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for Software maintenance
§ 1 Maintenance services in general

§ 1 Allgemeiner Gegenstand der Pflegeleistungen

Program maintenance comprises:

Die Programmpflege umfasst:

a)
Continuing development of the programs in terms of quality
and modernity.

a) Fortentwicklung der Programme in Bezug auf Qualität und
Modernität.

b)
Adaptation of the programs in the event of modifications to the
system platform agreed in the license agreement. Maintenance
does not include adaptations to suit other system platforms.

b) Anpassung der Programme im Falle von Änderungen der im
Lizenzvertrag vereinbarten Systemplattform. Nicht in der Pflege
enthalten sind Anpassungen für eine andere Systemplattform.

c)
Delivery of new releases. This includes new releases within
the scope of the program performance envelope which yield
functional or technological adaptations. New releases also take
account of amendments to statutory working hours legislation
(under German law) that have come into effect since previous
releases became available.

c) Abgabe neuer Releases. Darunter fallen neue Releases, die im
Rahmen des Leistungsumfanges der Programme liegen und in diesem
Rahmen funktionelle oder technologische Anpassungen bringen. In den
Releases wird zudem die Berücksichtigung der seit Verfügbarkeit des
vorhergehenden Releases in Kraft getretenen arbeitszeitgesetzlichen
Neuerungen (deutsches Recht) sichergestellt.

d)
Provision of updated versions of the reference manual, the
user manuals and the technical documentation (hereinafter: the
DOCUMENTATION) on release changes, in electronic form.

d) elektronische Bereitstellung aktualisierter Versionen des
Referenzhandbuchs, der Anwenderhandbücher und der technischen
Dokumentationen (nachfolgend „DOKUMENTATION“ genannt) zu den
Releasewechseln.

e)
Elimination of faults relating to programs after the warranty
period has expired.

e) Fehlerbehebung in Bezug auf die Programme nach Ablauf der
Gewährleistungszeit.

§ 2 Scope of maintenance services in detail

§ 2 Umfang der Pflegeleistungen im Einzelnen

1. Support programs

1.

Pursuant to these terms and conditions, COMPANY will provide
CUSTOMER with software maintenance services exclusively for the
following releases:

Die GESELLSCHAFT gewährt dem KUNDEN nach Maßgabe dieser
Bedingungen
ausschließlich
für
die
folgenden
Releases
Softwarepflegeleistungen:

a) The current Major Release of the programs listed in the individual
contracts, but for the product ATOSS Time Control only until the
appearance of an upwardly compatible Minor Release.

a)
Das jeweils aktuelle Major Release der in den Einzelverträgen
aufgeführten Programme, allerdings für das Produkt ATOSS Time
Control nur bis zum Erscheinen eines aufwärtskompatiblen Minor
Releases.

b) The current Minor Release of the programs listed in the individual
contracts, but only until the appearance of an upwardly compatible
Minor Release.

Unterstützte Programme

b)
Das jeweils aktuelle Minor Release der in den Einzelverträgen
aufgeführten Programme, allerdings nur bis zum Erscheinen eines
aufwärtskompatiblen Minor Releases.

c) The Minor Release immediately preceding the current Major
Release of a program, but for the product ATOSS Time Control only
for a period of 24 months following the appearance of the Minor
Release and for all other products only for a period of 12 months
following the appearance of the then valid, generally available Major
Program Release.

c)
Das dem jeweils aktuellen Major Release unmittelbar
vorausgehende Minor Release eines Programmes, allerdings für das
Produkt ATOSS Time Control nur für einen Zeitraum von 24 Monaten
ab Erscheinen des Minor Releases und für alle anderen Produkte nur
für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Erscheinen des dann gültigen
allgemein verfügbaren Major Releases.

d) The immediately preceding Major Release of a program (does
not apply to the product ATOSS Time Control), but only for a period
of 12 months following the appearance of the then valid, generally
available Major Release.

d)
Das unmittelbar vorausgehende Major Release eines
Programmes (gilt nicht für das Produkt ATOSS Time Control), allerdings
nur für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Erscheinen des dann
gültigen allgemein verfügbaren Major Releases.

Following the time limits as per c) and d) above, COMPANY will
provide software maintenance services for older releases only
under the terms of separate service agreements and at the costs
usually charged for such services.

Nach den in lit. c) und d) genannten Zeitpunkten wird die
GESELLSCHAFT für ältere Releases Softwarepflegeleistungen nur
nach Maßgabe gesonderter Dienstleistungsvereinbarungen und zu den
üblicherweise berechneten Kosten für derartige Leistungen erbringen.

The term Major Release refers to each release so described by
COMPANY and designated by a release number preceding the
period (e.g. 3.x; 4.x, etc.).

Der Begriff Major Release meint jedes durch die GESELLSCHAFT als
solches durch die Angabe einer Vorpunktreleasenummer (z.B. 3.x; 4.x
etc.) bezeichnetes Release.

