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§ 1  Allgemeine Bestimmungen; Geltungsbereich 
 
1. Für den Umfang der Lieferungen und/oder Leistungen (im folgenden Liefe-

rungen) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten ausschließlich. 
Von den vorliegenden Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichende Be-
dingungen des Kunden haben keine Gültigkeit. 

 
2. Die vorliegenden Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für alle 

künftigen Geschäfte mit dem Kunden.  
 
§ 2  Angebot 
 
Alle Angebote sind freibleibend, auch bezüglich der Preise und der Lieferzeit. Diese 
gelten nur bei sofortiger Zusage. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und 
anderen Unterlagen behält sich der Lieferant das Eigentums- und Urheberrecht vor. 
Die Konstruktionszeichnungen des Lieferanten dürfen ohne ausdrückliche Geneh-
migung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.  
 
§ 3  Konstruktionsmerkmale 
 
Bei Aufträgen aus Erzeugnissen, deren Konstruktions- und Zusammensetzungs-
merkmale der Kunde vorschreibt, trägt er die Verantwortung dafür, dass die 
Konstruktion oder Zusammensetzung nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Der 
Kunde entlastet den Lieferanten im Falle einer Inanspruchnahme.  
 
§ 4 Technische Änderungen  
 
Der Lieferant behält sich technische Änderungen vor. 
 
§ 5  Gewährleistung; Haftung; Schadensersatz 
 
1. Liegt ein vom Lieferanten zu vertretender Mangel vor, so hat der Kunde dem 

Lieferanten eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu setzen. Der Liefe-
rant kann nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung 
einer mangelfreien Sache durchführen. 

 
Im Falle der Beseitigung des Mangels ist der Lieferant verpflichtet, alle zum 
Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, da der Vertragsgegenstand nach einem anderen Ort 
als dem Erfüllungsort verbracht wurde. 

 
2. Schlägt der dritte Versuch des Lieferanten zur Mangelbeseitigung fehl aus 

Gründen, die vom Lieferanten zu vertreten sind, so ist der Kunde berechtigt, 
eine angemessene Herabsetzung des vertraglich vereinbarten Preises (Min-
derung gemäß § 441 BGB) zu verlangen. Der Kunde hat kein Recht auf 
Rücktritt vom Vertrag gemäß § 323 BGB. 

 
3. Darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadenser-

satzansprüche einschließlich entgangenen Gewinns oder wegen sonstiger 
Vermögensschäden des Kunden sind auf die Höhe des Lieferpreises be-
schränkt. 

 
4. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Vorsatz. Bei fahrlässiger 

Verletzung einer so wesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertrags-
zweckes gefährdet ist (Kardinalspflicht), haftet der Lieferant in Höhe des bei 
Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schadens. Bei Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit und bei Ansprüchen aus dem Produkt-
haftungsgesetz gelten die gesetzlichen Regelungen. 

 
5. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Übergabe. 
 
§ 6  Preise; Zahlungsbedingungen; Zahlungsverzug 
 
1. Sind Preise nicht bezeichnet, gelten die Listenpreise des Lieferanten zum 

Zeitpunkt der Auftragsbestätigung. Diese Preise verstehen sich zuzüglich der 
jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer sowie Porto, Fracht, Versiche-
rung, Zustellungsgebühren, Aufstellung und Inbetriebnahme, bei Reparatu-
ren auch der Kosten für An- und Abfahrt. Berechnet wird in gültiger deut-
scher Währung (EURO). Zahlungen sind zehn Kalendertage nach Rech-
nungsdatum fällig. 

 
2. Bei Auftragswert über € 50.000,00 werden bei Auftragserteilung und bei 

Teillieferungen jeweils Zahlungen in Höhe von 30% des Auftragswertes fäl-
lig. 

 
3. Der Kunde kommt ohne Mahnung in Verzug, wenn er bei Fälligkeit nicht 

zahlt. Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Lieferant berechtigt, Zinsen in 
Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu be-
rechnen (§§ 288, 247 BGB), soweit der Kunde keinen geringeren Schaden 
nachweist. Dem Lieferant bleibt es vorbehalten, höhere Verzugsschäden gel-
tend zu machen. 

