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PROSTEP 
Hotlinebedingungen 

§ 1 Vertragsgegenstand und Vertragsinhalt 
1. 
Gegenstand des Vertrages ist die Bereitstellung eines 
Dienstleistungskontingents an der PROSTEP-Hotline für die 
beim Kunden installierten und im Hotline Vertrag aufgeführ-
ten PROSTEP Software Produkte, im folgenden PROSTEP 
Software genannt, gemäß der Leistungsbeschreibung in § 2. 
Der Support Service Level Gold schließt dabei sowohl Tele-
fon- als auch Online-Support ein. 

2. 
Für die Durchführung der vertraglichen Leistungen gelten 
ausschließlich die Regelungen des Hotlinevertrages sowie 
die nachfolgenden Hotlinebedingungen. Abweichende Be-
dingungen des Kunden (z. B. Lieferbedingungen, Zahlungs-
bedingungen) werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn 
PROSTEP diesen nicht ausdrücklich widerspricht. 

3. 
Änderungen und Ergänzungen des Hotlinevertrages und der 
Hotlinebedingungen bedürfen – sofern im folgenden nicht 
ausdrücklich anders geregelt – zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform; dies gilt auch für den Verzicht auf die Schrift-
form. 

4. 
Darstellungen in Testprogrammen, Produktbeschreibungen, 
Pflichtenheften u. ä. sind keine Garantien. Garantien bedür-
fen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von 
PROSTEP. 

5. 
PROSTEP ist berechtigt, die Hotlinebedingungen mit einer 
Ankündungsfrist von 60 Tagen zu ändern. Der Kunde ist 
berechtigt, innerhalb von 60 Tagen nach Zugang der geän-
derten Hotlinebedingungen den Vertrag auf das nächstmög-
liche Quartalsende außerordentlich zu kündigen. Kündigt der 
Kunde nicht, gelten ab dem in der Ankündigung genannten 
Zeitpunkt die neuen Hotlinebedingungen. Erfolgt eine Kündi-
gung wird PROSTEP eine bereits bezahlte Vergütung für 
einen über den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinausge-
henden Zeitraum zurückerstatten; weitere Rechte bestehen 
nicht.  

 

§ 2 Leistungsumfang 
1. 
PROSTEP nimmt Fehlermeldungen des Kunden per E-Mail 
oder telefonisch zu den folgenden Geschäftszeiten entge-
gen: 

Montag – Donnerstag 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Freitags 
9:00 bis 16.00 mit Ausnahme von Feiertagen am Sitz von 
PROSTEP. Außerhalb der genannten Zeiten können Prob-
leme via Anrufbeantworter oder E-Mail gemeldet werden. 

2. 
Die ordnungsgemäße Bearbeitung der Fehlermeldungen 
setzt voraus, dass diese ausschließlich vom Systembetreuer 
des Kunden oder dessen Stellvertreter abgegeben werden 
und mit einer ausführlichen Fehlerbeschreibung gemäß § 7 
Abs. 7 versehen sind. Weitere Voraussetzung ist die Repro-
duzierbarkeit des Fehlers. 

 

3. 
Nach ordnungsgemäßer Fehlermeldung durch den Kunden 
ordnet PROSTEP diesen einer der in Abs. 4 genannten 
Kategorien zu, vergibt eine Fehlerpriorität gem. §3 sowie 
eine Call-Nummer und bestätigt dem Kunden die Fehleran-
nahme per E-Mail und nimmt innerhalb der in § 3 genannten 
Reaktionszeiten den Kontakt mit dem Kunden auf.  

4. 

A. Betriebsprobleme der PROSTEP Software und Bediener-
fehler 

Betriebsprobleme sind Probleme die im Rahmen der indivi-
duellen Kunden-Customizing-Lösungen (also nicht im Pro-
grammcode der Software) auftreten; diese Probleme können 
verschiedene Ursachen haben, z. B. Änderung der Konfigu-
ration ohne Abstimmung, Änderung der Infrastruktur, Bedie-
nerfehler, vorübergehende oder behobene Fehler der Soft- 
und Hardwareumgebung, die unmittelbare Auswirkungen auf 
die Customizing-Lösungen haben. Sind diese Probleme 
innerhalb der bestehenden Customizing-Lösung des Kunden 
behebbar (z. B. durch Anpassungen in Konfigurationsdatei-
en), so werden dem Kunden die entsprechenden Lösungs-
wege z. B. per E-Mail übermittelt. Für  Kunden mit Support 
Service Level Gold nimmt PROSTEP die Behebung des 
Problems – sofern dies technisch möglich ist – über eine 
Remote-Onlineverbindung vor. 

