
AGB ASP
PRESTIGE as a Service

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Application Service 
Providing („AGB ASP“)
der Firma Online Software AG, 
Forum 7, 69126 Heidelberg

§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Die Online Software AG („ONLINE“) 
ermöglicht dem Kunden die Nutzung 
des PRESTIGEenterprise-Online-
Service („PRESTIGEenterprise“),
beruhend auf der Software PRESTIGE-
enterprise („PRESTIGE“) zum Zweck
der Preis- und Werbekommunika-
tion. Der Kunde erhält Zugriff auf 
PRESTIGEenterprise auf Basis eines 
Application Service Providing (ASP; 
„PRESTIGE as a Service“). 

2. Durch den Einzelvertrag („Auftrag“ 
oder „Bestellformular“) und auf
Basis dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Application Service 
Providing („AGB ASP“) vereinbaren
ONLINE und der Kunde (die „Ver-
tragspartner“) die Regeln für die
Nutzung von PRESTIGEenterprise in 
Form des Online-Dienstes PRESTIGE 
as a Service. 

3. Die Nutzung von PRESTIGEenterprise 
erfolgt ausschließlich auf Grundlage 
der vorliegenden AGB ASP sowie 
auf Grundlage der Dokumente und 
Anlagen, auf die im Einzelvertrag 
und in diesen AGB ASP verwiesen 
wird. Diese sind Bestandteil des 
Vertragswerkes zwischen ONLINE 
und dem Kunden. Entgegenstehende,
abweichende oder ergänzende Be-
dingungen des Kunden gelten nicht, 
auch wenn ONLINE diesen nicht aus-
drücklich widerspricht. Abweichende 
individuelle Verein-barungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen. 

4. Angebote von ONLINE sind 
freibleibend und unverbindlich, es 
sei denn, sie werden ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet oder sie 
erfolgen befristet. Das Vertragsver-
hältnis zwischen dem Kunden und 
ONLINE kommt grundsätzlich mit 
der Unterzeichnung des Bestellfor-
mulars zustande, gegebenenfalls 
mit schriftlicher Auftragsbestätigung 
oder dadurch, dass ONLINE mit der 
Ausführung der Leistungen beginnt. 

5. Angaben und Darstellungen auf 
Websites, in Produkt- und Pro-
jektbeschreibungen, technischen 
Dokumentationen und sonstigen 
Werbematerialien stellen keine 
Beschaffenheitsgarantie dar, es sei 

denn, ONLINE erklärt dies ausdrück-
lich und schriftlich.  

6. ONLINE bietet PRESTIGEenterprise 
nur Unternehmen für ihre eigene 
gewerbliche oder selbstständige be-
rufliche Tätigkeit an. Für Verbraucher 
gelten besondere Bedingungen. Eine 
geschäftsmäßige Vermittlung der 
PRESTIGE-Services an Dritte ist dem 
Kunden untersagt, es sei denn, diese 
Vermittlung wird in einem gesonder-
ten Partnervertrag zwischen ONLINE 
dem Kunden gestattet. 

7. ONLINE ist berechtigt, Subunter-
nehmer einzusetzen. Der Kunde kann 
dem Einsatz von Subunternehmern 
nur aus wichtigem Grund widerspre-
chen. 

§ 2 Beschreibung der Modelle 

Entsprechend den im Bestellformular 
vereinbarten Modellen und Varianten 
erhält der Kunde für die Vertragslauf-
zeit folgende Leistungen, die in den 
folgenden Paragrafen im Einzelnen 
beschrieben werden: 

2.1 PRESTIGE as a Service 

Bei PRESTIGE as a Service befinden 
sich der oder die definierten Stan-
dardbenutzer des Kunden auf einem 
eigens für den Kunden bereitgestell-
ten Mandantenserver. Der Kunde 
hat Zugriff auf die im Bestellformular 
oder in der Leistungsbeschreibung 
definierten Module, wie Cross 
Merchandising, MobileBrowser, 
Mehrartikelplakat, EventHandler, die 
Funktionalitäten PRESTIGE Designer, 
PowerPoint Add-In sowie DisplayEn-
gines und Print-Engines, die Werbe-
daten anzeigen oder ausdrucken. 
Die DisplayEngine ist eine separate 
Softwarekomponente, die die von 
PRESTIGEenterprise kommenden 
Werbedaten auf Bildschirmen und 
digitalen Anzeigen darstellt und 
beim Kunden installiert wird. Bei der 
PrintEngine handelt es sich um die 
Softwarekomponente, die die Druck-
funktionen an den angeschlossenen 
Druckern verwaltet und ebenfalls 
beim Kunden installiert wird. Ebenso 
hat er Zugriff auf die im Bestellfor-
mular aufgeführten Vorlagen. 

Als Vergütung fallen monatliche 
Servicekosten sowie einmalige Kosten 
für die Installation und für den Er-
werb der Zugriffsrechte (Lizenzpaket) 
auf PRESTIGEenterprise an. Lizenz-
kosten werden in Abhängigkeit des 

jeweilig gewählten Tarifs berechnet. 
Der Kunde hat das Recht und die 
Pflicht zur selbständigen Administra-
tion des Mandantenservers entspre-
chend der Leistungsbeschreibung, 
auf dem er eigene Vorlagen, eigene 
Grafiken und eigene Videos (Inhalte) 
aufspielt und bearbeitet (zusammen-
fassend „Werbedaten“).  

Die nachfolgenden Leistungen und 
Begriffe, die in den Bestellformula-
ren, Leistungsbeschreibungen und 
technischen Datenblättern genannt 
werden, werden wie folgt beschrie-
ben: 

2.2 PRESTIGEenterprise Mandant: 

ONLINE mietet während der Vertrags-
laufzeit bei einem Diensteanbieter im 
eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung einen Server für den Kunden an 
und lässt diesen im Sinne eines Host-
Providing von dem Diensteanbieter 
betreiben. Der Kunde erhält Zugriff 
auf PRESTIGE über diesen Server und 
kann seine Werbedaten auf diesem 
abspeichern. 