The term Minor Release refers to each release so described by
COMPANY and designated by a release number following the
period (e.g. x.1; x.2, etc.).

Der Begriff Minor Release meint jedes durch die GESELLSCHAFT als
solches durch die Angabe einer Nachpunktreleasenummer (x.1; x.2;
etc.) bezeichnetes Release.

The term Release refers to both Major Releases and Minor
Releases.

Der Begriff Release meint sowohl Major Releases als auch Minor
Releases.
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2. Releases

2. Releases

COMPANY will make new releases available as part of its
maintenance service. New releases may also only entail the
provision of individual new modules. New releases are supplied by
COMPANY either by post on the agreed data media or in electronic
form for download via the Internet. CUSTOMER is responsible for
backing up these releases.

Die GESELLSCHAFT stellt im Rahmen der Pflege neue Releases zur
Verfügung. Neue Releases können in der Bereitstellung auch nur
einzelner neuer Module bestehen. Die neuen Releases werden von der
GESELLSCHAFT per Post auf vereinbartem Datenträger oder
elektronisch zum Download im Internet bereitgestellt. Der KUNDE ist
für das Sichern der Releases verantwortlich.

COMPANY grants CUSTOMER the same rights of use in respect of
these releases as agreed in the respective licensing contract.

Die GESELLSCHAFT gewährt dem KUNDEN in Bezug auf Releases
die im jeweiligen Lizenzvertrag vereinbarten Nutzungsrechte.

COMPANY will note suggested improvements and investigate their
practicality and the possibility of implementation before making a
final decision on whether to implement a suggestion. No
remuneration is owed by COMPANY to CUSTOMER for any
suggested improvements that may be used. All potential rights to
such suggestions are deemed to transfer to COMPANY at the time
an improvement is suggested.

Die GESELLSCHAFT nimmt Verbesserungsvorschläge entgegen, prüft
ihre allgemeine Verwendbarkeit und die Möglichkeiten zur
Implementierung
und
entscheidet
abschließend
über
die
Implementierung eines Vorschlages. Die GESELLSCHAFT schuldet für
verwendete Verbesserungsvorschläge des KUNDEN keinerlei
Vergütung; mit der Bekanntgabe des Verbesserungsvorschlages gehen
alle eventuellen Rechte aus seinem Vorschlag kostenlos auf die
GESELLSCHAFT über.

3.

3. Fehlerbehebung

Elimination of faults

COMPANY will commence fault elimination

Die GESELLSCHAFT beginnt mit der Fehlerbehebung

a)
for faults which prevent operation: within one hour following
receipt of the fault report during normal working hours at
COMPANY’s Development Department;

a) bei betriebsverhindernden Fehlern: innerhalb einer Stunde nach
Eingang der Fehlermeldung während der regulären Geschäftszeiten
der Entwicklung der GESELLSCHAFT;

b)
for faults which impede operation: within one day following
receipt of the fault report during normal working hours at
COMPANY’s Development Department;

b) bei betriebsbehindernden Fehlern: innerhalb eines Tages nach
Eingang der Fehlermeldung während der regulären Geschäftszeiten
der Entwicklung der GESELLSCHAFT;

c)
for other faults: within a reasonable period of time, and
certainly in the development of the next release.

c) bei sonstigen Fehlern: innerhalb angemessener Frist, jedenfalls im
Rahmen der Entwicklung des nächsten Releases.

Fault categories:

Fehlerkategorien:

a)
Faults which prevent operation (Fault category 1): Serious
faults, for example faults which prevent the software from being
used; defects in central functions which cause the entire application
to abort.

a) Betriebsverhindernde Fehler (Fehlerkategorie 1): schwere Fehler,
z.B. Fehler, die dazu führen, dass die Software nicht genutzt werden
kann; Fehler in zentralen Funktionen, die zum Abbruch der gesamten
Anwendung führen.

b)
Faults which impede operation (Fault category 2):
Intermediate faults, for example faults which do not cause the
application to abort and do not rank among the other faults listed in
Fault category 1, but are nevertheless of such severity that it is not
reasonable to await correction in the next release. This in particular
includes defects which cannot reasonably be worked around by
organizational means.

b) Betriebsbehindernde Fehler (Fehlerkategorie 2): mittlere Fehler, z.B.
Fehler in der Anwendung, die nicht zum Abbruch führen, nicht zu den
anderen in der Fehlerkategorie 1 aufgeführten Fehlern gehören und
gleichwohl so erheblich sind, dass eine Fehlerkorrektur im nächsten
Release nicht zumutbar ist. Der Mangel kann insbesondere nicht mit
organisatorischen Mitteln in vertretbarem Umfang umgangen werden.
c) Sonstige Fehler (Fehlerkategorie 3): leichte Fehler, z.B. Fehler, die
keine bedeutsame Auswirkung auf Funktionalität und Nutzbarkeit
haben. Die Nutzung der Programme ist hier-durch nicht oder nur
unwesentlich eingeschränkt.

c)
Other faults (Fault category 3): Minor faults, for example faults
which have no significant effect on functionality and usability. Use
of the programs is not restricted, or restricted to a negligible extent
only.
The duty to eliminate program faults will lapse if any changes are
made by CUSTOMER or third parties to the licensed material or its
environment which cause the fault.