Bei Bedienerfehlern wird dem Kunde der festgestellte Fehler 
mitgeteilt und Vorschläge zur Vermeidung des Fehlers un-
terbreitet. 

Ist die Beseitigung des Betriebsproblems nicht auf der Basis 
der bestehenden Customizing-Lösung möglich, sondern 
erfordert eine Erweiterung und/oder weitgehende Änderung 
des Customizing oder die Durchführung einer neuen Custo-
mizing-Lösung, so wird dies nicht im Rahmen dieses Vertra-
ges durchgeführt; PROSTEP wird dem Kunden in diesem 
Fall auf Wunsch ein Angebot zur Durchführung der entspre-
chenden Leistungen im Rahmen eines gesonderten Vertra-
ges unterbreiten. 

B. Fehler in der Fremdsoftware, Hardware- und sonstigen 
Systemumgebung 

Sollte sich aufgrund der Fehleranalyse herausstellen, dass 
der aufgetretene Fehler durch die Fremdsoftware, Hardware 
oder durch die sonstige Systemumgebung verursacht wurde, 
teilt PROSTEP dem Kunden dies mit und gibt – sofern 
PROSTEP dies möglich ist – Hinweise, wie die Probleme 
vom Kunden gelöst werden können. Die Behebung von 
Problemen an Fremdsoftware, Hardware sowie an sonstiger 
Systemumgebung ist im übrigen nicht Gegenstand dieses 
Vertrages. 

C. Fehler am Programmcode der PROSTEP Software 

Stellt sich bei der Fehleranalyse heraus, dass es sich um 
einen Fehler im Programmcode der PROSTEP Software 
oder der im Rahmen eines Installationsvertrages von 
PROSTEP durchgeführten Installation handelt, erhält der 
Kunde die Fehlerbehebungslösung, sofern ein Softwarepfle-
gevertrag mit PROSTEP besteht oder PROSTEP bezüglich 
dieses Fehlers noch aus einem anderen Vertragsverhältnis 
(z. B. Softwareüberlassungsvertrag, Installationsvertrag, 
Softwarenutzungsvertrag) mit dem Kunden im Rahmen der 
Sach- und Rechtsmängelhaftung zur Beseitigung dieses 
Fehlers verpflichtet ist. Liegt keine der genannten Vorausset-
zungen vor, so teilt PROSTEP dem Kunden den analysierten 
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Fehler mit und unterbreitet auf Wunsch ein Angebot zum 
Abschluss eines Softwarepflegevertrages. Die Behebung des 
Fehlers ist jedoch nicht Bestandteil des Leistungsumfangs 
dieses Vertrages. 

 

§ 3 Reaktionszeiten und Prioritäten 
1. 
Unter Reaktionszeit ist die Zeit zu verstehen, die zwischen 
der Bestätigung der Fehlerannahme durch PROSTEP an 
den Kunden per E-Mail und der Kontaktaufnahme durch 
einen techn. Experten von PROSTEP mit dem Kunden 
verstreicht. Die Reaktionszeiten laufen nur innerhalb der in 
§2 Abs. 1 genannten Geschäftszeiten. Fehlerbeseitigungs-
leistungen werden ebenfalls nur innerhalb dieser Geschäfts-
zeiten durchgeführt. 

2. 

P
rio

rit
ät

 

Kriterien für die Zuordnung zu den 
Prioritäten 

Reaktionszeit 
bis zur Kontakt-
aufnahme in 
Stunden 

1 Betriebsverhindernde Fehler: 
Fehler, die zu wiederholten Sys-
temabstürzen oder nicht nur kurz-
zeitigem Systemstillstand, zu 
Datenverlusten oder Dateninkon-
sistenzen führen und dadurch eine 
wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des 
Gesamtsystems durch den Kunden 
verhindern. 

 
4 

 

 

2 Betriebsbehindernde Fehler: 
Schwerwiegende Fehler oder 
schwerwiegende Abweichungen 
von der vereinbarten Funktionalität, 
die die Nutzung des Gesamtsys-
tems oder einzelner Systemteile 
über einen längeren Zeitraum 
erheblich behindern und damit eine 
wesentliche, nicht nur kurzzeitige 
Einschränkung der wirtschaftlich 
sinnvollen Nutzung des Gesamt-
systems zur Folge haben und für 
die kein zumutbares Workaround 
besteht. 

 
6 

 

 

 

 

3 Betriebsbehindernde Fehler mit 
temporärem Workaround: 
Fehler entsprechend Priorität 2, die 
jedoch temporär durch zumutbare 
manuelle Eingriffe oder Bereitstel-
lung einer temporären Softwarelö-
sung behoben werden. 