2.3 Vorlagen:  

PRESTIGE as a Service enthält 
entspre-chend der Bestellung eine 
bestimmte Anzahl von Vorlagen im 
Vorlagenpaket.  

2.4 Upload von Kundeninhalten: 

Der Kunde kann eigene Inhalte 
(insbesondere Schriften, Fonts, 
Fotos, Filmsequenzen) auf seinen 
Mandantenserver hochladen und bei 
der Bearbeitung seiner Werbedaten 
nutzen. Der Kunde ist für die Einhal-
tung eventueller Schutzrechte an den 
von ihm hochgeladenen Daten selbst 
in vollem Umfang verantwortlich und 
haftet für eventuelle Verletzungen 
von Schutzrechten Dritter. Er stellt 
ONLINE von möglichen Ansprüchen 
Dritter wegen vom Kunden hochge-
ladener Inhalte frei. Online prüft die 
Inhalte des Kunden nicht auf Richtig-
keit, Rechtskonformität o. ä.. 

2.5 Technische Einzelheiten: 

Bei sämtlichen Modulen erfolgt die 
Freischaltung des Zugriffs auf PRESTIGE 
und auf die Installation per E-Mail. Die 
DisplayEngines und PrintEngines wer-
den über Download Link angewählt 
und durch den Kunden auf seinem 
Zielsystem installiert. 

§ 3 Pflichten von ONLINE 

Im Rahmen der Zurverfügungstellung 
von PRESTIGEenterprise hat ONLINE 
entsprechend den Regelungen im 
Bestellformular, in der Leistungs-
beschreibung, in den technischen 
Dokumentationen und sonstigen 
vereinbarten Unterlagen folgende 
Leistungspflichten, die während der 
üblichen Betriebszeiten (Werktags 
Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr 
und 17:00 Uhr mit Ausnahme der 
baden-württembergischen Feiertage 
sowie dem 24.12. und dem 31.12.) 
erbracht werden. 

1. Nutzung der PRESTIGE-Software 

1.1 ONLINE stellt dem Kunden wäh-
rend der Dauer des Vertragsverhält-
nisses per Einwahl über das Internet 
oder sonstige Datennetze den Zugriff 
auf die Computerprogramme 
PRESTIGE und auf die sonstigen zur 
Nutzung von PRESTIGEenterprise 
notwendigen Computerprogramme 
(z. B. DisplayEngine, Print-Engine) im 
Rahmen eines Application-Service-
Providing (ASP) zur Verfügung.  

1.2 Der Kunde sorgt auf eigene 
Kosten für die Telekommunikations-
verbindung von seinem Rechner/
Netzwerk zum Internet und zur 
PRESTIGEenterprise Installation oder 
zu dem Switch des PRESTIGEenter-
prise-Mandanten des von ONLINE 
beauftragten Diensteanbieters.  

1.3 ONLINE ist verpflichtet, während 
der Vertragslaufzeit die Software zu 
pflegen und hierbei insbesondere die 
Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten 
und Mängel zu beseitigen. Neuent-
wicklungen und Erweiterungen der 
Software stellt ONLINE je nach Modul 
und Variante dem Kunden zur Verfü-
gung. Der Kunde wird, dem Charakter 
des ASP-Modells entsprechend, 
jeweils die von ONLINE zur Verfügung 
gestellten Versionen der Software 
nutzen. ONLINE wird dem Kunden 
frühzeitig, mindestens jedoch einen 
Monat vorher per E-Mail mitteilen, 
wenn durch eine neue Softwareversi-
on Umstellungen oder eine Änderung 
der Hardware oder sonstigen Kom-
ponenten beim Kunden notwendig 
werden. 

1.4 Das Benutzerhandbuch zur Soft-
ware kann der Standardbenutzer auf 
seinen Rechner herunterladen und in 
einem Exemplar ausdrucken. 
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2. Nutzung der Inhalte 

Der Kunde ist während der Ver-
tragslaufzeit berechtigt, über den 
oder die Standardbenutzer die von 
ONLINE zur Verfügung gestellten 
Standardpakete „Vorlagen“ und 
„Grafiken“ sowie die sonstigen vom 
Kunden erworbenen Bibliotheken 
und sonstigen von ONLINE oder von 
Dritten über ONLINE zur Verfügung 
gestellten Inhalte zu bearbeiten und 
diese Werbedaten anzuzeigen und 
auszudrucken. Für die eigenen Vorla-
gen gilt dies entsprechend.  

3. Datenspeicherung

3.1 ONLINE sorgt für die Anschaf-
fung und Unterhaltung der für das 
Hosting von PRESTIGE sowie für die 
Speicherung der Werbedaten auf 
den PRESTIGEenterprise-Mandanten-
Servern notwendigen Hardware 
(Server). ONLINE wird dieser in dem 
zur Vertragserfüllung notwendigen 
Umfang warten und sicherstellen, 
dass die Hardware und Server eine 
hinreichende Kapazität aufweisen 
und den vereinbarten technischen 
Anforderungen (z. B. Zugangsmög-
lichkeiten, ausreichende Bandbreiten, 
Speicherkapazität) entsprechen. 
Vorhersehbare Wartungsarbeiten 
wird ONLINE innerhalb der im Service 
Level Agreement (SLA) gesondert 
festgelegten Downtimes vornehmen. 
In dringenden Fällen kann ONLINE 
auch außerhalb dieser Downtimes 
Wartungsarbeiten durchführen. 
Daraus resultierende Störungen des 
Datenabrufs wird ONLINE möglichst 
gering halten.  