 
4. Der Lieferant behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten 

Lieferzeit von mehr als vier Monaten die Preise entsprechend den eingetre-
tenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreis-
steigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5% des vereinbar-
ten Lieferpreises, so steht dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht zu.  

 

§ 7  Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 
 
Gegen Forderungen des Lieferanten kann der Kunde nur mit solchen Gegenforde-
rungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zurückbe-
haltungsrechte können nur hinsichtlich solcher Gegenrechte geltend gemacht 
werden, die aus dem gleichen Vertragsverhältnis herrühren. 
 
§ 8  Eigentumsvorbehalt 
 
1. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des 

Lieferanten bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Kunden aus der Ge-
schäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Siche-
rungsrechte, die dem Lieferanten zustehen, die Höhe aller gesicherten An-
sprüche um mehr als 20% übersteigt, wird der Lieferant auf Wunsch des 
Kunden einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.  

 
2. Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgen stets für den 

Lieferanten. Im Falle der Verarbeitung oder Vermischung erwirbt der Liefe-
rant das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Sa-
che des Lieferanten zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung. 

 
3. Der Kunde verwahrt das (Mit-)Eigentum des Lieferanten unentgeltlich.  
 
4. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine 

Verpfändung oder eine Sicherungsübereignung untersagt und die Weiter-
veräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur 
unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kun-
den Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den 
Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtung erfüllt hat. 

 
5. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder 

Eingriffen Dritter hat der Kunde den Lieferanten unverzüglich zu benachrich-
tigen. 

 
6. Die aus einem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versiche-

rung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden 
Forderungen tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang 
an den Lieferanten ab. Der Lieferant ermächtigt den Kunden widerruflich, die 
an ihn abgetretenen Forderungen für den Lieferanten in eigenem Namen 
einzuziehen. Auf Aufforderung des Lieferanten wird der Kunde die Abtretung 
offenlegen und die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen erteilen.  

 
§ 9  Gefahrübergang 
 
1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Kunden 

über: 
 
a) bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand 

gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Kunden 
werden Lieferungen vom Lieferanten gegen die üblichen Transportrisiken 
versichert.  

b) bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme im 
eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach erfolgtem Probebetrieb. 

 
2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der 

Aufstellung oder Montage, die Übernahme im eigenen Betrieb oder der Pro-
bebetrieb aus vom Kunden zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der 
Kunde aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug gerät, so geht die Gefahr 
auf den Kunden über. 

 
§ 10  Verjährung 
 
1. Schadensersatzansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr  ab dem 

Zeitpunkt der  Pflichtverletzung. 
 
2. Bei Schadens- und Aufwendungsersatz aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit 

sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und Ansprüchen 
aus dem Produkthaftungsgesetz gelten stets die gesetzlichen Verjährungs-
fristen. 

 
§ 11  Schriftformerfordernis 
 
Abweichende bzw. ergänzende Vereinbarungen oder Nebenabreden bedürfen der 
Schriftform.  
 
§ 12 Erfüllungsort; Gerichtsstand 
 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Lieferanten. Der Lieferant 

behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, den Kunden an seinem Sitz 
gerichtlich in Anspruch zu nehmen. 

 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

Internationalen Privatrechts. Die Geltung des einheitlichen UN-Kaufrechtes 
ist ausgeschlossen. 

 
§ 13  Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Liefer- und Zahlungsbedingungen 
unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht. 



 
 
Ergänzende Geschäftsbedingungen 
für die Lizenzierung von Software 

Dimetis GmbH  Februar 2013 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Für die Lizenzierung von Software gelten ausschließlich diese besonderen Ge-
schäftsbedingungen sowie ergänzend die Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedin-
gungen des Lieferanten. Andere Vertragsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, 
auch wenn der Lieferant ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 
 
 
§ 2 Leistungsumfang der Software 
 
Für den Leistungsumfang der Software ist der Lizenzvertrag, das Angebot des 
Lieferanten oder die Auftragsbestätigung des Lieferanten, maßgeblich. 
 
