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dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 

 

Bestimmungen 

über Pflege- und Supportleistungen für Software 

der dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 

 

Stand: 09.12.2016 

 

§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich 

Für Pflege- und Supportleistungen der dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 

(„dab:GmbH“) gelten diese Bestimmungen vorrangig vor den ergänzend geltenden 

„Bestimmungen über die Veräußerung von Software der dab:GmbH“ und den ergänzend 

geltenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen über Lieferungen und Leistungen der 

dab:GmbH“. Diese Bestimmungen haben in ihrer bei Abgabe der Erklärung des Kunden 

unter https://www.dab-europe.com/de-DE/info/agb/ abrufbaren Fassung auch für alle zu-

künftigen Verträge über die Pflege- und Supportleistungen von Software der dab:GmbH 

Gültigkeit, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

§ 2 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand ist die Pflege der Software und die Erbringung von Support-

dienstleistungen für die Software. Gegenstand der Pflege und des Supports sind 

ausschließlich die von der dab:GmbH erstellten und an den Kunden veräußerten 

oder vermieteten Softwareprodukte der dab:GmbH („Software“) in ihrer jeweils ak-

tuellen Form, für welche die Erbringung von Pflege- und Supportleistungen verein-

bart wurde. 

(2) Pflege und Support umfassen nur Software, die von der dab:GmbH erstellt wurde 

(dab:GmbH Software) und in Form eines Softwarekauf- oder Softwaremietvertra-

ges angeboten wird. Software anderer Hersteller, die der Kunde über die 

dab:GmbH bezieht („Dritt-Software“), ist nicht Bestandteil dieses Vertrags.  

(3) Nicht in den Pflege- und Supportleistungen enthalten sind: 

https://www.dab-europe.com/de-DE/info/agb/
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a) Leistungen für die Software, die nicht unter den von der dab:GmbH vorge-

gebenen Einsatzbedingungen genutzt wird, insbesondere Anpassungen der 

Software an ein neues Betriebssystem, geänderte Software- oder Hardware-

umgebung des Kunden einschließlich neuer Versionen von Drittsoftware; die 

Anpassung der Software an ein neues Betriebssystem bietet die dab:GmbH 

als gesonderte Dienstleistung kostenpflichtig an; 

b) Anpassung, Ergänzung oder Erweiterung der Software insbesondere an 

neue gesetzliche Vorschriften, Produkte, Dienstleistungen oder geänderte 

Betriebsabläufe des Kunden; 

c) Leistungen für die Software, die durch nicht von der dab:GmbH vorgenom-

mene oder genehmigte Programmierarbeiten verändert wurden; 

d) Leistungen für die Software, für die von der dab:GmbH bereitgestellte Up-

dates oder sonstige Mängel- und Fehlerbehebungen nicht installiert wurden 

und der gemeldete Mangel oder Fehler darin bereits behoben wurde, es sei 

denn, deren Installation ist dem Kunden aus nicht von ihm zu vertretenden 

Gründen unzumutbar; 

e) Leistungen für Software mit einem Release-Stand, der von der dab:GmbH 

grundsätzlich nicht mehr gepflegt wird; die dab:GmbH wird den Kunden je-

doch rechtzeitig über das Auslaufen der Support-Unterstützung bestimmter 

Versionen der Software informieren; 

f) Leistungen, die zum Beispiel im Wege der Fernwartung am Sitz der 

dab:GmbH erbracht werden können, auf Wunsch des Kunden aber an einem 

anderen Ort, z.B. in seinen Geschäftsräumen vor Ort erbracht werden; 

g) Beseitigung von nicht von der dab:GmbH verursachten Fehlfunktionen, die 

aufgrund unsachgemäßer Bedienung der Software durch den Kunden, durch 

höhere Gewalt (z.B. Krieg, Ausschreitungen, Naturkatastrophen, Streik) oder 

Eingriffe Dritter entstanden sind; diese Leistung bietet die dab:GmbH als ge-

sonderte Dienstleistung kostenpflichtig an; 

