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PROSTEP  
Installationsbedingungen 
§ 1 Vertragsgegenstand und Vertragsinhalt 
1. 
Gegenstand des Vertrages ist die Durchführung der im 
Angebot oder in der Anlage Leistungsübersicht näher be-
schriebenen Leistungen. 

2. 
Erfüllungsort ist der Sitz des Kunden. 

3. 
Sofern im folgenden nicht anders geregelt, gelten im übrigen 
die Bestimmungen des Vertragsverhältnisses, das zwischen 
PROSTEP und dem  Kunden bezüglich der zu installieren-
den Software abgeschlossen wurde  entsprechend, d. h. 
entweder des Softwareüberlassungsvertrages nebst der 
Softwareüberlassungsbedingungen oder des Softwarenut-
zungsvertrages nebst der Softwarenutzungsbedingungen. 

 

§ 2 Grundlagen der Leistungsdurchführung 
1. 
Grundlage der Leistungsdurchführung ist die vom Kunden 
ausgefüllte Checkliste für die entsprechende lizenzierte 
Software. Die Angaben des Kunden sind außerdem Basis für 
die Vergütung gemäß § 5. Er trägt die Verantwortung dafür, 
dass die Angaben vollständig und fehlerfrei sind. PROSTEP 
kann nur die Freiheit von Widersprüchen und die technische 
Durchführbarkeit prüfen. 

2. 
Sollte PROSTEP Fehler oder Unzulänglichkeiten der Kun-
denangaben erkennen, wird PROSTEP den Kunden darauf 
hinweisen. Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich die erfor-
derlichen Berichtigungen und/oder Ergänzungen vorzuneh-
men. PROSTEP wird diese Berichtigungen und Ergänzungen 
prüfen und den Kunden innerhalb angemessener Frist auf 
damit verbundene finanzielle oder zeitliche Auswirkungen 
hinweisen. Im übrigen gilt § 3 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

 

§ 3 Change Request-Verfahren 
1. 
Der Kunde ist berechtigt, während der Durchführung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen bis zur Fertigstellung 
Change Requests (Änderungs- und Erweiterungswünsche 
bzw. –vorschläge) zu äußern. PROSTEP wird dem Kunden 
innerhalb angemessener Frist mitteilen, ob und in welchem 
Umfang dadurch die Durchführung der Leistungen in zeitli-
cher und finanzieller Hinsicht beeinflusst wird und ob die 
Änderungen technisch durchführbar sind. Der Kunde wird 
innerhalb von fünf Werktagen mitteilen, ob er mit der Kosten- 
und Zeitaufstellung einverstanden ist; erfolgt innerhalb dieser 
Zeitspanne keine Reaktion des Kunden, so gilt die Kosten- 
und Zeitaufstellung als akzeptiert und PROSTEP wird die 
gewünschten Änderungen oder Erweiterungen im Rahmen 
dieses Vertrages durchführen. PROSTEP macht darauf 
aufmerksam, dass eine schnelle Reaktion des Kunden zur 
Vermeidung von Verzögerungen sowie eventuellen zusätzli-
chen Kosten durch Stillstandszeiten unerlässlich ist. 

2. 
Soweit die Prüfung des Change Requests durch PROSTEP 
den Aufwand von einem Manntag überschreitet, ist der Kun-

de verpflichtet, auf Verlangen von PROSTEP den entstande-
nen Prüfungsaufwand zu vergüten. Gegebenenfalls wird 
PROSTEP ein entsprechendes Angebot erstellen und dem 
Kunden zukommen lassen. 

3. 
PROSTEP ist nur zur Durchführung der Change Requests 
verpflichtet, wenn eine Einigung über die finanziellen, zeitli-
chen und technischen Rahmenbedingungen mit dem Kunden 
getroffen wird. Macht PROSTEP selbst Änderungsvorschlä-
ge, so wird der Kunde innerhalb angemessener Frist mittei-
len, ob er die Durchführung dieser Change Requests 
wünscht. PROSTEP ist jedoch berechtigt, die Änderungen 
auch ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden durchzu-
führen, wenn dies für den Kunden weder zu technischen 
noch zu zeitlichen oder finanziellen Nachteilen führt oder 
wenn die Änderungen und Erweiterungen notwendig sind, 
weil Angaben des Kunden (z. B. gemäß § 2 Abs. 1 und 
Abs. 2) fehlerhaft oder unvollständig waren und dies erst 
während der Durchführung der Installationsleistungen er-
kennbar wurde. PROSTEP wird den Kunden vor Durchfüh-
rung der Änderungen und Erweiterungen entsprechend 
Abs. 1 Satz 2 unterrichten. Kommt in sonstigen Fällen keine 
Einigung über Änderungs- und Erweiterungswünsche zu-
stande, bleibt davon die Durchführung des Vertrages im 
übrigen unberührt. 