 
§ 3 Leistungszeit 
 
(1) Der Lieferant bemüht sich, den Kunden zeitig zu bedienen. Bei Angaben zu 

Liefer- und Leistungszeiten handelt es sich um unverbindliche Angaben, es 
sei denn, sie sind seitens des Lieferanten schriftlich als verbindlich zugesagt. 

 
(2) Mahnungen und Fristsetzungen des Kunden bedürfen zur Wirksamkeit der 

Schriftform. Eine Nachfrist muss angemessen sein.  
 
 
§ 4 Rechte des Kunden  an der Software 
 
(1) Die Software (Programm und Benutzerhandbuch) ist rechtlich geschützt. Das 

Urheberrecht, Patentrechte, Markenrechte und alle sonstigen Leistungs-
schutzrechte an der Software sowie an sonstigen Gegenständen, die der Lie-
ferant dem Kunden im Rahmen der Vertragsanbahnung und –durchführung 
überlässt oder zugänglich macht, stehen im Verhältnis der Vertragspartner 
ausschließlich dem Lieferanten zu. Soweit die Rechte Dritten zustehen, hat 
der Lieferant entsprechende Verwertungsrechte, die er als Teil der Lizenz an 
den Kunden überträgt. 

 
(2) Der Kunde erwirbt ein einfaches, nicht-exklusives Nutzungsrecht an der 

Software, um sie selbst im eigenen Betrieb für eigene Zwecke zu nutzen. Der 
Lieferant räumt dem Kunden hiermit die Befugnisse an den Programmen ein, 
die zu diesen Nutzungszwecken notwendig sind, auch das Recht, die Pro-
gramme einmal auf Arbeitsspeicher und Festplatte zu kopieren. Der Kunde 
darf für einen sicheren Betrieb eine Sicherungskopie der Programme erstel-
len. Jede weitere Nutzung der Software und jede weitere Kopie der Pro-
gramme bedarf der schriftlichen Zustimmung des Lieferanten und ist geson-
dert zu vergüten. 

 
(3) Die Weitergabe der Software (ganz oder teilweise) an einen Dritten sowie 

alle anderen Verwertungshandlungen, insbesondere die Vermietung, der 
Verleih und die Verbreitung in körperlicher oder unkörperlicher Form, sind 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferanten nicht erlaubt. 

 
(4) Überlässt der Kunde die Software einem Dritten, ohne das der Lieferant 

hierfür zuvor schriftlich eine Zustimmung erteilt hat, so ist der Kunde gegen-
über dem Lieferanten schadensersatzpflichtig. 

 
(5) Wird eine vom Lieferanten erstellte Software ohne dessen schriftliche 

Zustimmung vom Kunden an einen Dritten weitergegeben, so wird der zwi-
schen den Parteien für die Erstellung der Software vereinbarte Preis als Ver-
tragsstrafe verwirkt. Die Vertragsstrafe wird auf die Schadensersatzansprü-
che des Lieferanten nicht angerechnet. 

 
 
§ 5 Pflichten des Kunden  
 
(1) Der Kunde ist verpflichtet, alle Liefergegenstände des Lieferanten unverzüg-

lich ab Lieferung entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen (§ 377 
HGB) zu untersuchen und erkannte Mängel schriftlich unter genauer Be-
schreibung des Fehlers zu rügen.  

 
(2) Der Kunde ist des Weiteren verpflichtet, jedes Modul gründlich auf Verwend-

barkeit in der konkreten Situation zu testen, bevor er mit der operativen Nut-
zung beginnt. Dies gilt auch für Programme, die der Kunde im Rahmen der 
Gewährleistung und eines eventuellen Pflegevertrages bekommt. 

 
(3) Der Kunde ist ferner verpflichtet, angemessene Vorkehrungen für den Fall zu 

treffen, dass das Programm nicht ganz oder teilweise nicht ordnungsgemäß 
arbeitet (z. B. Störungsdiagnose, regelmäßige Prüfung der Ergebnisse). Der 
Kunde hat insbesondere die Pflicht zur Datensicherung und zur Virenabwehr 
nach dem aktuellen Stand der Technik. 