 
12 

 

 

 

4 Sonstige Fehler: 
Fehler, die die Nutzbarkeit des 
Gesamtsystems nicht oder nicht 
erheblich einschränken 

 
24 

 

 

 

3. 
Problemanalyse und gegebenenfalls Problemlösung werden 
unmittelbar nach Kontaktaufnahme vorangetrieben. Für 
Problemfälle der Priorität 1 können in der Regel erste Aus-
sagen zur Ursache des Problems und gegebenenfalls auch 
Vorschläge zur Vorgehensweise zur Behebung des Prob-
lems innerhalb von vier Arbeitsstunden nach Kontaktauf-
nahme an den Kunden weitergegeben werden.  Analog 
können in der Regel für Problemfälle der Priorität 2 innerhalb 
von 8 Arbeitsstunden, der Priorität 3 innerhalb von 24 Ar-
beitsstunden und bei Priorität 4 innerhalb von 40 Arbeits-
stunden Aussagen gemacht werden. Dies gilt nicht für reine 
Verbesserungswünsche. Verbesserungswünsche an der 
PROSEP Software werden gegebenenfalls – sofern 
PROSTEP die gewünschte Änderung für allgemein sinnvoll 
erachtet – in eines der nächsten Softwarereleases einfließen; 
der Kunde erhält diese Releases nicht im Rahmen dieses 
Vertrages, sondern nur dann, wenn ein gesonderter Soft-
ware-Pflegevertrag mit PROSTEP besteht. Sollte der Kunde 
Wert auf eine Einzellösung legen, kann dies gegebenenfalls 
im Rahmen eines gesonderten Projektvertrages durchgeführt 
werden. Die vertragsgegenständlichen Leistungen werden 
nur innerhalb der in § 2 Abs. 1 genannten Geschäftszeiten 
durchgeführt. 

4. 
Voraussetzung für die Einhaltung der Reaktionszeiten ist die 
Mitwirkung des Kunden und die Schaffung der technischen 
Voraussetzungen durch den Kunden gemäß § 6 sowie die 
Erreichbarkeit des Kunden unter der jeweils vereinbarten 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für Rückfragen und 
benötigte Informationen und Daten. 

 

§ 4 Rechte 

Alle Rechte an urheberrechtsfähigen Arbeitsergebnissen, die 
dem Kunden im Rahmen dieses Vertrages von PROSTEP 
zur Verfügung gestellt werden, stehen allein PROSTEP zu; 
dies gilt auch, soweit sie in Zusammenarbeit mit oder auf 
Anregung des Kunden entstanden sind. Der Kunde erhält die 
nicht ausschließliche Befugnis, diese für betriebsinterne 
Zwecke des Kunden im Zusammenhang mit der vertraglich 
eingeräumten Nutzungsbefugnis für die Software (z. B. im 
Softwareüberlassungsvertrag oder im Softwarenutzungsver-
trag) zu nutzen und zu bearbeiten. Sofern die urheberrechtli-
chen Arbeitsergebnisse unabhängig von der Software sind, 
darf der Kunde diese zeitlich unbegrenzt, nur für betriebsin-
terne Zwecke nutzen und nur für diese Zwecke bearbeiten. 
Ein Vertrieb ist nicht gestattet. 

 

§ 5 Vergütung und Zahlung 

1. 
Für die Bereitstellung des Dienstleistungskontingents wird 
eine Bereitstellungsgebühr  gemäß der gültigen Preisliste 
jährlich im Voraus berechnet. In dieser Bereitstellungsgebühr 
ist das im Hotlinevertrag aufgeführte jährliche Stundenkon-
tingent für die Leistungen gemäß § 2 enthalten. Die Verre-
chung erfolgt im Rahmen von Leistungseinheiten zu je 15 
min. Nicht in Anspruch genommene Kontingentstunden sind 
nicht auf ein anderes Vertragsjahr übertragbar, sondern 
verfallen. 

In der Bereitstellungsgebühr für den Support Service Level 
Gold ist neben dem Telefon- auch der Online Support im 
jährlichen Stundenkontingent enthalten sowie zusätzlich 
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folgende Leistungen im Hinblick auf Einrichtung und Pflege 
einer Fernwartungsmöglichkeit (vgl. zu den kundenseitigen 
Voraussetzungen § 6): 

- Konfiguration der direkten IP-Verbindung über  ISDN-
Router bei PROSTEP; 

- Inbetriebnahme der IP-Verbindung. 

