
 

yes® 

Lizenzvereinbarung 
zur Teilnahme an yes® als Kunde 

Diese Lizenzvereinbarung, bestehend aus der vorliegenden Vereinbarung, den Anlagen hierzu und           
den yes® Regeln (gemeinsam, die “yes® Lizenzvereinbarung”), wird geschlossen zwischen Ihnen         
(“yes® Partner”, “Kunde” oder “Sie”) und uns (“yes.com” oder “wir”) (zusammen, die “Parteien”,             
“wir” oder jede für sich, eine “Partei”). 

Präambel  

A. Mit yes® schaffen wir die Rahmenbedingungen und Standardisierungen für ein          
harmonisiertes dezentrales Ökosystem für den Vertrieb und den Bezug von yes® Services.           
Wir unterstützen dabei die Teilnehmer des Ökosystems - auch yes® Partner genannt -, sich             
für den Austausch von Daten, Leistungen und sonstigen Inhalten miteinander zu verbinden.  

B. Sie beabsichtigen, als yes® Partner an yes® teilzunehmen und yes® Services zu beziehen.  

C. Die vorliegende yes® Lizenzvereinbarung regelt den Rahmen für unsere Kooperation; die          
yes® Regeln bilden dabei die Grundlage für eine ordnungsgemäße Funktionsweise von          
yes®.  

§ 1 Definitionen und Interpretationen 

In dieser yes® Lizenzvereinbarung gelten, soweit vorliegend nichts anderes vereinbart ist, die           
Definitionen aus den yes® Regeln. Darüber hinaus gelten die folgenden Definitionen:  

“yes® Relying Party Developers Guide” enthält die technischen Anforderungen an Sie zur        
Teilnahme an yes® (siehe auch unter yes® Relying Party Developers Guide auf            
www.yes.com/docs). 

“yes® Services” sind die in der/den Anlagen hierzu genannten Leistungen. 

§ 2 Vertragsgegenstand 

Lizenz zur Teilnahme an yes® 

1. Mit Unterzeichnung der yes® Lizenzvereinbarung erhalten Sie von uns das Recht - im Sinne             
einer beschränkten, einfachen, nicht übertragbaren und nicht unterlizenzierbaren Lizenz - zur           
Teilnahme an yes® inklusive dem Recht zur Nutzung der Unsionsmarke "YES" (Nummer            
001106319) nach Maßgabe der yes® Regeln und dem Recht zur Implementierung und            
Nutzung von yes® spezifischen APIs und zur Nutzung der von yes.com bereitgestellten            
Komponenten, die Ihnen die Verbindungsaufnahme über yes® ermöglichen (z.B. Plattform,          
Account Chooser - siehe hierzu auch den yes® Relying Party Developers Guide). 

Lizenz zur Nutzung von Daten 

2. Im Rahmen einer konkreten Transaktion wird ein Identity Provider oder Service Provider von             
dem Endnutzer mit der Bereitstellung der dem jeweiligen yes® Service zugrundeliegenden          
Daten beauftragt. Insoweit erhalten Sie mit der Bereitstellung des yes® Services das Recht -             
im Sinne einer auf den Zweck der jeweiligen Transaktion beschränkten, einfachen, nicht            
übertragbaren und nicht unterlizenzierbaren Lizenz - zur Nutzung der diesem yes® Service           
zugrundeliegenden Daten. 

§ 3 Gebühren 

1. Für die Lizenz zur Teilnahme an yes® (§ 2.1) und zur Nutzung von Daten (§ 2.2) erheben wir                
keine Gebühr.  

2. Für die Bereitstellung der Leistungen zur Übermittlung der den yes® Services zugrunde           
liegenden Daten gemäß § 7 (Vertragsschlüsse über yes®) der yes® Regeln gelten die           
Gebühren aus der Gebührenliste des jeweiligen yes® Services (siehe auch die Anlage hierzu            
bezüglich des relevanten yes® Services). 

3. Wir werden Ihnen monatlich eine Rechnung über die zu zahlenden Gebühren ausstellen.            
Zahlungen sind jeweils innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab Rechnungszustellung fällig und            
erfolgen auf ein von yes.com genanntes Zahlungskonto. 
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§ 4 Laufzeit & Kündigung 

1. Die vorliegende yes® Lizenzvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

2. Sie können die vorliegende yes® Lizenzvereinbarung jederzeit mittels E-Mail an         
legal@yes.com kündigen. Wir können die vorliegende yes® Lizenzvereinbarung mit einer         
Frist von drei (3) Monaten zum Monatsende mittels E-Mail an eine von Ihnen genannte              
Adresse kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.  

§ 5 Sonstige Bestimmungen 

1. Weitere Rechte und Pflichten der Parteien sind in den yes® Regeln geregelt, die angehängt             
sind oder auf schriftliche Anfrage übersandt werden. 

2. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dieser yes® Lizenzvereinbarung und den Anlagen          
oder den yes® Regeln hat diese yes® Lizenzvereinbarung Vorrang.  

3. Sie dürfen diese yes® Lizenzvereinbarung sowie Rechte und Pflichten aus dieser          
yes® Lizenzvereinbarung nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung auf einen         
Dritten übertragen. 

4. Soweit sich Streitigkeiten und/oder Meinungsverschiedenheiten aus dieser yes® Lizenz-        
vereinbarung und der Teilnahme an yes® insgesamt zwischen den Parteien ergeben,           
vereinbaren die Parteien vor Beschreiten des ordentlichen Rechtsweges ein Eskalations- und           
Schlichtungsverfahren gemäß § 17 (Eskalations- und Streitschlichtungsverfahren) der      
yes® Regeln durchzuführen.  

5. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten aus oder        
im Zusammenhang mit dieser yes® Lizenzvereinbarung ist Frankfurt am Main. Dies gilt nicht,            
sofern eine anderweitige zwingende ausschließliche gesetzliche Zuständigkeit besteht. 

6. Diese yes® Lizenzvereinbarung und jegliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit          
dieser yes® Lizenzvereinbarung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland        
unter Ausschluss des UN Kaufrechts (CISG).  

Unterschriften 
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Datum: _________________ 

Für den yes® Partner Für yes.com 

Firma:  
Sitz:  
 
HR Gericht: 
HR Nummer: 

yes.com AG 
Hafenstrasse 2 
8853 Lachen, Schweiz 
Kanton Schwyz (Schweiz)  
CHE-348.867.281 

 
 
 
_________________________________ 
Name:  
Titel:  

 
 
 
_________________________________ 
Name:  
Titel:  

 
 
_________________________________ 
Name:  
Titel:  

 

Anlagen (bitte ankreuzen) 
▢ yes® Identity Service 
▢ yes® Signing Service 
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