 
(4) Der Kunde hat des Weiteren die Verpflichtung, auftretende Mängel in einem 

Mängelprotokoll festzuhalten. In diesem Mängelprotokoll sind insbesondere 
Zeitpunkt und Zusammenhang des Auftretens der Mängel anzugeben. Für 
die Fehlersuche und Fehlerbeseitigung steht dem Lieferanten jeweils eine 
angemessene Frist zur Verfügung. Sofern die Fehlersuche oder Fehlerbesei-
tigung einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen, ist der Lieferant be-
rechtigt, dem Kunden eine brauchbare Interimslösung zur Verfügung zu stel-
len. 

 

 
 

(5) Bei Lieferungen in das Ausland sind alle Abgaben, Gebühren, Steuern, 
Kosten für technische Prüfung etc., die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland entstehen, vom Kunden zu tragen. Dies gilt auch für Kosten ei-
ner etwa erforderlichen Legalisierung von Ursprungszeugnissen, Konsulats-
rechnungen, etc. 

 
 
§ 6 Rechte des Lieferanten 
 

Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass der Anspruch des Lieferanten 
auf Zahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist, 
so kann der Lieferant die ihm obliegende Leistung verweigern und dem Kun-
den eine angemessene Frist zur Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung oder 
Sicherheitsleistung bestimmen. Im Falle des erfolglosen Fristablaufes ist der 
Lieferant berechtigt von dem Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu 
verlangen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Kunde die Zahlung 
ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn Umstände vorliegen, die einen 
sofortigen Rücktritt des Lieferanten unter Abwägung der beiderseitigen Inte-
ressen rechtfertigen. 

 
 
§ 7 Gewährleistung und Haftung 
  
(1) Die Software eignet sich für die gewöhnliche Verwendung und hat die bei 

Software dieser Art übliche Qualität; sie ist jedoch nicht fehlerfrei. Der Liefe-
rant schuldet daher nur eine Software, die im Sinne der Programmbeschrei-
bung und der Bedienungsanleitung grundsätzlich brauchbar ist. Eine Funkti-
onsbeeinträchtigung der Software, die aus Hardwaremängeln, Umgebungs-
bedingungen, Fehlbedienung, o. ä. resultiert, ist kein Mangel. Eine unerhebli-
che Minderung der Qualität bleibt unberücksichtigt. Alle Arbeiten des Liefe-
ranten sollen fachgemäß nach Industriestandard ausgeführt werden. 

 
(2) Der Kunde wird den Lieferanten bei der Fehleranalyse und Mangelbeseiti-

gung unterstützen, indem er auftretende Probleme konkret beschreibt, den 
Lieferanten umfassend informiert und ihm die für die Mangelbeseitigung er-
forderliche Zeit und Gelegenheit gewährt. 

 
(3) Der Lieferant haftet nicht dafür, dass die Software den betrieblichen Erfor-

dernissen des Kunden entspricht. Etwas anderes gilt nur dann, wenn dies 
zwischen Lieferant und Kunden schriftlich vereinbart ist. 

 
(4) Der Lieferant haftet des Weiteren nicht für die Rechenzeiten einzelner 

Programmabläufe, da hierfür die Kapazität der Datenverarbeitungsanlage 
des Kunden sowie deren Nutzungsgrad ausschlaggebend sind. 

 
(5) Vermittelt der Lieferant Programme anderer Hersteller, so ist dessen Haftung 

auf das Verschulden bei der Auswahl der Programmlieferanten beschränkt. 
 
(6) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsauf-

wand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anferti-
gung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 

 
(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Übergabe der Software. 
 
 
§ 8 Verjährung 
 
(1) Schadensersatzansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr ab dem 

Zeitpunkt der Pflichtverletzung.  
 

(2) Bei Schadens- und Aufwendungsersatz aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit 
sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und Ansprüchen 
aus dem Produkthaftungsgesetz gelten stets die gesetzlichen Verjährungs-
fristen. 