2. 
Übersteigen die beanspruchten Leistungen (Telefonsupport 
sowie Fehleranalyse und Fehlerbearbeitung bei Support 
Service Level Silver; Telefon- und Online-Support sowie 
Fehleranalyse und Fehlerbearbeitung bei Service Level Gold) 
das o.g. Kontingent, werden die zusätzlichen Arbeitsstunden 
zum reduzierten Hotline-Stundensatz gemäß der zum Zeit-
punkt der Leistungserbringung gültigen PROSTEP-Preisliste 
abgerechnet. PROSTEP wird den Kunden über Änderungen 
der Preisliste informieren. Dieser Stundensatz wird nur im 
Rahmen dieses Hotlinevertrages gewährt. Leistungen, die 
nicht zum Leistungsumfang dieses Hotlinevertrages gehören 
(vgl. auch die Beschränkungen in § 2 Abs. 4), werden zum 
jeweils gültigen Listenpreis und ggf. auf gesonderter vertrag-
licher Basis durchgeführt. PROSTEP wird den Kunden je-
weils verständigen, wenn ca. 80 % der Stunden des im 
Grundpreis beinhalteten Dienstleistungskontingents bereits 
geleistet wurden. PROSTEP wird die über die in der Bereit-
stellungsgebühr enthaltenen hinausgehenden Stunden je-
weils monatlich in Rechnung stellen.  

Der Kunde erhält eine Leistungsübersicht über die zusätzlich 
geleisteten Mannstunden (auf Wunsch auch für das gemäß 
§ 5 Abs. 1 in der Bereitstellungsgebühr enthaltene Kontin-
gent). 

3. 
Zur Vergütung (Bereitstellungsgebühr und Aufwandsvergü-
tung) kommt stets die Umsatzsteuer in jeweils gültiger ge-
setzlicher Höhe hinzu. Rechnungen sind innerhalb von 
14 Tagen nach Zugang ohne Abzug zu zahlen. 

4. 
Befindet sich der Kunde in Verzug mit der Zahlung, ist 
PROSTEP berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe 
zu berechnen. PROSTEP ist auch berechtigt, die weitere 
Durchführung der vertraglichen Leistungen einzustellen, bis 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen 
ist. PROSTEP wird den Kunden hierauf vor Einstellung der 
Leistungen hinweisen. Eine Aufrechnung durch den Kunden 
ist nur mit unstrittigen oder rechtskräftig festgestellten Forde-
rungen zulässig. Der Kunde kann Forderungen gegen 
PROSTEP nur mit Zustimmung von PROSTEP abtreten. 

5. 
PROSTEP ist berechtigt, die Bereitstellungsgebühr und/oder 
Stundensätze einmal jährlich entsprechend der allgemeinen 
wirtschaftlichen Entwicklung mit einer Ankündigungsfrist von 
30 Tagen zu erhöhen. Der Kunde ist berechtigt, innerhalb 
von 30 Tagen nach Eingang der Erhöhungsankündigung den 
Vertrag auf das nächstmögliche Quartalsende außerordent-
lich zu kündigen. Erfolgt keine Kündigung, gelten ab dem mit 
der Ankündigung genannten Zeitpunkt die erhöhten Vergü-
tungssätze. Erfolgt eine Kündigung, wird PROSTEP eine 
bereits bezahlte Vergütung für einen über die Vertragsbeen-
digung hinausgehenden Zeitraum zurückerstatten. Weitere 
Rechte bestehen nicht.  

§ 6 Technische Voraussetzungen; Systemumgebung 
1. 
Bei Service Level Gold erhält der Kunde Online-Support per 
Remotezugriff. Voraussetzung hierfür ist, dass der Kunde auf 
eigene Kosten für Einrichtung und Aufrechterhaltung einer 
TCPIIP basierenden Verbindung gemäß Anlage Remotever-
bindung für die gesamte Vertragsdauer, einschließlich der 
Sach- und Rechtsmängelhaftung sorgt. Der Kunde trägt die 
Leitungskosten. PROSTEP verpflichtet sich, diese Verbin-
dung nur nach vorheriger Absprache zu nutzen; im übrigen 
gelten die Regelungen bezüglich des Datenschutzes in § 11. 
Der Kunde kann die Verbindung jederzeit abbrechen; Risiko 
und Verantwortung für einen Abbruch der Verbindung sowie 
dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Kunde. 