3.2 ONLINE wird geeignete Vorkeh-
rungen gegen Datenverlust bei der 
Speicherung der Werbedaten und zur 
Verhinderung unbefugten Zugriffs 
Dritter auf diese treffen. Weiterhin 
wird ONLINE die Werbedaten dem 
Stand der Technik entsprechend 
speichern. Diese Vorkehrungen 
betreffen nur die von ONLINE zur 
Verfügung gestellten Server. Für die 
beim Kunden installierten Systeme ist 
dieser verantwortlich. 

4. Serviceleistungen und 
Service Level Agreement 

4.1 Bei Störungen oder Ausfall 
von PRESTIGEenterprise oder bei 
sonstigen Problemen steht dem 
Kunden der ONLINE Helpdesk als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Das 
Problem wird nach den Regelungen 

und Verfahrensschritten des Service 
Level Agreement (SLA) behandelt, das 
diesen AGB ASP in Anlage beigefügt 
ist. In dem SLA werden auch die Reak-
tionszeiten für die Fehlerbeseitigung, 
die Downtimes für Wartungsarbeiten, 
Durchführungen von Backups und 
Einspielung neuer Softwareversionen 
geregelt, die zu einer Unterbrechung 
von PRESTIGE-enterprise führen.  

4.2 Über die Hilfestellung bei Stö-
rungen hinaus steht die Hotline der 
ONLINE bereit, den Kunden während 
der Betriebszeiten zu allgemei-
nen Fragen der Optimierung und 
Bedienung von PRESTIGEenterprise 
zu beraten. 

5. Nicht im Leistungsumfang
enthaltene Leistungen

- Vor-Ort-Einsätze beim Kunden; 

- Beseitigung von Problemen 
aufgrund von Bedienungsfehlern, 
unsachgemäßer Behandlung oder 
sonstiger äußerer Einwirkungen, die 
nicht von ONLINE zu vertreten sind;

- individuelle Änderungen und Erwei-
terungen der Software;

- Installation und Implementierung 
der Software auf den Rechnern des
Kunden;

- Einweisung und Schulungen von 
Mitarbeitern;

- Störungsbeseitigung außerhalb der
Betriebszeiten;

- vom Kunden gewünschte Inspek-
tionen;

- Datenwiederbeschaffungs- und 
Sicherungsmaßnahmen;

- Hardware- oder Betriebssystem-
wechsel. 

6. Schulungsmaßnahmen

ONLINE bietet Schulungsmaß-
nahmen an, die speziell auf die 
Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet 
sind. Umfang und Art der Schulungen 
ergeben sich aus dem möglicherwei-
se vereinbarten Trainingsplan oder 
sonstigen gesonderten Vereinba-
rungen. Die Schulungen erfolgen 
aufgrund gesonderter Vergütung 
entsprechend der jeweils aktuellen 
Preisliste von ONLINE.  

7. Zusatzleistungen

ONLINE ist bereit, auf Wunsch des 
Kunden zusätzliche Leistungen, die 
mit PRESTIGEenterprise im Zusam-
menhang stehen, aber nicht in den 
pauschalen Leistungen der einzelnen 
Module enthalten sind, gegen geson-
derten Auftrag zu erbringen. Dies gilt 
insbesondere

- für Leistungen vor Ort beim Kunden 
(z. B. Installation, Integration, Imple-
mentierung und Anpassungen);

- sonstige Leistungen wie die Erstel-
lung von Vorlagen und kundenindivi-
duellen Grafikbibliotheken. 

Für solche Zusatzleistungen gelten 
die Regelungen dieser AGB ASP 
entspre-chend. Soweit nicht anders 
vereinbart, erfolgt die Vergütung 
aufwandsabhängig nach der jeweils 
aktuellen Preisliste. 

§ 4 Technische Rahmenbedingungen

1. Für die Verbindung der Rechner 
und Systeme des Kunden mit den 
Servern bei ONLINE und für die erfor-
derlichen technischen Einrichtungen 
beim Kunden sowie für die Adminis-
tration der Mandantenserver (sofern 
zur Verfügung gestellt) ist dieser 
verantwortlich. Der Kunde hat die üb-
lichen Vorkehrungen zur Datensicher-
heit (z. B. Virenscanner und Firewalls) 
einzusetzen, um insbesondere die 
Übertragung virenbehafteter Daten 
auf die Server von ONLINE sowie ein 
Ausspähen der Zugangskennung (vgl. 
§ 5) zu verhindern. Er trägt die Kosten 
für diese Einrichtungen und Vorkeh-
rungen sowie für die Verbindung zu 
den Servern von ONLINE. Für Fern-
wartungszwecke installiert der Kunde 
TeamViewer, damit ihm durch Online,
auf seinen Wunsch hin, im Fehlerfall 
geholfen werden kann. Online über-
sendet ihm dazu das zu nutzende 
Passwort per Fax. Der Kunde gibt die 
ihm angezeigte TeamViewer ID an 
Online weiter. 

2. ONLINE bietet PRESTIGE mit den 
verschiedenen Modulen auf der 
Grundlage der aktuellen Rahmen-
bedingungen des Internet an. Die 
Erreichbarkeit von PRESTIGE ist 
deshalb von Dritten, insbesondere 
Netzbetreibern, abhängig. PRESTIGE 
hat keinen Einfluss auf die Verfügbar-
keit, Stabilität und Geschwindigkeit 
der Netzverbindungen im Internet. 
ONLINE übernimmt insoweit keine 

Verpflichtung, PRESTIGE ohne jeg-
liche Unterbrechung oder Störung 
abrufbar zu halten. Die Verantwortung 
von ONLINE für die Datenübertragung 
endet ab dem Switch der PRESTIGEen-
terprise Installation bzw. des PRESTIGE-
enterprise Mandanten.  