h) Leistungen außerhalb der Servicezeiten gemäß § 6; 
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i) Behebung von Fehlern oder Mängeln, soweit deren Ursache nicht in von der 

dab:GmbH gelieferter Software besteht, insbesondere beim Einsatz von 

durch die dab:GmbH nicht genehmigte Versionen von Drittsoftware; 

j) Erstellung von Softwareprodukten und die Lieferung von Funktionserweite-

rungen für die Software, Wartung von Hardware und Beratungsleistungen 

sowie Schulungen, die über Supportdienstleistungen im Einzelfall hinausge-

hen; 

k) Leistungen, die erforderlich werden, weil der Kunde seinen Mitwirkungs-

pflichten nicht nachkommt. 

§ 3 Pflegeleistungen 

(1) Die dab:GmbH erbringt im Rahmen der Pflege folgende Leistungen, die von der 

jährlichen Pflegevergütung § 8 Abs. (1) umfasst sind: 

a) die Unterstützung des Kunden telefonisch, durch E-Mails oder nach Verein-

barung über ein Webmeeting-System durch Hinweise zur Mängel- und Feh-

lervermeidung; 

b) die Beseitigung von Mängeln nach Ablauf der Gewährleistungsfrist aus der 

Veräußerung der Software, die während der ordnungsgemäßen Nutzung der 

Software auftreten, sowohl innerhalb des Programmcodes, als auch inner-

halb der Dokumentation, sofern die Beseitigung für den Erhalt und die Wie-

derherstellung der Betriebsbereitschaft der Software in ihrer jeweils aktuellen 

Version notwendig sind; 

c) die Beseitigung von Fehlern, wobei ein Fehler vorliegt, wenn die Software 

und/oder die Komponenten Unvollkommenheiten aufweisen, die ihre Funkti-

onsfähigkeit als solche nicht beeinträchtigen, sofern die Fehlerbeseitigung 

ohne Neuprogrammierung wesentlicher Teile der Software erfolgen kann. 

d) Überlassung der jeweils neusten Version der Software (Updates), wobei eine 

Verpflichtung der dab:GmbH zur Entwicklung von Updates nicht besteht; 

e) die Aktualisierung der Softwaredokumentationen (soweit eine erhebliche Än-

derung des Funktionsumfangs oder der Bedienung der Software erfolgt, wird 

eine vollständig neue Dokumentation überlassen). 
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(2) Die Leistungen umfassen auch die Behandlung von Mängeln und Fehlern, die der 

dab:GmbH an der Software unabhängig von dessen Nutzung durch den Kunden 

bekannt werden. 

(3) Die Beseitigung von Mängeln und Fehlern im Sinne dieses Vertrags umfasst die 

Eingrenzung der Ursache, die Diagnose sowie Leistungen, die auf die Behebung 

des Mangels oder Fehlers gerichtet sind. Leistungen der Beseitigung können nach 

Wahl der dab:GmbH auch durch eine Umgehung („Workaround“), Patches, Up-

dates, Major-Updates (nachfolgend zusammenfassend „Updates“ genannt) und 

nach Absprache mit dem Kunden auch durch Lieferung eines neuen Software-

Release erbracht werden. 

(4) Die dab:GmbH ist berechtigt, die Pflegeleistungen im Wege der Fernwartung oder 

Ferndiagnose zu erbringen. 

(5) Ggf. bestehende Mängelansprüche des Kunden aus der Veräußerung der Soft-

ware bleiben unberührt. 

§ 4 Updates 

(1) Die dab:GmbH wird Updates ausliefern, indem sie dem Kunden die Möglichkeit 

verschafft, die Software mittels Electronic Software Delivery (ESD) vom Server auf 

seinen Rechner zu laden (Download).  

(2) Der Kunde wird das von der dab:GmbH bereitgestellte Update auf einem Testsys-

tem unverzüglich auf seine Kosten sorgfältig prüfen. 

(3) Die Installation auf einem Test- oder Produktivsystem durch die dab:GmbH ist 

nicht Teil der Wartungs- und Pflegeleistung. 