2. 
PROSTEP wird den Kunden über Änderungen der techni-
schen Voraussetzungen und der von PROSTEP unterstütz-
ten Systemumgebungen rechtzeitig informieren. Sind die 
Änderungen für den Kunden nicht zumutbar, so hat er das 
Recht, den Vertrag innerhalb von vier Wochen nach Erhalt 
der Mitteilung zum nächstmöglichen Quartalsende zu kündi-
gen; erfolgt keine Kündigung, ist der Kunde verpflichtet, die 
technischen Änderungen nachzuvollziehen. Die vertragsge-
genständlichen Leistungen können von PROSTEP stets nur 
bei Vorliegen aller technischen Voraussetzungen für die von 
PROSTEP aktuell unterstützten Systemumgebungen ge-
währt werden. Erfolgt eine Kündigung, wird PROSTEP eine 
bereits bezahlte Vergütung für den über den Zeitpunkt der 
Vertragsbeendigung hinausgehenden Zeitraum zurückerstat-
ten; weitere Rechte bestehen nicht. 
 

3. 
PROSTEP macht weiter darauf aufmerksam, dass durch den 
Zugriff per Remoteverbindung eine Sicherheitslücke für das 
System des Kunden entstehen kann. PROSTEP wird die 
zumutbaren Sicherheitsvorkehrungen nach dem Stand der 
Technik treffen. 

 

§ 7 Ansprechpartner und Mitwirkung des Kunden 
1. 
Komplexität und Individualität der Software erfordern eine 
intensive Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und 
PROSTEP. Der Kunde wirkt unentgeltlich bei der Durchfüh-
rung der vertraglichen Leistungen (einschließlich Fehlerbe-
seitigung) mit, indem er insbesondere die in Abs. 2 bis 
Abs. 7 genannten Leistungen erbringt. 

2. 
Der Kunde benennt PROSTEP einen Ansprechpartner und 
dessen Stellvertreter. Die benannten Personen sind für alle 
Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertra-
ges sowie als sachkompetente Systembetreuer zuständig. 
Zur schnelleren Problemaufnahme und –behebung empfiehlt 
PROSTEP, dass die betroffenen Personen die entsprechen-
den Schulungen besucht haben. Die Ansprechpartner koor-
dinieren beim Kunden die Maßnahmen, die zur Klärung und 
Lösung der Fehlermeldungen beim Kunden notwendig sind. 
Sie stehen PROSTEP für Rückfragen und Informationen, die 
sich nicht nur auf die PROSTEP-Software, sondern auf 
zugrundliegende Betriebssysteme, Netzwerke, DFÜ-
Komponenten, angebundene CAD- bzw. PDM-Systeme und 
sonstige Soft-, Hardware und Systemumgebung beziehen, 
zur Verfügung.  



© PROSTEP AG; Darmstadt; Allg. Hotlinebedingungen V 02/2006 (ersetzt die Version V 09/2004) Seite 4 von 6 
 

3. 
Der Kunde stellt PROSTEP rechtzeitig unaufgefordert alle für 
die Vertragsdurchführung notwendigen Informationen (z. B. 
über Geschäftsprozesse, vorhandenes Hard- und Software-
umfeld, Datenstrukturen) zur Verfügung. Diese Verpflichtung 
erstreckt sich auch auf die Zurverfügungstellung von Daten 
des Kunden, d.h. je nach Bedarf von Testdaten aber auch 
Echtdaten in angemessener Qualität und Quantität, die 
PROSTEP zur Durchführung des Vertrages benötigt. Daten-
träger und Datenformat werden abgestimmt.  

4. 
Der Kunde stellt PROSTEP - soweit für die Vertragsdurch-
führung erforderlich – Dokumentationen, Software und Li-
zenzen sowie sonstige für die Durchführung des Vertrages 
erforderlichen Unterlagen von in die Leistungsdurchführung 
einbezogenen Produkten von Drittherstellern zur Verfügung. 
Soweit Anforderungen an Systeme formuliert sind, die vom 
Kunden oder von Dritten betrieben werden oder beizustellen 
sind, steht der Kunde PROSTEP gegenüber dafür ein, dass 
diese Anforderungen erfüllt werden. 

5. 
Der Kunde sorgt bei urheberrechtsfähigen Unterlagen, Pro-
grammen und sonstigen zur Verfügung gestellten Materialien 
von Drittherstellern für die Berechtigung des Kunden, 
PROSTEP diese Gegenstände zur Nutzung im für die Ver-
tragsdurchführung erforderlichen Umfang zu überlassen. Er 
stellt PROSTEP von allen Ansprüchen frei, die Dritte aus 
dem Fehlen dieser Berechtigung gegen PROSTEP geltend 
machen. 

6. 
Der Kunde führt in regelmäßigen Abständen (PROSTEP 
empfiehlt mindestens einmal täglich) sowie vor jedem Eingriff 
in vorhandene EDV-Anlagen (z. B. Installation von neuen 
Programmen oder Versionen) eine Datensicherung durch. 
PROSTEP wird den Kunden vor jedem Eingriff verständigen. 