3. ONLINE ist zur Leistungserbringung 
im Fall und für die Dauer von beson-
deren Umständen, die ONLINE nicht 
zu vertreten hat, nicht verpflichtet. 
Zu diesen besonderen Umständen 
zählen neben Ereignissen höherer 
Gewalt und sonstigen unvorherseh-
baren Ereignissen (z. B. Betriebs-
störungen, Schwierigkeiten in der 
Materialbeschaffung, Transportver-
zögerungen, Streiks, Aussperrungen, 
Mangel an Arbeitskräften, Energie 
oder Rohstof-fen, Schwierigkeiten bei 
der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen) auch 
die unterlassene oder verspätete 
Erbringung von Mitwirkungsleistun-
gen durch den Kunden sowie Zeiten, 
in denen ONLINE auf notwendige 
Informationen, Unterlagen oder Ent-
scheidungen des Kunden wartet. 

§ 5 Zugangsberechtigung

1. ONLINE richtet dem Standard-
benutzer („User“) des Kunden eine 
Zugangsberechtigung ein und teilt 
ihm oder ihnen einen Benutzer-
namen und ein Passwort zu, für 
deren vertrauliche Verwahrung der 
Kunde verantwortlich ist. Wird durch 
eine schuldhafte Verletzung dieser 
Geheimhaltungspflicht die Benutzung 
von PRESTIGE durch Dritte möglich, 
trägt der Kunde den durch die 
Verletzung entstehenden Schaden. 
Der Kunde steht für Handlungen und 
Unterlassungen seiner User wie für 
eigene Handlungen und Unterlas-
sungen ein und verpflichtet seine 
User zur vertragsgemäßen Nutzung 
von PRESTIGE as a Service. Eine miss-
bräuchliche Nutzung von PRESTIGE 
hat der Kunde unverzüglich nach 
Kenntnisnahme ONLINE schriftlich 
mitzuteilen. 

2. Eine Zugangsberechtigung er-
möglicht jeweils nur dem persönlich 
benannten Standardbenutzer die 
Anmeldung bei PRESTIGE („Named 
User“-Modell) und darf nicht mehrfach 
genutzt oder von mehreren Personen 
gleichzeitig verwendet werden. Zu-
gangsberechtigungen können jedoch 
von einer Person auf eine andere über-
tragen werden, wenn der ursprünglich 
User nicht mehr zur Nutzung befugt ist. 
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3. Der Kunde ist in der Lage, den 
Benutzername und das Kennwort zu 
ändern. 

4. Hat der Kunde weitere User-Lizen-
zen gekauft, kann er selbstständig je 
nach Anzahl der Lizenzen Benutzer 
anlegen. 

5. ONLINE behält sich vor, bei 
Verdacht einer missbräuchlichen 
Nutzung oder von Vertragsverletzung 
diesen Vorgängen nachzugehen, ent-
sprechende Vorkehrungen zu treffen 
und bei einem begründeten Verdacht 
gegebenenfalls die Zugangsberechti-
gung des Kunden zu sperren (vgl. § 12 
Abs. 2 dieser AGB ASP). 

6. User können auf bestimmte PRESTIGE
as a Service-Funktionen auch über 
mobile Anwendungen (mobile Apps) 
zugreifen, die über Plattformen 
Dritter wie z. B. den Google Play 
Store oder den Apple App Store zur 
Verfügung gestellt werden. Die Nut-
zung der Plattformen bzw. mobilen 
Anwendungen an sich unterliegt 
ggf. den jeweiligen Bedingungen, die 
beim Download bzw. Zugriff auf die 
Plattform bzw. mobile Anwendung 
vereinbart wer-den, und nur ergän-
zend diesen AGB ASP. 

§ 6 Nutzungsrechte

1. Der Kunde erhält im Rahmen des 
Einzelvertrages und der nachste-
henden Bestimmungen das auf die 
Vertragsdauer und auf die Nutzung in 
Europa begrenzte, nicht ausschließli-
che und nicht übertragbare Recht zur 
Nutzung der bestellten Module und 
Varianten zum Zweck der An- und 
Ausgabe und Bearbeitung von Wer-
bedaten auf Bildschirmen und sons-
tigen digitalen Anzeigegeräten sowie 
in Printform in der vereinbarten Art 
und Weise zur Abwicklung interner 
Geschäftsvorfälle. Die Nutzung ist 
den vereinbarten Standardbenutzern 
vorbehalten („Named User“-Modell). 
Die Software PRESTIGEenterprise und 
die sonstigen Computerprogramme 
laufen lediglich auf den Servern von 
ONLINE oder auf den PRESTIGEenter-
prise-Mandanten bei Dritten. Ledig-
lich die Clientsoftware (DisplayEngine, 
PrintEngine) wird lokal beim Kunden 
installiert. Hinsichtlich der Clientsoft-
ware erhält der Kunde das einfache, 
auf die Vertragslaufzeit beschränkte 
Recht, die Clientsoftware auf seinem 
Rechner zu nutzen, sofern nicht 
eine unbeschränkte Nutzung der 
Clientsoftware vereinbart wird. Der 

Kunde ist im Fall der auf die Ver-
tragslaufzeit beschränkten Nutzung 
verpflichtet, die Clientsoftware nach 
Vertragsbeendigung zu löschen und 
ONLINE auf Verlangen schriftlich 
zu bestätigen. Soweit dem Kunden 
hieran nicht ausdrücklich Rechte 
eingeräumt werden, stehen alle 
Rechte an PRESTIGEenterprise und 
an ggf. entstandenen Arbeitsergeb-
nissen ausschließlich ONLINE zu, 
auch soweit diese durch Vorgaben 
oder Mitarbeit des Kunden entstan-
den sind. 