4. 
PROSTEP ist weiterhin berechtigt, für den Zeitraum der 
Verhandlungen über die Änderungs- und Erweiterungswün-
sche die Installationsdurchführung auszusetzen, bis eine 
Einigung erzielt ist, soweit zu befürchten ist, dass ansonsten 
erbrachte Leistungen möglicherweise nicht verwertbar sind. 
PROSTEP wird den Kunden hierauf vor Einstellung der 
Lieferungen und Leistungen hinweisen. 

5. 
Wenn sich während der Durchführung der vertraglichen 
Leistungen herausstellt, daß diese aufgrund unrichtiger oder 
unvollständiger Angaben des Kunden geändert oder neu 
erbracht werden müssen, trägt der Kunde damit verbundene 
Kosten von PROSTEP sowie sonstigen sich hieraus erge-
benden Mehraufwand, der nach den aktuellen Vergütungs-
sätzen in Rechnung gestellt wird. 

6. 
Führen die vom Kunden gewünschten Change Requests zu 
einer erheblichen Überschreitung der ursprünglich vereinbar-
ten Installationsleistungen (z. B. um mehr als fünf Mannta-
ge), so kann PROSTEP die Durchführung dieser Leistungen 
vom Abschluss eines gesonderten Projektvertrages oder 
sonstigen gesonderten Auftrages abhängig machen. 
PROSTEP wird in diesem Fall die ursprünglichen Installati-
onsleistungen im Rahmen dieses Vertrages zunächst zu 
Ende führen, soweit diese im Hinblick auf die Change-
Requests noch sinnvoll verwertbar sind. 

7. 
Alle Mitteilungen gemäß den oben stehenden Regelungen 
(Change-Request, Kosten- und Zeitaufstellung, Zustim-
mungserklärungen etc.) können schriftlich oder per Mail 
erfolgen. 
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§ 4 Rechte 
1. 
Alle Rechte an kundenspezifischen Anpassungen der Soft-
ware (z. B. auch Customizing-Lösungen) stehen ausschließ-
lich PROSTEP zu, auch wenn sie auf Anregung oder unter 
Mitwirkung des Kunden entstanden sind. Für die Rechte des 
Kunden an diesen Anpassungen gilt § 2 der Softwareüber-
lassungsbedingungen oder § 6 der Softwarenutzungsbedin-
gungen entsprechend (vgl. § 1 Abs. 3). 

2. 
Alle Rechte an sonstigen urheberrechtsfähigen Arbeitser-
gebnissen, die PROSTEP dem Kunden im Rahmen der 
Vertragsdurchführung zur Verfügung stellt, 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 Soft-
ware zu nutzen. Sofern die urheberrechtlichen Arbeitsergeb-
nisse unabhängig von der Software sind, darf der Kunde 
diese zeitlich unbegrenzt, nur für betriebsinterne Zwecke 
nutzen und nur für diese Zwecke bearbeiten. Ein Vertrieb ist 
nicht gestattet. 

 

§ 5 Vergütung und Zahlung 
 
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, rechnet 
PROSTEP nach Aufwand ab. Zur Vergütung kommt stets die 
Umsatzsteuer in jeweils gültiger gesetzlicher Höhe sowie 
Reisekosten und Spesen hinzu. Reisezeiten gelten als Ar-
beitszeiten. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Zugang ohne Abzug zu zahlen.  

 

§ 6 Mitwirkung des Kunden 
1. 
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. 

2. 
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 und Erstellung des Leistungsergebnisses 
erforderlichen Umfang zu überlassen. Er stellt PROSTEP 
von allen Ansprüchen frei, die Dritte aus dem Fehlen dieser 
Berechtigung gegen PROSTEP geltend machen. 

3. 
Werden vertragsgegenständliche Leistungen von PROSTEP 
vor Ort beim Kunden durchgeführt, stellt dieser geeignete 
und mit ausreichenden Bürokommunikationsmitteln sowie 
zur Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen 
benötigter EDV ausgestattete Räumlichkeiten bereit. 

4. 
Der Kunde trägt dafür Sorge, dass während der Durchfüh-
rung der vertragsgegenständlichen Leistungen PROSTEP 
stets der Systembetreuer und ggf. dessen Stellvertreter, die 
mit der Thematik vertraut sind, kontinuierlich für fachliche 
Informationen und Rückfragen zur Verfügung stehen. 