7. 
Problemanalyse, -bearbeitung und –beseitigung sind nur 
möglich, wenn der Kunde qualifizierte Problemmeldungen 
abgibt, die stets insbesondere folgende Informationen enthal-
ten: 

- Informationen über Soft- und Hardwareumgebung beim 
Kunden; Status der Installation bzw. Veränderungen der 
Installation/Konfiguration (sofern diese PROSTEP nicht 
bereits bekannt sind). Dies können auch Veränderun-
gen an den Systemen sein, die mit der Software ver-
knüpft sind oder durch diese angesteuert werden. 

- Detaillierte Problembeschreibungen mit entsprechenden 
Fehlercodes, ggf. Problemdateien, Konfigurationsdatei-
en, Auszüge aus der Auftragdatenbank etc. 

Zur Problemmeldung sind alle Mitarbeiter des Kunden be-
rechtigt; PROSTEP macht jedoch darauf aufmerksam, dass 
im Interesse einer schnellen und effektiven Problemaufnah-
me, -analyse und –behebung lediglich fachkundige Personen 
Problemmeldungen abgeben sollten. 

8. 
Kommt der Kunde seinen vertraglichen Mitwirkungspflichten 
nicht, nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig nach, so 
kann PROSTEP hieraus entstehende Kosten oder sich 
hieraus ergebenden Mehraufwand nach den aktuellen Vergü-
tungssätzen in Rechnung stellen. 

 

§ 8  Verzögerungen der Lieferungen und Leistungen; 
sonstige Leistungsstörungen 
1. 
PROSTEP kann vereinbarte Termine nur dann einhalten, 
wenn der Kunde seinen Mitwirkungspflichten voll umfänglich 
nachkommt. Vereinbarte Termine können sich bei Änderun-
gen und Erweiterungen und bei unzureichender Mitwirkung 
verschieben. In diesen Fällen und in sonstigen Fällen, die 
PROSTEP nicht zu vertreten hat (z. B. höhere Gewalt, Ar-
beitskämpfe etc.), verschieben sich die Termine um die 
zusätzlich benötigte Zeit bzw. um die Zeit der Störungen und 
um eine angemessene Wiederanlaufzeit. 

2. 
Gerät PROSTEP in Verzug, so ist der Kunde zunächst ver-
pflichtet, schriftlich eine angemessene Nachfrist zur Erbrin-
gung der Lieferungen und Leistungen zu setzen. Erst nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann er weitere Rechte gel-
tend machen. Will der Kunde nach fruchtlosem Ablauf der 
schriftlichen Nachfrist den Vertrag außerordentlich kündigen, 
so hat er diese Kündigungsabsicht im Fristsetzungsschrei-
ben anzukündigen. 

3. 
Erbringt PROSTEP im übrigen ihre vertragsgemäßen Leis-
tungen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß, so 
hat der Kunde PROSTEP zunächst die Gelegenheit zu ge-
ben, die Leistungen innerhalb schriftlich gesetzter angemes-
sener Frist ordnungsgemäß zu erbringen. Die Frist muss so 
bemessen sein, dass sie gegebenenfalls eine mehrfache 
Wiederholung erlaubt. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist 
hat der Kunde – sofern PROSTEP die Pflichtverletzung zu 
vertreten hat – das Recht, den Vertrag gemäß § 12 Abs. 2 
und 3 außerordentlich zu kündigen. Für Schadens- und 
Aufwendungsersatz gilt § 10. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen. Für Sach- und Rechtsmängel gilt § 9. 

 

§ 9 Sach- und Rechtsmängel 
1. 
Für Sach- und Rechtsmängel leistet PROSTEP zunächst 
Gewähr durch Nacherfüllung. Im Falle von Sachmängeln 
wird die Nacherfüllung nach Wahl von PROSTEP durch 
Fehlerbeseitigung oder Lieferung eines fehlerbereinigten 
Programmstandes oder von sonstigen fehlerbereinigten 
Arbeitsergebnissen erfolgen. Ist die vertragsgemäße Nut-
zung aufgrund von Rechtsmängeln eingeschränkt (z. B. 
dadurch, dass Dritte Rechte an der Software geltend ma-
chen), so wird PROSTEP im Rahmen der Nacherfüllung 
nach ihrer Wahl durch Abwehr oder Befriedigung dieser 
Rechte oder durch entsprechende Änderung der Software 
oder des sonstigen Arbeitsergebnisses die vertragsgemäße 
Nutzung sicherstellen. PROSTEP kann nach ihrer Wahl für 
den Kunden die gerichtliche oder außergerichtliche Ausei-
nandersetzung gegen den Dritten selbst führen. Der Kunde 
wird PROSTEP hierbei in zumutbarem Umfang unentgeltlich 
unterstützen. 