Die Pflicht zur Fehlerbehebung der Programme erlischt, wenn der
KUNDE oder Dritte am Lizenzmaterial oder dessen Umgebung
Veränderungen vornehmen, die für den Fehler ursächlich sind. Das
Auftreten von Fehlern berechtigt den KUNDEN nicht, Zahlungen
zurückzuhalten oder zu kürzen. Die GESELLSCHAFT schuldet die
Ergreifung wirtschaftlich und technisch angemessener Maßnahmen zur
Beseitigung des Fehlers oder den Hinweis für die Umgehung des
Fehlers. Der KUNDE wird die GESELLSCHAFT hierbei im Rahmen des
Zumutbaren unterstützen.

The occurrence of faults shall not entitle CUSTOMER to withhold or
reduce payments.
It is incumbent on COMPANY to take economically and technically
reasonable steps to eliminate the fault or provide instructions on
how to work around it. Insofar as is reasonable CUSTOMER shall
support COMPANY in doing so.
§ 3 Rights of use

§ 3 Nutzungsrechte

The nature and scope of the rights granted by COMPANY to
CUSTOMER to use the releases supplied or made available and

Die Art und der Umfang der dem KUNDEN von der GESELLSCHAFT
eingeräumten Nutzungsrechte an den unter dem Pflegevertrag
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other services pursuant to the maintenance contract will be
determined by the terms of the program licensing agreements
between the parties.

bereitgestellten oder gelieferten Releases und sonstigen Leistungen
bestimmt sich nach den Regelungen des für die Programme zwischen
den Parteien vereinbarten Lizenzvertrages.

§ 4 Support to be provided by CUSTOMER

§ 4 Unterstützungsleistungen des KUNDEN

Insofar as is reasonable CUSTOMER shall support COMPANY in
the performance of software maintenance services in particular as
follows:

Der KUNDE wird die GESELLSCHAFT im Rahmen des Zumutbaren bei
der Erbringung der Softwarepflegeleistungen insbesondere durch die
nachfolgenden Leistungen unterstützen:

a) If CUSTOMER detects a fault in the programs, this should be
reported to COMPANY together with all necessary documentary
records, that is to say, extracts from data files, description of the
fault and where appropriate dumps. COMPANY may if necessary
request additional documentation. COMPANY will ensure the
confidential treatment of data.

a) Wird vom KUNDEN ein Fehler der Programme festgestellt, so ist
dieser mit allen erforderlichen Unterlagen, d.h. Auszüge der Dateien,
Fehlerbeschreibung sowie eventuelle Dumps, an die GESELLSCHAFT
zu melden. Die GESELLSCHAFT kann gegebenenfalls weitere
Unterlagen nachfordern. Die GESELLSCHAFT gewährleistet die
vertrauliche Behandlung der Daten.

b) CUSTOMER must itself carry out the installation of any error
elimination programs (bug fixes, patches, maintenance releases).

b)
Der
KUNDE
hat
die
Installation
etwaiger
Fehlerbeseitigungsprogramme (Bug Fixes, Patches, Maintenance
Releases) selbst durchzuführen.

c) For the purpose of performing software maintenance services,
CUSTOMER shall afford COMPANY remote access to its IT system
to enable COMPANY to carry out remote diagnosis of the fault.
COMPANY is not able to ensure the smooth performance of
software maintenance services if CUSTOMER does make remote
access available on request.

c) Der KUNDE wird der GESELLSCHAFT zur ordnungsgemäßen
Erbringung der Softwarepflegeleistungen einen Remote Zugriff auf sein
EDV System ermöglichen, damit die GESELLSCHAFT eine
Ferndiagnose über den Fehler treffen kann. Die GESELLSCHAFT kann
die reibungslose Erbringung der Softwarepflegeleistungen nicht
sicherstellen, wenn der KUNDE der GESELLSCHAFT auf deren
Anforderung keinen Remotezugriff zur Verfügung stellt.

d) CUSTOMER shall nominate a competent contact (system
administrator) and a deputy, via whom all communications will be
conducted in connection with the performance of software
maintenance services by COMPANY. CUSTOMER’s system
administrator will safeguard first line support for program users on
CUSTOMER’s premises. This also applies in the case of multiple
installations following prior arrangement of sub-licenses. The
system administrator will be recorded in COMPANY’s sales
information system.