2. In Bezug auf die Inhalte, auf die der 
Kunde zugreifen kann (Standardpaket 
„Vorlagen“ ggf. gesondert bestellte 
Bibliotheken u. a.), hat der Kunde das 
Recht, diese Inhalte auszuwählen, im 
Rahmen der technischen Vorgaben 
zu bearbeiten (z. B. Zusammenset-
zung von Schriften zu Fotografien 
oder Hinzufügen von Preisen), auf 
der vereinbarten Anzahl und Art 
von Bildschirmen oder digitalen 
Anzeigengeräten darzustellen sowie 
auszudrucken und auf den jeweiligen 
Servern der PRESTIGEenterprise-
Installation im Rahmen des Hosting 
zu speichern.

Die von ONLINE zur Verfügung 
gestellten Standardpakete, Biblio-
theken und sonstigen Inhalte sind 
urheberrechtlich geschützte Werke 
und die entsprechenden Module und 
Bibliotheken sind Datenbankwerke 
oder Datenbanken im Sinne des 
Urheberrechtsgesetzes. Diese dürfen 
ausschließlich im Rahmen der von 
dem Kunden erworbenen Nutzungs-
lizenz und wie in dem Einzelvertrag 
und der Leistungsbeschreibung 
beschrieben genutzt werden. 
Entsprechendes gilt auch für weitere 
vorhandene Funktionalitäten wie 
bspw. Suchmaschinen. Die Nutzung 
quantitativ oder qualitativ wesent-
licher Teile einzelner Datenbanken 
und die systematische Nutzung un-
wesentlicher Teile, die nach Art und 
Umfang der Nutzung wesentlicher 
Teile der Datenbank gleich kommt, ist 
nicht zulässig.  

3. Die Vermietung, Überlassung oder 
der Gebrauch durch oder für Dritte, 
Timesharing-, Outsourcing- oder 
Rechenzentrumsnutzung oder eine 
sonstige entgeltliche oder unentgeltli-
che Nutzung von PRESTIGEenterprise 
durch oder für Dritte ist ohne schrift-
liche vorherige Zustimmung von 
ONLINE nicht erlaubt. Die abgerufe-
nen Inhalte dürfen ausschließlich für 

den Eigenbedarf des Kunden oder 
von Unternehmen, an denen der 
Kunde mindestens mit 50 % beteiligt 
ist, verwendet werden. Soweit dies 
nicht nach zwingendem Recht erlaubt 
ist, darf der Kunde vertragsgegen-
ständliche Software weder ganz 
noch teilweise kopieren, übersetzen, 
disassemblieren, dekompilieren, 
zurückentwickeln oder anderweitig 
modifizieren oder abgeleitete Werke 
hiervon erstellen. 

4. Der Kunde darf Urheberrechtsver-
merke, Markenzeichen und andere 
Rechtsvorbehalte in den abgeru-
fenen Inhalten nicht entfernen. Er 
ist verpflichtet, ONLINE oder den 
von ONLINE vermittelten Dritten als 
Quelle der Inhalte anzugeben. 

5. Bei Anhaltspunkten für eine 
widerrechtliche Nutzung der Inhalte 
ist ONLINE berechtigt, die Nutzung zu 
prüfen, den Zugang zu sperren (vgl. § 
12 Abs. 2 dieser AGB ASP) sowie bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes 
das Vertragsverhältnis fristlos zu 
kündigen.

§ 7 Verantwortlichkeit des Kunden

1. Der Kunde erbringt unentgeltlich 
als wesentliche Vertragspflicht im er-
forderlichen Umfang Mitwirkungsleis-
tungen rechtzeitig, ordnungsgemäß 
und vollständig. Der Kunde erteilt 
insbesondere ONLINE rechtzeitig alle 
für die Vertragsdurchführung erfor-
derlichen Informationen und verfügt 
über die notwendige IT-Infrastruktur, 
Systemumgebung und Telekommu-
nikationseinrichtungen zum Zugriff 
auf PRESTIGEenterprise. Der Kunde 
hat Nachteile und Mehrkosten aus 
der Verletzung seiner Mitwirkungs-
pflichten zu tragen. Er versichert, zur 
Speicherung, Nutzung und Zugäng-
lichmachung der von ihm gelieferten 
Informationen, Inhalte (insbesondere 
Fotos und Videos), Daten und Logos 
berechtigt zu sein und insbeson-
dere datenschutz-, urheber- und 
markenrechtlichen Bestimmungen zu 
beachten. 

2. Der Kunde ist in gleicher Weise 
auch für die Richtigkeit, Vollständig-
keit und Rechtmäßigkeit der von ihm
bearbeiteten Daten (z. B. Preise) ver-
antwortlich. Vor einer Anzeige oder 
vor einem Ausdruck wird er einen 
Testdurchgang durchführen. 

3. Der Kunde wird ONLINE erkenn-
bare Mängel und Störungen der 

Leistungen sowie drohende Gefahren 
(z. B. durch Viren) und Hinweise 
auf eine missbräuchliche Nutzung 
durch Dritte unverzüglich anzeigen. 
Er trifft im Rahmen des Zumutbaren 
alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Feststellung, Eingrenzung und 
Dokumentation dieser Mängel und 
Störungen.  

4. Der Kunde stellt ONLINE frei, 
verteidigt und hält ONLINE schadlos 
von und gegen alle Schäden aufgrund 
von Ansprüchen Dritter, die auf einer 
rechtswidrigen Verwendung von 
PRESTIGEenterprise durch den Kun-
den beruhen oder die sich aus vom 
Kunden verursachten daten-schutz-
rechtlichen, urheberrechtlichen oder 
sonstigen rechtlichen Streitigkeiten 
ergeben, die mit der Nutzung von 
PRESTIGEenterprise verbunden sind. 