2. 
Der Kunde hat weiterhin das Recht, nach fruchtlosem Ablauf 
einer schriftlich gesetzten angemessenen Frist, die gegebe-
nenfalls mehrere Nacherfüllungsversuche erlaubt, den Ver-
trag außerordentlich gemäß § 12 Abs. 2 und 3 zu kündigen. 
Für Schadens- und Aufwendungsersatz gilt § 10. Weitere 
Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln sind ausgeschlossen. 
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3. 
Die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten durch 
PROSTEP setzt im Falle von Sachmängeln voraus, dass der 
Kunde Fehler unverzüglich schriftlich oder per E-Mail unter 
genauer Beschreibung des Fehlers gemäß § 7 Abs. 7 durch 
den Systembetreuer oder dessen Stellvertreter meldet und 
bei der Mängelbeseitigung entsprechend § 7 mitwirkt. Vor-
aussetzung im Fall von Rechtsmängeln ist, dass der Kunde 
PROSTEP unverzüglich schriftlich über ihm gegenüber 
geltend gemachte Schutzrechte Dritter unterrichtet und alle 
erforderlichen Informationen und Daten übergibt. 

4. 
PROSTEP wird den Kunden auch dann bei der Fehlersuche 
unterstützen, wenn nicht feststeht, dass es sich um Fehler 
der Lieferungen und Leistungen von PROSTEP handelt. 
Wenn sich bei der Fehlersuche nicht nachweislich heraus-
stellt, dass die aufgetretenen Fehler auf Lieferungen und 
Leistungen von PROSTEP beruhen, stellt PROSTEP dem 
Kunden den entstandenen Aufwand in Rechnung. PROSTEP 
weist in diesem Zusammenhang nochmals auf die Erforder-
lichkeit von entsprechenden Schulungen der Systembetreuer 
hin. 

5. 
Die Pflichten von PROSTEP bei Sach- und Rechtsmängeln 
und Leistungsstörungen bestehen nicht, wenn die Vertrags-
gegenstände ohne Zustimmung von PROSTEP verändert 
wurden und der Kunde nicht beweist, dass der Sach- oder 
Rechtsmangel oder die Leistungsstörung hiervon unabhän-
gig ist. Gleiches gilt, wenn der Kunde mit Zustimmung von 
PROSTEP selbst Customizing-Einstellungen vornimmt. 

6. 
Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängel beträgt - 
außer im Fall von Vorsatz - ein Jahr und beginnt ab Liefe-
rung. 

 

§ 10 Haftung 
1. 
PROSTEP haftet für jede Art von Pflichtverletzung und gleich 
aus welchem Rechtsgrund (z. B. bei Verschulden bei Ver-
tragsschluss, Verzug, Sach- und Rechtsmängeln, sonstigen 
Pflichtverletzungen, unerlaubte Handlung), nur: 

- bei Vorsatz und aus Beschaffenheits- und Haltbarkeits-
garantie in voller Höhe; 

- bei allen Fällen grober Fahrlässigkeit für den vorher-
sehbaren und typischen Schaden begrenzt auf die indi-
viduell vereinbarte Höchstsumme für alle Schäden im 
Rahmen der Vertragsdurchführung innerhalb eines Jah-
res insgesamt; mangels anderer Vereinbarung ist die 
Haftung für alle Schadensfälle innerhalb eines Jahres 
insgesamt begrenzt auf die vertraglich vereinbarte jähr-
liche Bereitstellungsgebühr. 

- bei einfacher Fahrlässigkeit bei Verletzung einer 
wesentlichen Pflicht, sofern dadurch die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet ist (sog. Kardinalpflicht) für 
den vorhersehbaren und typischen Schaden begrenzt 
auf die individuell vereinbarte jährliche Höchstsumme 
für alle Schadensfälle innerhalb eines Jahres insge-
samt; mangels anderweitiger Vereinbarung ist die Haf-
tung für alle Schadensfälle innerhalb eines Jahres ins-
gesamt auf die vertraglich vereinbarte jährliche Bereit-
stellungsgebühr begrenzt. Die Haftung für Produktions-

ausfall, Betriebsunterbrechung und entgangenen Ge-
winn sowie Verlust von Zinsen ist ausgeschlossen. 

- im übrigen nicht. 

