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Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen der QUNIS GmbH für Softwarepflege  
 
Im Verhältnis der QUNIS GmbH (nachfolgend „QUNIS“ genannt) zu ihren Vertragspartnern (nachfolgend „Kunden“ genannt) - zu-
sammen „Vertragsparteien“ genannt - gelten zusätzlich zu den AGB die nachfolgenden besonderen Geschäftsbedingungen für 
Softwarepflege (nachfolgend „AGB Softwarepflege“ genannt). Der Kunde erkennt diese auch für zukünftige Verträge als verbindlich 
an. 
 
I. Definitionen 
 
Hotline-Calls Anfragen im Zusammenhang mit Sachmängel 
der Software oder anderen Leistungen, die sich aus dem 
Einzelvertrag ergeben.  
Reaktionszeit Im Einzelvertrag vereinbarte Zeit vom Ein-
gang eines Hotline-Calls bis zur Kontaktaufnahme des zu-
ständigen QUNIS Support-Mitarbeiters. 
Release Haupt- und Servicereleases zur Software. 
Sachmangel Programmfehler der dazu führt, dass ein Re-
lease nicht über die vereinbarte Beschaffenheit verfügt. 
Servicezeit Im Einzelvertrag festgelegter Zeitraum, in dem 
die Rufbereitschaft zur Verfügung steht. 
Hauptrelease Aktualisierte Version einer Software, die Bug-
Fixes und/oder neue Funktionalitäten enthalten kann, aber 
nicht enthalten muss. 
Servicerelease Neue Version einer Software zur Beseiti-
gung von Programmfehlern oder Fehlfunktionen, d.h. Fehler 
oder Fehlfunktionen der/die dazu führen, dass die Software 
nicht über die vereinbarte Beschaffenheit verfügt, wie sie in 
der jeweiligen Produktbeschreibung beschrieben ist.   
Version Entwicklungsstand der Software mit dem letzten 
freigegeben Release (Haupt- und Servicerelease). 
 
II. Leistungsumfang 
 
1. Pflege von Drittprodukten. Für die Pflege und Wartung von 
Drittprodukten, insbesondere die Bereitstellung von Haupt-
releases oder Servicereleases gelten die Pflegebestimmun-
gen des jeweiligen Drittherstellers, die Anlage zu diesen 
AGB und den jeweiligen Einzelverträgen sind. 
 
2. Hotline-Leistungen. Sofern in einem Einzelvertrag verein-
bart, erbringt QUNIS folgende Hotline-Leistungen: 
 
QUNIS stellt während der Servicezeit eine Rufbereitschaft 
zur Entgegennahme von Hotline-Calls zur Verfügung. Die 
Anfragen des Kunden sind vorrangig über die Support-
Website von QUNIS zu platzieren. Für den Fall, dass die 
Support-Website nicht verfügbar ist, kann der Kunde über 
die zur Verfügung gestellte Telefonnummer oder per Email 
mit QUNIS Kontakt aufnehmen. Die Zugangsdaten und/oder 
die Telefonnummer werden dem Kunden unmittelbar nach 
Abschluss des Einzelvertrages schriftlich oder per E-Mail 
übermittelt. 
 
Während der Servicezeit steht ein qualifizierter Support- 
Mitarbeiter von QUNIS bereit, der nach Eingang eines Hot-
line-Calls innerhalb der Reaktionszeit den Ansprechpartner 
des Kunden kontaktiert. Für die Kontaktaufnahme gilt die im 
jeweiligen Einzelvertrag vereinbarte Reaktionszeit. 
 
3. Abgrenzung. Im Rahmen von Hotline-Leistungen erbringt 
QUNIS keine Beratungs-, Installations- oder Schulungsleis-
tungen. 
 
III. Rechtseinräumung zu neuen Releases 
 
QUNIS räumt dem Kunden an allen unter einem Einzelver-
trag überlassenen Releases Nutzungsrechte in dem Umfang, 
der sich aus dem Einzelvertrag zur Überlassung der Soft-
ware ergibt (sowie aus den Bestimmungen des Drittherstel-
lers). Das für die Überlassung der Software vereinbarte 
Lizenzmodell gilt für jedes neue Release entsprechend. 
 

IV. Mitwirkung und Aufgaben des Kunden 
 
1. Datensicherung. Der Kunde ist zur regelmäßigen Siche-
rung seiner Daten verpflichtet und wird insbesondere vor 
Einspielen eines neuen Releases eine Datensicherung 
durchführen. Die Bestimmungen in A.VI.6. finden Anwen-
dung. 
 
2. First-Level-Support. Der Kunde betreibt selbst den so 
genannten First-Level-Support durch eigene in der Anwen-
dung der Software geschulte Mitarbeiter. Diese sammeln 
Hotline-Calls in einem hauseigenen Unterstützungszentrum 
und übernehmen die Erstberatung des Endanwenders. Nur 
Hotline-Calls, die vom First-Level-Support des Kunden nicht 
bearbeitet werden können, können über die Rufbereitschaft 
(siehe Ziffer II, 2.1) gemeldet werden. Der Kunde benennt 
gegenüber QUNIS maximal zwei Mitarbeiter (Ansprechpart-
ner) seines First-Level-Supports, die sich an die Rufbereit-
schaft wenden können. 
 
3. Datenfernübertragungsverbindung. Der Kunde wird eine 
Datenfernübertragungsverbindung zwischen QUNIS und 
dem Kunden einrichten und wird QUNIS den Remote-Zugriff 
auf seine Systeme, auf denen die zu betreuende Software 
läuft, ermöglichen. 
 