d) Der KUNDE benennt der GESELLSCHAFT einen zuständigen
Ansprechpartner (Systemverantwortlichen) sowie einen Ersatz über
den die gesamte Kommunikation im Rahmen der Erbringung der
Softwarepflegeleistungen durch die GESELLSCHAFT abgewickelt
wird. Der Systemverantwortliche des KUNDEN wird einen First Line
Support für die Nutzer der Programme beim KUNDEN sicherstellen.
Dies gilt auch bei Mehrfachinstallationen nach vorherigem Abschluss
von
Nebenlizenzen.
Der
Systemverantwortliche
wird
im
Vertriebsinformationssystem der GESELLSCHAFT hinterlegt.

e) CUSTOMER shall ensure that in each case the system
requirements for the use of COMPANY’s software programs are
observed.

e) Der KUNDE wird sicherstellen, dass die jeweiligen
Systemvoraussetzungen für den Einsatz der Softwareprogramme der
GESELLSCHAFT beachtet werden.

§ 5 Services not included

§ 5 Nicht umfasste Leistungen

The following services are not included:

Die folgenden Leistungen werden nicht erfasst:

a) Services for programs not used by CUSTOMER in accordance
with the DOCUMENTATION.

a) Leistungen für Programme, bei denen der KUNDE die Programme
nicht entsprechend der DOKUMENTATION genutzt hat.

b) Provision of entirely new functions that constitute a material
expansion in performance, or the provision of new products. Such
expansions and new products will be offered by COMPANY for
fixed-term use at separate cost.

b) Bereitstellung völlig neuer Funktionen, die eine wesentliche
Erweiterung des Leistungsumfanges bedeuten sowie die Bereitstellung
neuer Produkte. Solche Erweiterungen und neuen Produkte werden
von der GESELLSCHAFT gegen gesondertes Entgelt zum Erwerb
angeboten.

c) Installation of new releases and necessary modifications to
CUSTOMER’s system environment.

c) Installation neuer Releases sowie erforderliche Anpassungen der
Systemumgebung des KUNDEN.

d) On-site services – unless otherwise agreed.

d) Vorort Leistungen – soweit nicht anders vereinbart.
§ 6 Term and Termination

§ 6 Laufzeit

Either of the contractual parties may first cancel the software
maintenance agreement at the end of a period of five years. The life
of the software maintenance agreement begins on the date of
commencement of the first payment period indicated on the first
invoice for maintenance fees, by default on the date of the

Die Kündigung des Softwarepflegevertrages ist erstmalig zum Ende
einer Laufzeit von 5 Jahren durch eine der Vertragsparteien möglich.
Die Laufzeit beginnt mit dem in der ersten Rechnung über die
Pflegegebühren bezeichneten Datum des Beginns des ersten
Zahlungszeitraums, in Ermangelung dessen mit dem Datum des
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conclusion of the individual contract. The cancellation notice period
shall be three months in each case. If the maintenance agreement
has not been cancelled with a notice period of three months before
the expiry of the relevant period it shall be extended in each case by
a further 12 months after the expiry of the five years. The endcustomer shall be entitled to a special right of cancellation relating
to the software maintenance agreement as of the end of the
payment period designated in the relevant individual agreement if it
discontinues the use of the license material, or individual modules
of the license material. Proportional reimbursement of due or
partially rendered software maintenance fees shall be excluded.
Following the exercise of the above-mentioned special cancellation
right, the end-customer shall be obligated to provide the COMPANY
with all copies or partial copies of the relevant programs, or to
destroy (delete) them, and to assure the COMPANY upon request
of such deletion in lieu of oath; the same shall apply for all
components of the DOCUMENTATION. The CUSTOMER shall be
entitled to require continued use for purely archiving purposes, to
the extent that such use is necessary as a result of mandatory
statutory regulations.

Vertragsschlusses. Die Kündigungsfrist beträgt jeweils drei Monate.
Nach Ablauf der 5 Jahre verlängert sich der Pflegevertrag um jeweils
weitere 12 Monate, wenn er nicht mit einer Frist von 3 Monaten vor
Ablauf der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird. Dem KUNDEN steht ein
Sonderkündigungsrecht des Softwarepflegevertrages zum Ende der im
jeweiligen Einzelvertrag bezeichneten Zahlungsperiode für den Fall zu,
dass er die Nutzung des Lizenzmaterials bzw. einzelner Module des
Lizenzmaterials beendet. Eine anteilige Rückvergütung fälliger oder
bereits entrichteter Softwarepflegegebühren ist ausgeschlossen. Nach
Ausübung des vorstehenden Sonderkündigungsrechts ist der KUNDE
verpflichtet, das Original sowie alle Kopien und Teilkopien der
betreffenden Programme an die GESELLSCHAFT herauszugeben
oder zu vernichten (löschen) und auf Anforderung der
GESELLSCHAFT die Löschung an Eides Statt zu versichern; dies gilt
auch für sämtliche Bestandteile der DOKUMENTATION. Soweit für den
KUNDEN aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften erforderlich,
kann er die Fortsetzung der Nutzung zu reinen Archivierungszwecken
verlangen.