§ 8 Gewährleistung/
Mängelansprüche

1. ONLINE übernimmt gemäß den 
technischen Beschreibungen nach 
§§ 2-4 die Gewähr für die Funktions-
fähigkeit von PRESTIGEenterprise 
entsprechend den Leistungsbeschrei-
bungen der jeweils vereinbarten 
Module und Varianten. Die verschul-
densunabhängige Haftung für bei 
Vertragsschluss vorhandene Mängel 
(§ 536a BGB) wird ausgeschlossen.
Auf die Mitverantwortlichkeit des 
Kunden wird verwiesen (§ 7). 

2. Die Nacherfüllung erfolgt nach 
Wahl von ONLINE durch Beseiti-
gung der Störung, Überlassen eines 
neuen Programmstandes oder neuer
Inhalte oder dadurch, dass ONLINE 
zumutbare Möglichkeiten aufzeigt, 
die Auswirkungen einer Störung zu 
vermeiden. Keine Gewährleistung 
begründen unerhebliche Beeinträch-
ti-gungen beim Einsatz der Software, 
beim Datenabruf oder bezüglich 
der Inhalte, die den Gebrauch von 
PRESTIGEenterprise nicht wesentlich 
beeinträchtigen. ONLINE wird jedoch 
bemüht sein, auch solche Fehler im 
Rahmen der Kulanz zu beseitigen. 

3. Falls Dritte Schutzrechte gegen den 
Kunden geltend machen, wird dieser 
ONLINE unverzüglich unterrichten. 
ONLINE wird nach eigener Wahl die 
Ansprüche abwehren oder befriedi-
gen. ONLINE kann entweder (a) dem 
Kunden das Recht verschaffen, 
PRESTIGE as a Service vereinba-
rungsgemäß zu nutzen, oder (b) die 
rechtsverletzende Software oder 
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Inhalte gegen gleichwertige Elemente 
austauschen, wenn dies für den 
Kunden hinnehmbar ist, oder (c) das 
Bestellformular insoweit kündigen 
und dem Kunden vorausbezahlte 
Vergütung für die nach dem Kündi-
gungsdatum verbleibende Laufzeit 
erstatten. Der Kunde wird von sich 
aus Ansprüche Dritter nicht anerken-
nen. ONLINE wehrt die Ansprüche 
Dritter auf eigene Kosten ab und 
stellt den Kunden von allen mit der 
Anspruchsabwicklung verbundenen 
Kosten und Schäden entsprechend 
der Regelung in § 9 frei. 

4. Ist die Nacherfüllung fehlgeschla-
gen oder gelingt die Abwehr oder 
Befriedigung von Schutzrechten Drit-
ter nicht, hat der Kunde das Recht, 
nach eigener Wahl die Vergütung zu 
mindern, den Vertrag zu kündigen 
und/oder Schadensersatz oder Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen zu ver-
langen. Für die beiden letztgenannten 
Ansprüche gilt § 9. 

5. Die Verjährungsfrist für Ansprüche 
beträgt bei Sachmängeln ein Jahr. 
Bei Rechtsmängeln ebenfalls ein 
Jahr, wenn der Rechtsmangel nicht in 
einem dinglichen Recht eines Dritten,
aufgrund dessen die Löschung der 
Software oder des Inhalts verlangt 
werden kann, liegt, und im Übrigen 
entsprechend der gesetzlichen Rege-
lung. Die gesetzliche Verjährungsfrist 
gilt ebenfalls, wenn ein Sach- oder 
Rechtsmangel arglistig verschwiegen 
wurde oder Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt oder bei Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder 
der gesetzlichen Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

§ 9 Haftung

1. ONLINE leistet Schadensersatz 
oder Ersatz vergeblicher Aufwendun-
gen, gleich aus welchem Rechtsgrund,
nur

- bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit in voller Höhe;

- in Fällen einfacher Fahrlässigkeit nur
bei Verletzung einer wesentlichen 
Pflicht, durch die das Erreichen des 
Vertragszwecks gefährdet wäre und 
auf deren Erfüllung der Kunde des-
halb regelmäßig vertrauen darf (sog. 
Kardinalpflicht), jedoch beschränkt 
auf Ersatz des bei Vertragsschluss 
typischen und vorhersehbaren 
Schadens. Pro Schadensfall ist die 

Haftung im vorgenannten Falle auf 
drei Monatsgebühren der gewähl-
ten Vertragsart und für sämtliche 
während eines Vertragsjahres 
auftretende Schäden ist die Haftung 
auf den Betrag einer Jahresgebühr 
der jeweiligen Vertragsart beschränkt, 
wobei ONLINE mindestens jedoch auf 
einen Betrag von EUR 750,00 haftet. 

2. Bei dem Verlust von Daten haftet 
ONLINE in den Grenzen des vorste-
henden Absatzes nur für solche von 
ihr schuldhaft verursachten Schäden,
die auch bei ordnungsgemäßer, d. h. 
dem Stand der Technik entsprechen-
der, und risikoadäquater Datensiche-
rung durch den Kunden entstanden 
wären. 

3. Der Einwand des Mitverschuldens 
bleibt offen. Die gesetzliche Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz 
sowie für Schäden an Leib, Leben 
oder Gesundheit des Kunden bleibt 
von den Regelungen in diesem § 9 
unberührt. 

4. Die vorstehenden Regelungen 
finden entsprechend auf die Haftung 
von Organen, gesetzlichen Vertretern,
Mitarbeitern sowie Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen von ONLINE 
Anwendung. 