V. Vergütung und Zahlungsbedingungen 
 
1. Höhe der Pflegevergütung. Die Höhe der Pflegevergütung 
ergibt sich aus dem jeweiligen Einzelvertrag.  
 
2. Fälligkeit der Pflegevergütung. Sofern nicht im jeweiligen 
Einzelvertrag abweichend geregelt, ist die Pflegevergütung 
für die Software jeweils im Voraus für ein Kalenderjahr zahl-
bar. 
 
3. Erhöhung der Pflegevergütung. Anpassungen der Pflege-
vergütung wird QUNIS dem Kunden grundsätzlich spätes-
tens drei Monate im Voraus schriftlich ankündigen (im Fol-
genden: “Ankündigungsfrist“). Erhöht sich die Vergütung um 
mehr als 10 %, so ist der Kunde berechtigt, abweichend von 
VI. Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum jeweiligen 
Vertragsende die Softwarepflege für das von der Preisan-
passung betroffene Produkt durch Erklärung gegenüber 
QUNIS zu beenden (Teilkündigung). Wenn QUNIS innerhalb 
dieser Frist keine formgerechte Teilkündigung des Kunden 
zugeht, gelten nach Ablauf dieser Frist die angekündigten 
angepassten Pflegegebühren. Das Recht des Kunden zur 
außerordentlichen Kündigung nach Maßgabe von VI. Abs. 2 
ff. bleibt unberührt. 
 
QUNIS weist darauf hin, dass in dem Softwarepflegevertrag 
von QUNIS mit den Drittherstellern andere Ankündigungs- 
und/oder Kündigungsfristen, insbesondere solche unterhalb 
der im vorgenannten Absatz genannten Fristen vereinbart 
sein können. QUNIS behält sich für diesen Fall vor, in den 
besonderen Bedingungen für das jeweilige Drittprodukt die 
Ankündigungsfrist von QUNIS im Verhältnis zum Kunden 
und/oder die Kündigungsfrist des Kunden gegenüber QUNIS 
entsprechend zu verkürzen. 
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VI. Spezielle Regelungen zu Laufzeit und Kündigung 
 
Einzelverträge über Softwarepflege werden auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. Sie können ordentlich mit einer Frist von 
drei Monaten zum Vertragsende schriftlich gekündigt wer-
den. 
 
Das Recht beider Vertragsparteien zur Kündigung aus wich-
tigem Grund gemäß § 314 BGB bleibt unberührt. Ein wichti-
ger Grund für eine solche Kündigung liegt insbesondere 
dann vor:  

- wenn eine Vertragspartei wiederholt wesentliche Best-
immungen dieser AGB oder eines darunter geschlosse-
nen Einzelvertrages verletzt und eine solche Vertrags-
verletzung auch nicht innerhalb angemessener Frist be-
seitigt oder 

- wenn eine Vertragspartei mit Zahlungen unter einem 
Einzelvertrag mit mehr als drei (3) Monaten in Verzug 
ist. 

Eine Kündigung aus wichtigem Grund darf in der Regel nur 
erfolgen, wenn den Vertragsparteien vor Ausspruch der 
Kündigung eine angemessene Frist zur Abhilfe gesetzt wur-
de und diese Frist erfolglos verstrichen ist. Die Frist zur 
Abhilfe muss unmittelbar nach Kenntnis des wichtigen Grun-
des erfolgen.  
 
Einer Frist zur Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn 

- der Vertragsparteien die geschuldete Leistung ernsthaft 
und endgültig verweigert; 

- besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen die sofortige Kündigung 
rechtfertigen. 

 
Soweit die Frist zur Abhilfe erfolglos verstreicht und einer 
Vertragspartei das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund zusteht, kann die Kündigung nur binnen einer Frist 
von 1 Monat nach Ablauf der Abhilfefrist ausgesprochen 
werden. Soweit eine Abhilfefrist nicht erforderlich ist, muss 
die Kündigung spätestens drei Monate nach Kenntnis von 
den zur Kündigung berechtigenden Umständen ausgespro-
chen werden. Etwaige Schadensersatzansprüche bleiben 
vom Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund unberührt. 
Es gelten die Begrenzungen in Ziffer A.VI. der AGB. 
 
VII. Sachmängel neuer Releases 
 
1. Mängelanzeige. Der Kunde ist verpflichtet, aufgetretene 
Sachmängel eines neuen Releases nachvollziehbar zu be-
schreiben und unverzüglich nach Feststellung schriftlich an 
QUNIS zu melden. 
 
2. Nacherfüllung. Wenn der Kunde einen Sachmangel ge-
mäß Ziffer VII. 1. an QUNIS meldet, steht es im Ermessen 
von QUNIS unter Beachtung der Vorgaben des Drittherstel-
lers, fehlerhafte Releases nachzubessern oder auszutau-
schen. 
 
3. Weitere Rechte des Kunden. Wenn die Nacherfüllung, wie 
in Ziffer VII.2 vorgesehen, innerhalb angemessener Zeit 
scheitert, ist der Kunde verpflichtet, QUNIS eine angemes-
sene Nachfrist zu setzen, es sei denn die Nachfristsetzung 
ist dem Kunden unzumutbar. Schlägt die Nacherfüllung auch 
innerhalb der Nachfrist fehl, ist der Kunde berechtigt, die 
unter dem Einzelvertrag vereinbarte Pflegevergütung zu 
mindern oder den jeweiligen Einzelvertrag außerordentlich 
zu kündigen. Ein Rücktritt vom Einzelvertrag ist ausge-
schlossen. 
 
4. Verjährung. Ansprüche wegen Sachmängeln der Pflege-
leistung verjähren innerhalb von zwölf Monaten ab Abliefe-
rung eines neuen Releases, spätestens innerhalb eines 
Jahres nach Beendigung des Einzelvertrages über Soft-
warepflege. 
 

Stand: März 2014 
 
 
 
 