§ 7 Software maintenance fees

§ 7 Softwarepflegegebühren

The software maintenance fees are specified in the individual
contract and are due and payable in advance in the installments as
agreed in the individual contract, plus statutory VAT. The first
software maintenance fee will be invoiced on the first day of the
month following the delivery of the licensed material. COMPANY
shall be entitled on January 1 each year to adjust the software
maintenance fee, whereby the change shall not exceed the
corresponding increase in the official consumer index for the
Federal Republic of Germany or a replacement index by more than
2 full percentage points. All invoices are payable within ten (10) days
from the date of invoice, without discount or deduction. This is a
deadline for payment.

Die im Einzelvertrag festgelegten Softwarepflegegebühren sind in den
im Einzelvertrag genannten Raten jeweils im Voraus zzgl. gesetzlicher
MwSt. fällig, erstmals am ersten Tag des Monats, der auf die Lieferung
des Lizenzmaterials folgt. Die GESELLSCHAFT ist dazu berechtigt,
jeweils
zum
01.
Januar
eines
jeden
Jahres,
die
Softwarepflegegebühren anzupassen, wobei die Änderung die jeweilige
zwischenzeitliche Erhöhung des amtlichen Verbraucherindexes für
Bundesrepublik Deutschland oder des an seine Stelle tretenden
Indexes um nicht mehr als 2 volle Prozentpunkte übersteigen darf. Alle
Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum ohne
Skonto oder sonstige Abzüge zahlbar. Dies ist eine feste Zahlungsfrist.
Sofern der KUNDE Lizenzerweiterungen, Modulnachkäufe oder
Nebenlizenzen über die bei Abschluss des Erstvertrages bereits
lizenzierten Softwareprodukte der GESELLSCHAFT hinaus abschließt,
erhöhen sich die Pflegegebühren auf der Grundlage der jeweils gültigen
Preisliste der GESELLSCHAFT.

Insofar as CUSTOMER may extend the license or purchase
additional modules or sub-licenses in excess of the software
products licensed from COMPANY upon conclusion of the initial
contract, the maintenance fees will be increased on the basis of
COMPANY’s price list as amended.
§ 8 Defects in performance quality

§ 8 Qualitative Leistungsstörungen

If software maintenance services are not performed in accordance
with contract for reasons for which COMPANY is responsible,
COMPANY is obliged to perform the software maintenance services
in accordance with contract within a reasonable period of time at no
additional cost to CUSTOMER. This will however be conditional
upon a complaint being received from CUSTOMER forthwith and in
writing. The complaint must be made at the latest within 2 weeks
after CUSTOMER becomes aware, or after the point in time at which
CUSTOMER should have become aware unless guilty of gross
negligence. Should essential aspects of the software maintenance
services not be performed for reasons for which CUSTOMER is not
responsible within a period of grace to be set by CUSTOMER in
writing, CUSTOMER shall be entitled to cancel the contract without
notice.

Werden die Softwarepflegeleistungen nicht vertragsgemäß erbracht
und hat die GESELLSCHAFT dies zu vertreten, so ist sie verpflichtet,
die Softwarepflegeleistungen ohne Mehrkosten für den KUNDEN
innerhalb angemessener Frist vertragsgemäß zu erbringen.
Voraussetzung ist eine Rüge des KUNDEN, die unverzüglich und
schriftlich zu erfolgen hat. Die Rüge hat spätestens innerhalb von 2
Wochen nach Kenntnis oder ab dem Zeitpunkt, zu dem der KUNDE
ohne grobe Fahrlässigkeit hätte hiervon Kenntnis erlangen müssen, zu
erfolgen.
Gelingt
die
vertragsgemäße
Erbringung
der
Softwarepflegeleistung aus vom KUNDEN nicht zu vertretenden
Gründen innerhalb einer vom KUNDEN schriftlich zu setzenden,
angemessenen Nachfrist in wesentlichen Teilen nicht, ist der KUNDE
zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt.
In diesem Fall hat die GESELLSCHAFT Anspruch auf Vergütung für die
bis zum Wirksamwerden der Kündigung aufgrund des Vertrages
erbrachten Leistungen. Die Vergütung entfällt nur für solche
Leistungen, für die der KUNDE innerhalb von zwei Wochen nach
Kündigung nachweist, dass sie für ihn nicht nutzbar und ohne Interesse
sind. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
Weitergehende Ansprüche des KUNDEN wegen qualitativer
Leistungsstörung sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie nicht bei der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

In this case COMPANY shall be entitled to payment for services
performed on the basis of the contract up to the time at which
termination takes effect. Payment may be omitted only for services
which CUSTOMER within two weeks of termination shall
demonstrate to be of no use and no interest. The right to terminate
for good cause remains unaffected. Any more extensive claims by
CUSTOMER for defects in performance quality are excluded. This
exclusion shall not however apply in case of willful intent or gross
negligence, loss of life, physical injury or impairment of health, or in
any other cases in which COMPANY is mandatorily liable.

