stimmen ist und gerichtlich auf Angemessen-
heit überprüft werden kann. Hierbei ist es un-
erheblich, welche der beiden Vertragsparteien 
die Kündigung veranlasst hat. Die Löschung 
muss vom Kunden schriftlich bestätigt wer-
den. 

d.) The customer is obliged to delete all data 
received from DatamedIQ - including ex-
trapolations and evaluation for his own 
company - immediately and completely at 
the end of the contract term. The creation, 
possession and/or further distribution of 
back-up copies is prohibited and will trigger 
the payment of a contractual penalty in the 
event of gross negligence or willful miscon-
duct, the amount of which is to be deter-
mined by DatamedIQ at its reasonable dis-
cretion and can be reviewed for appropriate-
ness by a court of law. It is irrelevant which 
of the two parties to the contract has 
caused the termination. The cancellation 
must be confirmed in writing by the cus-
tomer. 

4. Haftung 4. Liability 

a.) DatamedIQ haftet unbeschränkt nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für einfache 
Fahrlässigkeit haftet DatamedIQ nur, sofern 
eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Kunde regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf (Kardinalpflicht). 

a.) DatamedIQ is liable without limitation only 
for intent and gross negligence. DatamedIQ 
is only liable for simple negligence if an obli-
gation is violated, the fulfilment of which en-
ables the proper execution of the contract 
in the first place and on the observance of 
which the customer regularly relies on and 
may rely on (cardinal obligation). 
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b.) Für die Fälle des anfänglichen Unvermö-
gens haftet DatamedIQ nur, wenn ihr das Leis-
tungshindernis bekannt war, oder die Un-
kenntnis auf grober Fahrlässigkeit beruht. 

b.) For cases of initial inability DatamedIQ is 
only liable if the hindrance of performance 
was known to it, or the ignorance is based 
on gross negligence. 

c.) Die Haftung von DatamedIQ in Fällen einfa-
cher Fahrlässigkeit ist beschränkt auf den 
vertragstypisch vernünftigerweise vorher-
sehbaren Schaden. 

c.) The liability of DatamedIQ in cases of sim-
ple negligence is limited to reasonably fore-
seeable damage typical for the contract. 

d.) Die vorstehenden Haftungsbeschränkun-
gen bzw. -ausschlüsse gelten nicht für An-
sprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 
und bei Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. 

d.) The above limitations or exclusions of li-
ability shall not apply to claims under the 
Product Liability Act or in the event of injury 
to life, body, or health. 

e.) Soweit die Haftung von DatamedIQ ausge-
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch 
für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Er-
füllungsgehilfen. 

e.) Insofar as the liability of DatamedIQ is ex-
cluded or limited, this also applies to the per-
sonal liability of its employees, workers, 
staff, representatives, and vicarious agents. 

5. Datenschutz  5. Privacy policy 

Die von DatamedIQ im Rahmen dieses Vertrages 
gelieferten Abverkaufsdaten sind vollständig 
anonymisiert und enthalten keine personenbe-
zogenen Daten. Der Kunde wird dafür sorgen, 
dass im Rahmen des Vertrages nur solche, ei-
genen Abverkaufsdaten eingebracht werden, 
die ebenfalls zuvor vollständig anonymisiert 
wurden. 

The sales data supplied by DatamedIQ within 
the framework of this contract are completely 
anonymized and contain no personal data. The 
customer will make sure that only such sales 
data are included in the framework of the con-
tract that have also been made completely 
anonymous beforehand. 

6. Verjährung 6. Statute of limitation 

Mit Ausnahme der Ansprüche aus vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, uner-
laubter Handlung und der Ansprüche wegen 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der 
Verletzung einer Kardinalpflicht (vgl. § 4 lit. a) 
verjähren Schadensersatzansprüche gegen Da-
tamedIQ in zwei Jahren, gerechnet ab gesetzli-
chem Verjährungsbeginn. Für Gewährleistungs-
ansprüche gilt, soweit solche bestehen, außer in 
den in Satz 1 genannten Ausnahmefällen, eine 
Verjährungsfrist von zwölf Monaten. 

Except for claims arising from intentional or 
grossly negligent breach of duty, tort and 
claims for damages arising from injury to life, 
body or health, as well as in the case of breach 
of a cardinal obligation (see § 4 lit. a), claims 
for damages against DatamedIQ are subject to 
a limitation period of two years, calculated 
from the start of the statutory limitation pe-
riod. A limitation period of twelve months ap-
plies to warranty claims, insofar as such exist, 
except in the exceptional cases mentioned in 
sentence 1. 