5. Für alle Ansprüche gegen ONLINE 
auf Schadensersatz oder Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen bei 
vertraglicher und außervertraglicher 
Haftung gilt eine Verjährungsfrist von 
einem Jahr. Die Verjährung beginnt 
gemäß den jeweils anwendbaren 
gesetzlichen Vorschriften und tritt – 
im Falle einer gesetzlichen Höchstfrist 
– spätestens mit Ablauf von fünf (5) 
Jahren ab Entstehung des Anspruchs
ein. Dies gilt nicht für die Haftung bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
oder bei Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder nach dem Produkt-
haftungsgesetz. Die Regelungen in 
§ 8 Abs. 5 dieser AGB ASP bleiben 
unberührt. 

§ 10 Datenschutz und Vertraulichkeit

1. Die Vertragspartner verpflichten 
sich, alle vor und im Rahmen der Ver-
tragserfüllung erlangten vertraulichen 
Informationen des jeweils anderen 
Vertragspartners zeitlich für einen 
Zeitraum von zwei Jahren über das 
Vertragsende hinaus vertraulich zu 
behandeln und nur im Rahmen der 
Vertragserfüllung zu verwenden. 

Vertrauliche Informationen sind 
solche Informationen, die ein Ver-
tragspartner gegen unbeschränkte 
Weitergabe an Dritte schützt oder die 
nach den Umständen der Weitergabe 
oder ihrem Inhalt nach als vertraulich 
anzusehen sind. In Bezug auf die 
vertraulichen Informationen des an-
deren Vertragspartners unternimmt 
der andere Vertragspartner alle 
zumutbaren Schritte, um dessen ver-
trauliche Informationen vertraulich zu 
behandeln und gewährt nur solchen 
Personen Zugriff, auf dessen vertrau-
liche Informationen, die den Zugriff 
zur Vertragserfüllung benötigen. 
Dies gilt nicht für solche vertrauliche 
Informationen, die vom Empfänger 
ohne Rückgriff auf die Informationen 
des Vertragspartners unabhängig 
entwickelt oder rechtmäßig und 
ohne Pflicht zur Geheimhaltung von 
einem berechtigten Dritten erworben 
wurden oder die auch ohne Vertrags-
verletzung durch den Empfänger 
allgemein öffentlich zugänglich 
geworden sind, die dem Empfänger 
zum Zeitpunkt der Offenlegung 
bereits bekannt waren oder deren 
Veröffentlichung der betreffende 
Vertragspartner vorher ausdrücklich 
zugestimmt hat. Diese Verpflichtung 
gilt auch über die Dauer dieses Ver-
tragsverhältnisses hinaus. 

2. Der Kunde ist für die von ihm 
eingestellten Inhalte und Daten sowie 
deren Erfassung in PRESTIGEenterprise 
verantwortlich. Der Kunde erhebt, 
aktualisiert und bearbeitet alle darin 
enthaltenen personenbezogenen 
Daten in Übereinstimmung mit dem 
jeweils anwendbaren Datenschutz-
recht. Der Kunde wird hiermit davon 
unterrichtet, dass ONLINE seine 
Daten im zur Vertragsdurchführung 
erforderlichen Umfang und auf der 
Grundlage der Datenschutzvorschrif-
ten verarbeitet. Insbesondere bei der 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten wird ONLINE ihre Mitarbeiter 
schriftlich auf das Datengeheimnis 
verpflichten, soweit diese bereits 
nicht allgemein entsprechend ver-
pflichtet sind. Erhebt, verarbeitet oder 
nutzt der Kunde personenbezogene 
Daten, so steht er selbst dafür ein, 
dass er dazu nach den anwendbaren, 
insb. datenschutzrechtlichen, Bestim-
mungen berechtigt ist und stellt im 
Falle eines Verstoßes ONLINE von 
Ansprüchen Dritter frei. 

3. Die Vertragspartner schließen 
eine Vereinbarung über die Auf-
trags(daten)verarbeitung, die den 

geltenden gesetzlichen Anforderun-
gen genügt. Im Fall von Widersprü-
chen zwischen diesem AGB ASP 
und der Vereinbarung über die 
Auftrags(daten)verarbeitung geht 
Letztere Ersteren vor. 

4. Darüber hinaus darf ONLINE 
die Daten des Kunden in pseudo-
nymisierter Form für Zwecke der 
bedarfsgerechten Gestaltung von 
PRESTIGE sowie der Marktforschung 
verwenden; der Kunde kann dieser 
Verwendung jederzeit widersprechen. 
Soweit der Kunde seine Einwilligung 
erteilt hat, kann ONLINE die Daten 
des Kunden auch personenbezogen 
für Werbung, bedarfsgerechte Gestal-
tung und Markforschung verwenden; 
diese Einwilligung kann der Kunde 
ebenfalls jederzeit widerrufen. Eine 
Weitergabe personenbezogener 
Daten an Dritte erfolgt nur, soweit 
hierzu eine gesetzliche Erlaubnis bzw. 
Verpflichtung besteht oder der Kunde 
ausdrücklich zustimmt.

§ 11 Zahlungsbedingungen

1. Die Preise für PRESTIGE as a Service, 
für die sonstigen Leistungen von 
Online und für die einzelnen Module 
ergeben sich aus dem Einzelvertrag 
und gegebenenfalls aus der jeweils 
aktuellen Preisliste. Die Preisliste im 
aktuellen Stand ist Anlage des Einzel-
vertrages und die vorliegenden AGB 
ASP beziehen sich auf diese. Erbrachte 
Zusatzleistungen stellt ONLINE dem 
Kunden monatlich zu Beginn des auf 
die Leistungserbringung folgenden 
Kalendermonats unter Überlassung 
der bei ONLINE üblichen Tätigkeits-
nachweise in Rechnung. 