Juli 2020
4

General Terms and Conditions of ATOSS Software AG
– hereinafter: the "COMPANY" –
Rosenheimer Str. 141 h  81671 Munich  Telephone +49. 89. 4 27 71-0  Fax +49. 89. 4 27 71-100  www.atoss.com

for Software maintenance

§ 9 Liability

§ 9 Haftung

1. COMPANY shall have unlimited liability

1. Die GESELLSCHAFT haftet unbeschränkt

- for willful intent and gross negligence,

- bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,

- for negligence leading to loss or life, physical injury or impairment
of health,

- im Falle der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit,

- in accordance with the terms of the German Product Liability Act
(Produkthaftungsgesetz), and

- nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie
- im Umfang einer von der GESELLSCHAFT übernommenen Garantie.

- within the terms of a guarantee accepted by COMPANY.
2. In case of the breach of an essential contractual obligation
endangering the purpose of the contract (cardinal duty) due to minor
negligence, the level of COMPANY’s liability shall be limited to
typical, foreseeable losses dependent on the nature of the business
in question. In such cases irrespective of legal grounds,
COMPANY’s liability shall be limited to € 25,000.00.

2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer den Vertragszweck
gefährdenden wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) ist die
Haftung der GESELLSCHAFT der Höhe nach begrenzt auf den
Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und
typisch ist. Ergänzend hierzu ist die Haftung der GESELLSCHAFT
unabhängig vom Rechtsgrund auf € 25.000,- begrenzt.

3. Any more extensive liability on the part of COMPANY is excluded.

3. Eine weitergehende
ausgeschlossen.

4. Other than in cases as described in Para. 1 COMPANY shall not
be liable for profits lost or savings forfeit, losses resulting from thirdparty claims and other indirect or consequential losses.

4. Außer in den Fällen des Absatzes 1 haftet die GESELLSCHAFT nicht
für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus
Ansprüchen Dritter und sonstige mittelbare und Folgeschäden.

5. In the event of loss of data, COMPANY’s liability shall in all cases
be limited to the losses that would have been incurred if
CUSTOMER had carried out proper back-ups.

5. Im Falle eines Datenverlustes ist die Haftung der GESELLSCHAFT
in jedem Fall begrenzt auf den Schaden, der bei ordnungsgemäßer
Datensicherung durch den KUNDEN entstanden wäre.

§ 10 Limitation in time

§ 10 Verjährung

Liability claims and claims arising from qualitative malperformance
will expire in one year from the time at which the circumstances
underlying the claim become known, or from the point in time at
which CUSTOMER should have become aware unless guilty of
gross negligence, subject to a maximum of five years from delivery
of the customer-specific programming/modification. Liability in case
of willful intent will expire as provided for by law.

Haftungsansprüche und Ansprüche aus qualitativer Leistungsstörung
verjähren in einem Jahr ab Kenntnis über die den Anspruch
begründenden Umstände oder dem Zeitpunkt, zu dem der KUNDE
ohne grobe Fahrlässigkeit hätte hiervon Kenntnis erlangen müssen,
spätestens jedoch in fünf Jahren nach Eintritt des die Haftung
begründenden Ereignisses. Die Verjährung bei Haftung wegen Vorsatz,
grober Fahrlässigkeit und in allen sonstigen Fällen, in denen eine Partei
zwingend gesetzlich haftet, richtet sich nach den gesetzlichen
Regelungen.

§ 11 Data protection, non-disclosure

§ 11 Datenschutz, Geheimhaltung

Upon conclusion of the contract, the COMPANY and the
CUSTOMER have entered into a data processing agreement in
accordance with the requirements of the GDPR. All processing of
personal data by the COMPANY is carried out on the basis of this
data processing agreement. The CUSTOMER must ensure that the
personal data of its employees which is stored on the CUSTOMER's
systems can only be accessed by the COMPANY's employees,
provided that this is necessary for the COMPANY to provide its
services. The transmission of non-anonymized personal data (e.g.
test data, employee master data etc.) to the COMPANY is not
permitted within the scope of the services to be provided by the
COMPANY. CUSTOMER shall ensure that COMPANY is made
aware of all relevant circumstances over and beyond the provisions
of the law which must be known to COMPANY for reasons of data
protection and confidentiality. COMPANY shall ensure that all
persons charged with executing and fulfilling the contract shall
comply with the data protection requirements. Both CUSTOMER
and COMPANY are obliged to treat all confidential information,
trade and business secrets of which they may acquire knowledge in
the context of their contractual relationship as confidential, and in
particular shall not disclose the same to third parties or exploit the