7. Geheimhaltung  7. Confidentiality 

a.) Der Kunde ist verpflichtet, die erhaltenen 
Daten oder Auswertungen vertraulich zu be-
handeln und nur mit schriftlicher Zustimmung 

a.) The customer is obliged to treat the re-
ceived data or evaluations confidentially and 
only with the written consent of DatamedIQ 
to pass them on to third parties, including its 
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von DatamedIQ an Dritte, auch an eigene Kon-
zernunternehmen, weiterzugeben oder zu 
veröffentlichen. Dies gilt auch für Inhalte und 
Preise des vorliegenden Vertrages. 

own group companies, or to publish them. 
This also applies to the contents and prices 
of this contract. 

b.)  Zudem verpflichten sich die Parteien, 
sämtliche ihnen im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag zugänglich werdenden Informati-
onen, die als vertraulich bezeichnet werden, 
oder aufgrund sonstiger Umstände als Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse erkennbar 
sind, geheim zu halten und sie – soweit nicht 
zur Erreichung des Vertragszwecks geboten – 
weder aufzuzeichnen noch an Dritte weiterzu-
geben oder zu verwerten. 

b.)  In addition, the parties oblige themselves 
to keep secret all information which be-
comes accessible to them in connection 
with this contract and which is designated 
as confidential or which is recognizable as 
business or trade secrets due to other cir-
cumstances, and not to record it, pass it on 
to third parties or use it - unless this is nec-
essary to achieve the purpose of the con-
tract. 

c.) Obige Geheimhaltungspflichten bleiben für 
beide Parteien für einen Zeitraum von fünf 
Jahren nach Vertragsende bestehen. 

c.) The above confidentiality obligations 
shall remain in force for both parties for a 
period of five years after termination of the 
contract. 

d.) Alle vorvertraglich geschlossenen Geheim-
haltungsvereinbarungen verlieren mit Ab-
schluss dieses Vertrages ihre Gültigkeit und 
werden durch die vorstehenden Absätze er-
setzt. Die mit der Entgegennahme von ver-
trau-lichen Informationen begründeten 
Pflichten bleiben jedoch für beide Parteien 
über die Beendigung der jeweiligen Vereinba-
rungen hinaus bestehen. 

d.) All confidentiality agreements concluded 
prior to the conclusion of this contract shall 
lose their validity upon conclusion of this 
contract and shall be replaced by the pre-
ceding paragraphs. However, the obligations 
based on the acceptance of confidential in-
formation shall remain in force for both par-
ties beyond the termination of the respec-
tive agreements. 

8. Schlussbestimmungen  8. Final provisions 

a.) Der Vertrag enthält sämtliche Vereinbarun-
gen zwischen den Vertragsparteien; Neben-
abreden bestehen nicht. 

a.) The contract contains all agreements be-
tween the contracting parties; there are no 
subsidiary agreements. 

b.)  Änderungen und Ergänzungen dieses Ver-
trages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für einen Verzicht auf dieses Erfordernis der 
Schriftform. 

b.)  Changes and additions to this contract 
must be made in writing. This also applies to 
a waiver of this requirement of the written 
form. 

c.) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Ver-
trages unwirksam sein oder werden, so wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirk-
samen Bestimmung tritt eine Ersatzregelung, 
die dem mit den unwirksamen Bestimmungen 
angestrebten wirtschaftlichen Zweck mög-
lichst nahekommt. Entsprechendes gilt für 
den Fall, dass dieser Vertrag Regelungslücken 
enthält. 

c.) Should individual provisions of this con-
tract be or become invalid, the validity of the 
remaining provisions shall not be affected. 
The invalid provision shall be replaced by a 
replacement provision which comes as 
close as possible to the economic purpose 
intended by the invalid provision. The same 
shall apply accordingly if this contract con-
tains regulatory gaps. 
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d.) Zwischen den Parteien gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

d.) German law shall apply between the par-
ties, excluding the UN Sales Law. 

e.) Gerichtsstand ist, soweit dies wirksam ver-
einbart werden kann, Köln.  

e.) The place of jurisdiction shall be Cologne, 
Germany, if this can be effectively agreed. 
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