(4) Soweit die dab:GmbH dem Kunden aufgrund von Pflegeleistungen Computerpro-

gramme oder sonstige urheberrechtlich geschützte Werke zur Nutzung überlässt, 

gelten für diese Schutzgegenstände sowie die dem Kunden hieran eingeräumten 

Nutzungsrechte die Bestimmungen aus der Veräußerung der Software entspre-

chend. Der Kunde darf jedoch stets nur eine Version produktiv nutzen. Er darf Si-

cherungskopien von früheren Versionen der Software nach Ende der produktiven 

Nutzung zur Dokumentation und für Notfälle anfertigen und aufbewahren. 
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§ 5 Supportleistungen 

(1) Die dab:GmbH leistet für den Kunden bzw. dessen Mitarbeiter Anwenderunterstüt-

zung und -hilfe („Support“) telefonisch, durch E-Mails oder nach Vereinbarung über 

ein Webmeeting-System. Sofern diese den geschäftsüblichen Umfang überschrei-

ten, werden sie dem Kunden in Rechnung gestellt und gemäß § 8 Abs. (2) zeitab-

hängig vergütet. 

(2) Die dab:GmbH ist berechtigt, den Kunden bis auf dessen Widerruf über Funktions-

erweiterungen für die Software zu informieren. 

§ 6 Servicezeiten Pflege und Support 

Der Lizenzgeber erbringt Pflege- und Supportleistungen zu folgenden Servicezeiten: 

Montag bis Freitag       8 bis 17 Uhr (Ortszeit) 

Samstag, Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) kein Service 

Sonntag und Feiertage in Bayern    kein Service 

Auf Anfragen des Kunden reagiert die dab:GmbH in der Regel innerhalb von zwei Ar-

beitstagen. 

§ 7 Mitwirkungspflichten des Kunden 

(1) Der Kunde benennt der dab:GmbH in Textform mindestens einen fachlich geeig-

neten Mitarbeiter als Key-User und stellt diesem, soweit dies zur Erfüllung der Pfle-

geleistungen erforderlich ist, der dab:GmbH unentgeltlich zu Verfügung. Änderun-

gen der Ansprechpartner werden der dab:GmbH unverzüglich mitgeteilt. Die An-

sprechpartner sollen auf die Software geschult sein und Erfahrungen im Umgang 

mit der Software haben. 

(2) Der Kunde hat vor der Meldung von Fehlern oder Mängeln im Rahmen seiner Mög-

lichkeiten eine Analyse der Systemumgebung durchzuführen, um sicherzustellen, 

dass der Fehler oder Mangel nicht auf Systemkomponenten zurückzuführen ist, 

die nicht Gegenstand dieses Vertrags sind. 

(3) Der Kunde meldet der dab:GmbH Mängel oder Fehler unverzüglich telefonisch o-

der per E-Mail unter Verwendung der ihm hierfür mitgeteilten Rufnummer bzw. E-

Mail Adresse. Die Meldung muss den Mangel oder Fehler und insbesondere die 
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Bedingungen, unter denen er auftritt, und dessen Auswirkungen, möglichst detail-

liert und nachvollziehbar beschreiben. Im Rahmen des Test- oder Echtbetriebs 

festgestellte Mängel oder Fehler wird der Kunde in nachvollziehbarer Form proto-

kollieren. 

(4) Der Kunde gestattet der dab:GmbH zum Zwecke der Fernwartung den elektroni-

schen Zugriff auf die Software. Er stellt die hierfür notwendigen Internet- und Netz-

werkverbindungen her. Insbesondere wird der Kunde sicherstellen, dass zur 

Durchführung von Pflegeleistungen eine Kommunikationsverbindung zwischen 

ihm und der dab:GmbH umgehend aufgebaut werden kann. 

(5) Der Kunde wird der dab:GmbH zur Durchführung der Pflege und des Supports 

Einsicht in erforderliche Unterlagen, Dokumentationen und Informationen insbe-

sondere über seine Hardware und Drittsoftware gewähren und ggf. erforderliche 

Testpläne, Testdaten sowie Testumgebungen bereitstellen. 