Die GESELLSCHAFT und der KUNDE haben mit Vertragsschluss eine
den Anforderungen der DSGVO entsprechende Vereinbarung über die
Datenverarbeitung im Auftrag geschlossen. Sämtliche Verarbeitungen
personenbezogener Daten im Auftrag durch die GESELLSCHAFT
erfolgen auf Basis dieser Vereinbarung über die Datenverarbeitung im
Auftrag. Bei Erbringung von Leistungen durch die GESELLSCHAFT hat
der KUNDE sicherzustellen, dass personenbezogene Daten seiner
Mitarbeiter nur dann auf den Systemen des KUNDEN für Mitarbeiter der
GESELLSCHAFT einsehbar sind, wenn und soweit dies zur Erbringung
der Leistung durch die GESELLSCHAFT erforderlich ist. Eine
Übermittlung von nicht anonymisierten personenbezogenen Daten (z.B.
Testdaten, Mitarbeiterstammdaten, etc.) an die GESELLSCHAFT ist im
Rahmen der durch die GESELLSCHAFT zu erbringenden Leistungen
nicht zulässig. Der KUNDE sorgt dafür, dass der GESELLSCHAFT alle
relevanten, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden
Sachverhalte, deren Kenntnis für sie aus Gründen des Datenschutzes
und der Geheimhaltung erforderlich ist, bekannt gegeben werden. Die
GESELLSCHAFT stellt sicher, dass alle Personen, die mit der
Bearbeitung und Erfüllung des Vertrages betraut sind, die Einhaltung
der Bestimmungen des Datenschutzes beachten. Sowohl der KUNDE
als auch die GESELLSCHAFT sind verpflichtet, alle im Rahmen des

Juli 2020
5

Haftung

der

GESELLSCHAFT

ist

General Terms and Conditions of ATOSS Software AG
– hereinafter: the "COMPANY" –
Rosenheimer Str. 141 h  81671 Munich  Telephone +49. 89. 4 27 71-0  Fax +49. 89. 4 27 71-100  www.atoss.com

for Software maintenance
same other than for contractual purposes. To the extent that the
CUSTOMER is entitled to pass on confidential information to third
parties (including the companies affiliated with it) in deviation from
the foregoing on the basis of contractual or statutory provisions, the
CUSTOMER shall commit such third parties in advance in writing to
confidentiality in accordance with the provisions of this § 11. The
COMPANY and/or its affiliated group companies can create and use
analyses and evaluations, which may use customer data and
information, in particular such as license information, technical
information or information concerning or relating to the technical
conditions of the deployment of the licensed material, the use of the
licensed material and the necessary duties to cooperate on the part
of the CUSTOMER ("analyses"), as follows: For the purpose of the
creation of these analyses, information is anonymized and
aggregated and automatically sent to the COMPANY and/or its
affiliated group companies. The CUSTOMER or, in the case of the
ATOSS Cloud Solution, the COMPANY on behalf of the
CUSTOMER will set up an interface between the CUSTOMER's
system and the COMPANY in order to enable the automatic
transmission of the information to the COMPANY.

Vertragsverhältnisses
erlangten
vertraulichen
Informationen,
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln,
insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu
vertraglichen Zwecken zu verwerten. Soweit der KUNDE hiervon
abweichend aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher Regelungen
berechtigt ist, vertrauliche Informationen an Dritte (einschließlich der mit
ihm verbundenen Unternehmen) weiterzugeben, hat er diese Dritten
vorab schriftlich auf Vertraulichkeit entsprechend den Bestimmungen in
diesem § 11 zu verpflichten. Die GESELLSCHAFT und/oder die mit ihr
verbundenen
Konzernunternehmen
können
Analysen
und
Auswertungen erstellen, die teilweise Kundendaten und Informationen
verwenden, wie beispielsweise Lizenzinformationen, technische
Informationen oder beispielsweise solche Informationen die sich aus
den technischen Rahmenbedingungen des Einsatzes des
Lizenzmaterials, der Nutzung des Lizenzmaterials und der Dienst- und
Supportleistungen durch den KUNDEN ergeben, wie im Folgenden
beschrieben ("Analysen"). Zum Zweck dieser Analysen werden
Informationen anonymisiert und aggregiert und automatisch an die
GESELLSCHAFT
und/
oder
die
mit
ihr
verbundenen
Konzernunternehmen versandt. Zum Zwecke des automatischen
Versands dieser Informationen richtet der KUNDE bzw. im Falle der
ATOSS Cloud Solution die GESELLSCHAFT für den KUNDEN eine
technische Verbindung zwischen dem System des KUNDEN und der
GESELLSCHAFT ein, die es ermöglicht die Informationen automatisch
an die GESELLSCHAFT zu übermitteln.