 
 
§ 9 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Ergänzenden Bestimmungen unwirksam 
sein, so berührt dies die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht. 
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Anhang 1 - Definition der Fehlerklassen 

Dimetis GmbH  November 2013 

§ 1 Leistungen 
 
1. Dimetis GmbH erbringt folgende Leistungen:  
 
a) Wartung 

Von der Wartung umfasst sind die Fehlersuche so-
wie die Beseitigung des Fehlers im Störungsfall. 
Die Dimetis GmbH unterstützt den Besteller nach 
Fehlermeldungen durch Hinweise zur Fehlerbesei-
tigung, Fehlervermeidung und Fehlerumgehung.  
 

b) Fortentwicklung und Pflege 
Dimetis GmbH entwickelt die Software in Bezug auf 
Qualität und Modernität fort, passt sie an geänderte 
Anforderungen an, bearbeitet Fehler, um die nach 
dem Softwareüberlassungsvertrag geschuldete 
Qualität aufrechtzuerhalten, und überlässt dem Be-
steller hieraus entstehende neue Stände der Soft-
ware. Miterfasst sind kleinere Funktionserweiterun-
gen (Updates). Upgrades der Software sind hinge-
gen nicht Gegenstand dieses Vertrages und bedür-
fen einer gesonderten Vergütung. 
 

c) Informationen 
Dimetis GmbH unterrichtet den Besteller über ge-
plante neue Programmstände und über Program-
merweiterungen.  
 

2. Die Softwarepflege wird nach dem Stand der 
Technik erbracht und so, dass sie sich am Interes-
se der Gesamtheit der Softwarenutzer orientiert. 
Die Leistungen werden nur in Bezug auf den zu-
letzt und den unmittelbar zuvor von der Dimetis 
GmbH ausgelieferten Softwarestand erbracht.  

 
3. Dimetis GmbH kann die neue Software so auslie-

fern, wie dies für die erste Auslieferung nach den 
Lizenzbedingungen gestattet war. 

 
§ 2 Leistungszeit 
 
1. Dimetis GmbH prüft die Erforderlichkeit neuer 

Programmstände jährlich. 
 
2. Die Zeiten für die Fehlerbeseitigung beginnen mit 

der Fehlermeldung (§ 3 Abs. 1) und richten sich 
nach den Fehlerklassen (Anhang 1 ).  

 
a. Bei einem Fehler der Klasse 1 beginnt Dimetis 

GmbH je nach beauftragtem „5x8“, „7x8“ oder 
„7x24“ Support innerhalb dieses Zeitfensters 
schnellst möglich und mit allem Nachdruck zu ver-
suchen, das Problem zu verringern, und setzt die 
Tätigkeit auch über die normale Arbeitszeit (Mo. – 
Fr. 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr MEZ exklusive gesetz-
liche Feiertage) mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln fort.  

 
b. Bei Fehlern der Klasse 2 beginnt Dimetis GmbH 

bei Fehlermeldung je nach beauftragtem „5x8“, 

„7x8“ oder „7x24“ Support innerhalb dieses Zeit-
fensters bis 12.00 Uhr MEZ noch am selben Tag, 
bei späterer Fehlermeldung am nächsten Arbeits-
tag je nach beauftragtem „5x8“, „7x8“ oder „7x24“ 
Support innerhalb dieses Zeitfensters vormittags 
mit der Fehlerbeseitigung und setzt sie solange 
fort, bis kein Fehler der Klasse 2 mehr vorliegt.  

 
c. Fehler der Klasse 3 werden nach Zweckmäßigkeit 

und im Rahmen eines korrekten Konfigurations-
managements alsbald oder später beseitigt.  

 
§ 3 Mitwirkung des Bestellers 
 
1. Der Besteller meldet Störungen, Fehler und Schä-

den je nach beauftragtem „5x8“, „7x8“ oder „7x24“ 
Support innerhalb dieses Zeitfensters unverzüglich. 
Die Meldung kann zunächst mündlich erfolgen, ist 
jedoch spätestens am nächsten normalen Arbeits-
tag je nach beauftragtem „5x8“, „7x8“ oder „7x24“ 
Support innerhalb dieses Zeitfensters schriftlich zu 
wiederholen. Sie enthält eine Einstufung in die 
Fehlerklasse nach § 2 Abs. 2 und muss so genau 
sein, dass Dimetis GmbH zielgerichtet mit der 
Fehlerbeseitigungstätigkeit beginnen kann. Sie 
kann nur durch eine Person abgegeben werden, 
die die notwendige Kenntnis der Software und be-
ruflichen Qualifikation hat und Dimetis GmbH vom 
Besteller als meldeberechtigt benannt wurde.  