2. 
Weitergehende Schäden wird PROSTEP ersetzen, soweit 
PROSTEP hierfür Versicherungsdeckung hat und Zahlung 
erhält. 

3. 
Die gesetzliche Haftung für Personenschäden und nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

4. 
Für Datenverluste haftet PROSTEP (außer bei vorsätzlichem 
Handeln) nur, wenn der Kunde in regelmäßigen Abständen 
Systemprüfungen und Datensicherungen (mindestens einmal 
täglich und vor jedem Eingriff wie z. B. Installation von neuen 
Programmen oder Programmversionen) durchgeführt hat 
und nur dann, wenn die Daten aus in maschinenlesbarer 
Form bereitgehaltenen Datenbeständen mit vertretbarem 
Aufwand reproduzierbar sind. 

 

§ 11 Geheimhaltung und Datenschutz 
1. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle ihnen bei der 
Erbringung der vertraglichen Leistungen bekannt werdenden 
Informationen, Unterlagen und Daten geheimzuhalten und 
Dritten nicht außerhalb des Vertragszwecks zugänglich zu 
machen. Der Kunde stellt durch geeignete Maßnahmen 
sicher, dass Dritte keinen Zugang zu der vertragsgegen-
ständlichen Software oder sonstigen Unterlagen von 
PROSTEP haben. Die Vertragsparteien werden ihre 
Mitarbeiter auf die Geheimhaltungspflicht hinweisen. 
PROSTEP ist berechtigt, bei Durchführung des Vertrages 
erlangtes Know-How für ihre Geschäftstätigkeit insbesondere 
für die Weiterentwicklung der Software zu verwenden sowie 
dabei gewonnene allgemeine Techniken und Konzepte 
weiterzuentwickeln. 

2. 
PROSTEP und der Kunde beachten die datenschutzrechtli-
chen Vorschriften. PROSTEP verarbeitet die Daten des 
Kunden elektronisch und beachtet die Vorschriften des 
Datenschutzgesetzes. Es liegt jedoch in der Verantwortung 
des Kunden, personenbezogene Daten vor Beginn der Leis-
tungen so zu sichern, dass ein unbeabsichtigter (für die 
Durchführung des Vertrages nicht erforderlicher) Zugriff von 
PROSTEP nicht möglich ist. Im übrigen ist es Sache des 
Kunden, datenschutzrechtlich erforderliche Genehmigungen 
betroffener Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner des 
Kunden sowie sonstiger betroffener Personen einzuholen. Er 
stellt PROSTEP von allen Ansprüchen frei, die diese Perso-
nen wegen Nichtbeachtung dieser Pflichten gegen 
PROSTEP geltend machen könnten. Dies gilt auch für die 
Zugriffmöglichkeit auf Datenbestände vor Ort oder per 
Datenfernübertragung. 

3. 
Die Geheimhaltungspflichten gelten fünf Jahre über die 
Vertragsdauer hinaus. 
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§ 12 Vertragsdauer und Kündigung 
1. 
Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann 
von beiden Vertragsparteien mit einer Frist von drei Monaten 
jeweils zum Kalenderjahresende gekündigt werden. 

2. 
Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Sie 
ist unter Angabe des Kündigungsgrundes und Setzen einer 
angemessenen Frist zur Beseitigung des Kündigungsgrun-
des zuvor schriftlich anzudrohen. Wichtige Gründe für eine 
Kündigung sind u.a.: 

- Zahlungsverzug des Kunden um mehr als sechs Wo-
chen; 

- Verletzung der Mitwirkungspflichten des Kunden; 

- Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
eines Vertragspartners oder Ablehnung der Eröffnung 
mangels Masse. 

3. 
Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

§ 13 Gerichtsstand und anwendbares Recht; Schlussbe -
stimmungen 
1. 
Erfüllungsort ist der Sitz von PROSTEP. Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist – sofern 
der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person 
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen oder im Inland ohne Gerichtsstand ist – der Sitz von 
PROSTEP. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. 

2. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
sein oder werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, 
so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Die Vertragspartner werden beim Auftreten eines 
solchen Falles versuchen, diese Punkte einvernehmlich so 
zu regeln oder zu ergänzen, dass der beabsichtigte wirt-
schaftliche Zweck in rechtlich zulässiger Weise möglichst 
erreicht wird. Dieser Absatz gilt sinngemäß auch für ergän-
zungsbedürftige Lücken. 

3. 
Sollte dieser Vertrag in eine andere Sprache übersetzt wer-
den, so hat die deutsche Fassung im Fall von Abweichungen 
oder Auslegungsschwierigkeiten den Vorrang. 