Any non-anonymized personal data contained in the customer data
is - unless otherwise agreed - only used to provide the services in
the agreed contractual manner. Nonetheless, any analyses based
on anonymized information can be in particular used for the
following purposes: System improvements, technical resources and
support services, research and development for the cloud and
consulting services, data integrity testing and security measures,
internal demand planning, industry-specific developments,
applications in the fields of AI (artificial intelligence) and anonymous
benchmarking with other customers.

Die in den Kundendaten enthaltenen nicht-anonymisierten
personenbezogenen Daten, werden – soweit nicht anders vereinbart –
nur zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen verwendet.
Die Analysen auf Basis von anonymisierten Informationen können
dagegen beispielsweise für die folgenden Zwecke verwendet werden:
Verbesserungen von Systemen, technische Ressourcen und Support,
Forschung und Entwicklung für Cloud und Consulting Services, Prüfung
und Sicherheit der Datenintegrität, interner Bedarfsplanung, BranchenEntwicklungen, Anwendungen im Bereich KI (Künstliche Intelligenz)
und anonymes Benchmarking mit andern Auftraggebern.

§ 12 Written form, law, jurisdiction

§ 12 Schriftform, Rechtsordnung, Gerichtsstand

Alterations or amendments must be made in writing in order to be
effective. The COMPANY is entitled to unilaterally amend these
General Terms and Conditions of Business on its reasonable
discretion, provided that this is reasonable for the CUSTOMER and
necessary for good cause. A good cause shall in particular but not
limited to be deemed in the case of new technical developments or
changes of the applicable laws, legal framework conditions or
adjustments to the agreements with regard to the processing of
personal data or the elimination of a contractual imbalance. The
COMPANY will inform the CUSTOMER of any intended changes in
detailing the amendments of the clauses by notice to the contact
address as determined by the CUSTOMER. The changes shall be
deemed to be accepted and will become integral part of the General
Terms and Conditions of Business concluded between the
COMPANY and the CUSTOMER if the CUSTOMER does not object
in writing or text form within six weeks after receipt of the
amendment notification. CUSTOMER’s conflicting terms and
conditions shall not apply. This contract is subject exclusively to
German law. Application of the “uniform CISG” (UN Convention on
the International Sales of Goods) is expressly excluded. The place
of fulfillment for all obligations arising from this contract is Munich.
All disputes, arising out of or in connection with the agreements,
these General Terms and Conditions and any and all other disputes
between parties, shall be adjudicated exclusively by the local court
at Munich, Germany.

Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Die GESELLSCHAFT ist jedoch berechtigt, im Rahmen des
für
den
KUNDEN
Zumutbaren,
diese
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einseitig zu ändern, soweit dies aus wichtigen
Gründen erforderlich ist. Wichtige Gründe können insbesondere neue
technische Entwicklungen oder rechtliche Rahmenbedingungen,
Anpassungen der Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen
Daten sowie die Beseitigung einer nachträglich entstandenen
Äquivalenzstörung sein. Die GESELLSCHAFT wird den KUNDEN über
eine beabsichtigte Änderung unter Mitteilung des Regelungsinhalts der
geänderten Klauseln an die angegebene Kontaktadresse des Kunden
informieren. Die beabsichtigte Änderung wird zum Bestandteil der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen der GESELLSCHAFT
und dem KUNDEN, wenn der KUNDE nicht binnen sechs Wochen nach
Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das
Vertragsverhältnis dem der GESELLSCHAFT gegenüber in Schriftoder Textform widerspricht. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen
des Kunden finden keine Anwendung. Auf diesen Vertrag ist
ausschließlich deutsches Recht anzuwenden; die Anwendung des
“Einheitlichen UN-Kaufrechts” (Übereinkommen der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Wareneinkauf) wird
ausdrücklich ausgeschlossen. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus
diesem Vertrag ist München. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit den
Vereinbarungen, diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie
allen anderen Streitigkeiten zwischen den Parteien ergeben, ist
München.
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§ 13 Severability clause

§ 13 Salvatorische Klausel

Should any individual terms be invalid, this shall not affect the
validity of the remaining provisions. The parties shall work together
to replace invalid terms with such provisions as most closely
correspond with those that are ineffective.

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, wird hierdurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien
werden zusammenwirken, um unwirksame Regelungen durch solche
Regelungen zu ersetzen, die den unwirksamen Bestimmungen soweit
wie möglich entsprechen.

§ 14 Language

§ 14 Sprache

In case of any inconsistencies between the German and the English
version of these General Terms and Conditions, the German
version shall prevail.

Im Falle der Widersprüchlichkeit bzw. Uneinheitlichkeit der deutschen
und
der
englischen
Fassung
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist alleine die deutsche Fassung maßgeblich.
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