 
2. Der Besteller hält die Mitarbeiter, die mit der Soft-

ware umgehen, in angemessenem Umfang ge-
schult. Er wirkt an der Fehlerbeseitigung dadurch 
mit, dass er Mitarbeiter, Informationen, Räume, Ge-
räte, Programme und Telekommunikationseinrich-
tung zur Verfügung stellt, die Datenverarbeitungs-
vorgänge ordnungsgemäß dokumentiert, die Daten 
nach dem Stand der Technik sichert und das feh-
lerhafte Geschehen so genau wie möglich protokol-
liert.  

 
3. Der Besteller gestattet Dimetis GmbH den Zugang 

zur Software über Datenleitungen. Er stellt die hier-
für notwendigen Verbindungen her. Für den Fall, 
dass der Dimetis GmbH der Zugang über die Da-
tenleitung nicht gestattet wird und eine Fehlerbe-
seitigung vor Ort erfolgen muss, sind die dadurch 
entstehenden erhöhten Kosten vom Besteller zu 
tragen. Die Zeiten für die Fehlerbeseitigung begin-
nen in diesem Fall abweichend zu § 2 Abs. 2 erst 
mit dem körperlichen Zugang zur Software. 

 
§ 4 Schlussbestimmungen 
 

Im Übrigen gelten die beigefügten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (Anhang 2 ) sowie die  
Ergänzenden Geschäftsbedingungen für die Lizen-
zierung von Software (Anhang 3 ) der Dimetis 
GmbH, soweit dies nicht vertraglich anderweitig ge-
regelt ist. 
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 Priorität 1 (S1) Priorität 2 (S2) Priorität 3 (S3) 

Definition 

Die Dimetis BOSS Management Ap-
plikation® des Kunden ist entweder 
ausgefallen oder zeigt einen konsis-
tenten und messbaren Leistungsein-
bruch oder einen wesentlichen Ein-
fluss auf den Workflow, ohne dass 
eine unmittelbare Lösung zur Verfü-
gung steht.  

Der Kunde stellt einen zeitweise 
auftretenden Fehler oder Ein-
schränkungen in der Leistungsfä-
higkeit / eine Verschlechterung der 
Dimetis BOSS Management Appli-
kation® fest. 

Der Kunde hat Probleme, die keine 
Beeinträchtigung des ordnungs-
gemäßen Betriebs der Dimetis 
BOSS Management Applikation® 
darstellen oder er hat Fragen zur 
Funktion oder Bedienung des 
Systems. 

Erste Aktion 

Beim Auftreten eines Vorfalls der 
Priorität 1 arbeiten die Mitarbeiter von 
Dimetis bzw. des Partners oder Resel-
lers zusammen mit dem Kunden an 
der Lösung des Problems. Bevor ein 
Ticket intern bearbeitet werden kann, 
muss der Kunde die erforderlichen 
Informationen an den Dimetis GmbH 
Produkt Support weiterleiten. Zu die-
sem Zeitpunkt werden der Leiter 
Support und Services  sowie der Leiter 
des Bereichs Delivery von dem Vorfall 
unterrichtet. Die Dimetis GmbH Sup-
port und Services & Delivery Mitarbei-
ter und ggfs. Mitarbeiter des Enginee-
rings werden an der Lösung des Prob-
lems arbeiten und wenn notwendig bis 
zur endgültigen Behebung einen 
temporären Workaround zur Verfü-
gung stellen. 

Beim Auftretens eines Vorfalls der 
Priorität  2 arbeiten die Mitarbeiter  
von Dimetis bzw des Partners oder 
Resellers zusammen mit dem 
Kunden an der Lösung des Prob-
lems. Bevor ein Ticket  intern 
bearbeitet werden kann, muss der 
Kunde und/oder der Partner oder 
Reseller die erforderlichen Infor-
mationen an den Dimetis GmbH 
Produkt Support weiterleiten. 