5. 
Im übrigen gilt § 5 der Softwareüberlassungsbedingungen 
oder § 9 der Softwarenutzungsbedingungen entsprechend 
(vgl. § 1 Abs. 3). 

 

§ 7 Abnahme 
1. 
Unmittelbar nach Abschluss der Leistungen findet ein Funk-
tionstest statt. Im Rahmen dieses Funktionstests wird 
PROSTEP die ordnungsgemäße Funktion der Software 
demonstrieren. Über das Ergebnis des Funktionstests erstellt 
PROSTEP ein Abnahmeprotokoll.  

2. 
Fehler der Kategorien 1 und 2 werden von PROSTEP unver-
züglich beseitigt, danach findet erneut ein Funktionstest statt. 
Fehler der Kategorie 3 werden im Abnahmeprotokoll fest-
gehalten und gemäß § 7 der Softwareüberlassungsbedin-
gungen  oder gemäß § 11 der Softwarenutzungsbedingun-
gen (vgl. § 1 Abs. 3) beseitigt. Ein Anspruch auf Beseitigung 
unwesentlicher Fehler (d. h. Fehler, die einen nur unerhebli-
chen Einfluß auf die Nutzbarkeit der Funktionen der Software 
haben vgl. Kategorie 4) besteht nicht. Treten bei der Durch-
führung des Funktionstests keine Fehler der Kategorien 1 
und 2 auf, erklärt der Kunde mit seiner Unterschrift die Ab-
nahme der Leistungen. 

3. 
Fehler werden in folgende Kategorien eingeteilt: 

Kategorie 1: Betriebsverhindernde Fehler 
Fehler, die zu wiederholten Systemabstürzen oder nicht nur 
kurzzeitigem Systemstillstand, zu Datenverlusten oder Date-
ninkonsistenzen führen und dadurch eine wirtschaftlich 
sinnvolle Nutzung des Gesamtsystems durch den Kunden 
verhindern. 

Kategorie 2: Betriebsbehindernde Fehler 
Schwerwiegende Fehler oder schwerwiegende Abweichun-
gen von der vereinbarten Funktionalität, die die Nutzung des 
Gesamtsystems oder einzelner Systemteile über einen 
längeren Zeitraum erheblich behindern und damit eine we-
sentliche, nicht nur kurzzeitige Einschränkung der wirtschaft-
lich sinnvollen Nutzung des Gesamtsystems zur Folge haben 
und für die kein zumutbares Workaround besteht. 

Kategorie 3: Betriebsbehindernde Fehler mit temporärem 
Workaround 
Fehler entsprechend Kategorie 2, die jedoch temporär durch 
zumutbare manuelle Eingriffe oder Bereitstellung einer tem-
porären Softwarelösung behoben werden. 

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

4. 
Kann die Funktionsprüfung aus Gründen, die der Kunde zu 
vertreten hat, nicht zum vorgesehenen Termin durchgeführt 
werden, so muss der Kunde innerhalb von zehn Werktagen 
in Abstimmung mit PROSTEP einen neuen Termin ansetzen. 
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Erfolgt dies nicht und hat der Kunde dies zu vertreten, so gilt 
die Software mit Ablauf der 10-Werktags-Frist als abgenom-
men (konkludente Abnahme). 

5. 
Es ist Aufgabe des Kunden, die entsprechenden Daten für 
den Funktionstest bereitzustellen. Kommt der Kunde dieser 
Beistellungspflicht nicht nach, so wird PROSTEP den Funk-
tionstest mit eigenen Testdaten durchführen.  

6. 
Nutzt der Kunde die Software produktiv, so gilt sie als abge-
nommen, wenn er innerhalb von 15 Werktagen nach Inbe-
triebnahme keine Fehler der Kategorie 1 oder 2 meldet 
(konkludente Abnahme). 

7. 
Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängel gemäß § 7 
der Softwareüberlassungsbedingungen  oder gemäß § 11 
der Softwarenutzungsbedingungen (vgl. § 1 Abs. 3) beginnt 
mit dem Tag der Abnahme. 

 

§ 8 Kündigung 
 
Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist unter Setzen einer 
angemessenen Frist zur Beseitigung des Kündigungsgrun-
des zuvor schriftlich anzudrohen, sofern dies im Einzelfall 
nicht unzumutbar ist. Wichtige Gründe für eine Kündigung 
sind unter anderem: 

- Verletzung der Mitwirkungspflichten des Kunden; 

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

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