(6) Der Kunde wird Maßnahmen zur Fehler- oder Mangelbeseitigung unverzüglich 

vornehmen.  

(7) Dem Kunden obliegt es, seinen Datenbestand nach dem Stand der Technik regel-

mäßig und insbesondere vor Durchführung von Updates zu sichern. Die Datensi-

cherungen sind so zu verwahren, dass eine unverzügliche Wiederherstellung der 

gesicherten Daten möglich ist. 

(8) Kommt der Kunde mit der Erfüllung der in seiner Verantwortung liegenden Hand-

lungen in Verzug, ruht für die Dauer des Verzugs die Leistungsverpflichtung der 

dab:GmbH, die ohne diese Handlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 

Mehraufwand erbracht werden kann.  

§ 8 Vergütung, Fälligkeit, Zahlungsverzug, Aufrechnungsverbot 

(1) Die jährliche Vergütung für Pflege- und Fehlerbeseitigungsleistungen beträgt, so-

weit nicht anderweitig vertraglich vereinbart: 

- 20% des jeweils aktuellen Listenpreises der vom Kunden erworbenen Soft-

warelizenzen im Falle der Veräußerung von Software (Softwarekauf) 

- Sie ist bereits enthalten im Mietpreis im Falle der Lizenzierung von Software 

(Softwaremiete). 
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Eine hieraus resultierende Preissteigerung hat die dab:GmbH dem Kunden in 

Textform unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Vertragsjah-

res mitzuteilen. Der Kunde hat in diesem Fall das Recht, die Erbringung von 

Pflege- und Supportleistungen ohne Beachtung der Mindestvertragsdauer gemäß 

§ 9 Abs. (2) zum Ende des Vertragsjahres zu kündigen; in diesem Fall bleibt die 

Vergütung unverändert. 

(2) Die Vergütung für Support- und sonstige Consultingleistungen bedarf einer geson-

derten Vereinbarung und wird nach Zeitaufwand in Höhe der üblichen Vergütungs-

sätze der dab:GmbH abgerechnet. 

(3) Die Vergütung versteht sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatz-

steuer. 

(4) Die Vergütung wird für den jeweiligen Lizenzzeitraum jährlich im Voraus in Rech-

nung gestellt und ist nach Rechnungsstellung binnen 14 Tagen ohne Abzug zu 

begleichen. 

(5) Leistet der Kunde trotz Fälligkeit nicht, so gerät er in Verzug. Die Verzugszinsen 

betragen neun Prozentpunkte über dem jeweils gültigen Basiszinssatz. Gegenüber 

Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den Fälligkeitszins nach § 353 Handelsgesetz-

buch (HGB) unberührt. Die dab:GmbH behält sich die Geltendmachung gesetzli-

cher Zurückbehaltungsrechte, weiterer Schadensersatzansprüche und etwaiger 

gesetzlicher Verzugskostenpauschalen vor. 

(6) Der Kunde darf nur gegen unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-

rungen der dab:GmbH aufrechnen. Entsprechendes gilt für Zurückbehaltungs-

rechte des Kunden. 

§ 9 Inkrafttreten, Vertragsdauer, Kündigung 

(1) Dieser Vertrag tritt nach Unterzeichnung, frühestens jedoch mit Überlassung der 

Software gemäß den Bestimmungen aus der Veräußerung der Software, in Kraft.  

(2) Es gilt die im Bestellformular angegebene Laufzeit. Wird im Bestellformular keine 

Laufzeit genannt, so beträgt die Laufzeit 1 Jahr. Anschließend verlängert sich die-

ser Vertrag jeweils um weitere 12 Monate, wenn er nicht von einer Partei unter 

Einhaltung einer Kündigungsfrist von 8 Wochen zum Ende der jeweiligen Laufzeit 

dieses Vertrages gekündigt wird. 
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(3) Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichti-

gem Grund bleibt unberührt. 

(4) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 