Wenn ein Vorfall der Priorität 3 
auftritt, arbeiten die Mitarbeiter  
von Dimetis bzw des Partners oder 
Resellers zusammen mit dem 
Kunden an der Lösung des Prob-
lems. Bevor ein Ticket  intern 
bearbeitet werden kann muss der 
Kunde und/oder Partner/Reseller 
die erforderlichen Informationen an 
den Dimetis GmbH Produkt Sup-
port weiterleiten. 

Weitere  
Aktivitäten 

Der Dimetis GmbH Produkt Support 
wird an der Lösung des Problems 
arbeiten, indem er zusätzliche Infor-
mationen zur Fehlersuche einholt, 
durch Nachvollziehen des Fehlers zur 
Weiterleitung an den Bereich Software 
Engineering oder durch direkte Lösung 
des Problems. Für den Fall, dass eine 
Lösung nicht ohne Re-Engineering  
möglich ist, wird – sofern vorhanden - 
eine Interimslösung für die Dauer der 
Entwicklungszeit vorgeschlagen. 

Der Dimetis GmbH Produkt Sup-
port wird an der Lösung des Prob-
lems arbeiten, indem er zusätzli-
che Informationen zur Fehlersuche 
einholt, durch Nachvollziehen des 
Fehlers zur Weiterleitung an den 
Bereich Software Engineering oder 
durch direkte Lösung des Prob-
lems. Für den Fall, dass eine 
Lösung nicht ohne Re-Engineering  
möglich ist, wird –sofern vorhan-
den - eine Interimslösung für die 
Dauer der Entwicklungszeit vorge-
schlagen. 

Der Dimetis GmbH Produkt Sup-
port wird an der Lösung des Prob-
lems arbeiten, indem er zusätzli-
che Informationen zur Fehlersuche 
einholt, durch Nachvollziehen des 
Fehlers zur Weiterleitung an den 
Bereich Software Engineering oder 
durch direkte Lösung des Prob-
lems  Für den Fall, dass eine 
Lösung nicht ohne Re-Engineering  
möglich ist, wird – sofern vorhan-
den – eine Interimslösung für die 
Dauer der Entwicklungszeit vorge-
schlagen. 

SLA 

Beim Auftreten eines Vorfalls der 
Priorität 1 wird bei Dimetis innerhalb 
von 2 Stunden nach Weiterleitung der 
Informationen des Kun-
den/Partners/Resellers an den Produkt 
Support ein internes Trouble Ticket zur 
Änderungs-Anforderung (MR Modifica-
tion Request)  definiert und erstellt. 
Der Bereich Engineering wird dann 
darauf hinarbeiten,  den Fehler inner-
halb von 3 Arbeitstagen auf Basis 
„Best Effort“ zu beheben. 

Beim Auftreten eines Vorfalls der 
Priorität 2 wird bei Dimetis  inner-
halb von 5 Stunden nach Weiterlei-
tung der Informationen des Kun-
den/Partners/Resellers an den 
Produkt Support ein internes 
Trouble Ticket zur Änderungs-
Anforderung (MR Modification 
Request) definiert und erstellt. Der 
Bereich Engineering wird dann 
darauf hinarbeiten, den Fehler 
innerhalb von 10 Arbeitstagen auf 
Basis „Best Effort“ zu beheben. 

Beim Auftreten eines Vorfalls der 
Priorität 3 wird bei Dimetis inner-
halb von 48 Stunden nach Weiter-
leitung der Informationen des 
Kunden/Partners/Resellers an den 
Produkt Support ein internes 
Trouble Ticket zur Änderungs-
Anforderung (MR Modification 
Request) definiert und erstellt. Der 
Bereich Engineering wird dann 
darauf hinarbeiten, den Fehler 
innerhalb von 45 Arbeitstagen auf 
Basis „Best Effort“ zu beheben. 

Kunden  
Updates 

Während einer Lösungsbearbeitung 
wird der Kunde täglich über die Fort-
schritte informiert bis die Lösung 
verfügbar ist. 

Während einer Lösungsbearbei-
tung wird der Kunde abhängig von 
neuen Ergebnissen über die Fort-
schritte informiert bis die Lösung 
verfügbar ist. 

Während einer Lösungsbearbei-
tung  wird der Kunde abhängig von 
neuen Ergebnissen über die Fort-
schritte informiert bis die Lösung 
verfügbar ist. 