2. Bei unterjährigen Buchungen und 
Nachbuchungen (neue Engines, etc.) 
gelten die jeweils vereinbarten Konditi-
onen. Skonto wird nicht gewährt. 

3. Die ausgewiesenen Beträge 
verstehen sich, sofern nicht anders 
ausgewiesen, in Euro (EUR) zuzüglich 
der jeweils geltenden Umsatzsteuer. 
Der Zugriff auf PRESTIGEenterprise 
wird unverzüglich nach Zahlungsein-
gang zugeteilt. Sämtliche Rechnungen 
sind mangels abweichender Vereinba-
rungen unmittelbar mit Zugang beim 
Kunden zur Zahlung fällig. Im Falle 
des Verzuges sind die Forderungen 
von ONLINE gemäß den gesetzlichen 
Regeln betreffend die Folgen des Zah-
lungsverzugs zu verzinsen. Weiterge-
hende Schadensersatzansprüche von 
ONLINE bleiben vorbehalten.
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4. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist 
ONLINE berechtigt, nach fruchtlosem 
Ablauf einer angemessenen Nach-
frist bis zur erfolgten Zahlung den 
Zugang zu PRESTIGE as a Service zu 
sperren. Die Leistungen werden nach 
Begleichung der Zahlungsrückstände 
sowie nach einer angemessenen 
Wiederanlaufzeit wieder aufge-
nommen. Die Zahlungspflicht bleibt 
hiervon unberührt. Die Aufrechnung 
des Kunden ist nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen zulässig. Ein Zurück-
behaltungsrecht oder die Einrede 
des nicht erfüllten Vertrages stehen 
dem Kunden nur innerhalb dieses 
Vertragsverhältnisses und nur für den 
Fall zu, dass die Gegenforderung des 
Kunden unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt ist. 

5. Teilzahlungen erfolgen zunächst auf 
noch offenstehende ältere Forderun-
gen von ONLINE gegen den Kunden.

§ 12 Vertragslaufzeit 

1. Der Vertrag wird zunächst für die 
Dauer von 12 Monaten ab Unter-
zeichnung des Bestellformulars bzw. 
ggf. ab Auftragsbestätigung durch 
ONLINE geschlossen. Er verlängert 
sich um jeweils weitere 12 Monate, 
wenn er nicht mit einer Frist von drei 
Monaten zum Vertragsende schriftlich 
gekündigt wird. Die Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt hiervon unbe-
rührt. ONLINE kann den Vertrag aus 
wichtigem Grund fristlos kündigen, 
insbesondere wenn der Kunde (a) für 
zwei aufeinanderfolgende Monate mit 
der Bezahlung der Vergütung oder in 
einem Zeitraum, der sich über mehr 
als zwei Monate erstreckt, mit der 
Bezahlung von Vergütung, die den Be-
trag von zwei Monatsmieten erreicht, 
in Verzug ist oder (b) zahlungsunfähig 
wird oder nicht in der Lage ist, seinen 
Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nach-
zukommen. 

2. ONLINE kann ungeachtet ihres 
Kündigungsrechts den Zugang des 
Kunden auf PRESTIGE as a Service 
vorübergehend zur Schadensabwehr 
aussetzen, wenn und soweit eine hin-
reichende Wahrscheinlichkeit dafür 
besteht, dass sich eine vertragswidri-
ge Nutzung von PRESTIGE as a Service
durch den Kunden (a) nachteilig 
auf den Betrieb von PRESTIGE as 
a Service, (b) auf andere Kunden 
von ONLINE oder (c) auf die Rechte 
Dritter in einer Weise auswirken oder 
gegen anwendbares Recht verstoßen 

könnte, das unmittelbares Handeln 
zur Schadensabwehr erforderlich 
macht. Sofern zumutbar und möglich, 
wird ONLINE den Kunden vorab 
informieren. 

3. Mit Vertragsende (a) wird die 
Zugriffsmöglichkeit des Kunden auf 
PRESTIGE as a Service beendet, (b) 
endet sein Nutzungsrecht an PRESTIGE 
as a Service und (c) werden alle zum 
Zeitpunkt der Kündigung oder Beendi-
gung geschuldeten Beträge sofort fällig.
Die Kündigung einzelner Bestellformu-
lare lässt andere Bestellformulare oder 
Verträge zwischen den Vertragspart-
nern unberührt. 

4. Bei Schulungen kann der Kunde 
bis zu sieben Werktage vor dem 
Schulungstermin ohne anfallende 
Kosten vom Vertrag zurücktreten. Bei 
später eingehenden Absagen oder 
Nichtteilnahme wird die Schulungs-
vergütung in voller Höhe berechnet. 
ONLINE muss sich dabei die eigenen 
ersparten Aufwendungen anrechnen 
lassen. 

5. Jede Kündigung bedarf zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform. 

6. Jederzeit während der Vertrags-
laufzeit sowie nach Beendigung 
des Vertrags wird ONLINE dem 
Kunden die Möglichkeit geben, seine 
Inhalte und Daten über PRESTIGE 
as a Service herunterzuladen, oder 
dem Kunden dessen Inhalte in ihrer 
nativen Form oder in einem gängigen 
Format anderweitig kostenfrei 
herausgeben. Ungeachtet dessen, ob 
der Kunde seine Inhalte und Daten 
abgerufen oder angefordert hat, be-
hält sich ONLINE das Recht vor, diese 
zwei Monate nach Vertragsende 
dauerhaft und endgültig zu löschen, 
soweit deren Aufbewahrung nicht 
nach zwingendem Recht erforderlich 
ist; dies gilt jedoch nicht bei rechtzei-
tigem Herausgabeverlangen seitens 
des Kunden, dem ONLINE noch nicht 
nachgekommen ist. ONLINE kann 
als Bedingung für die Herausgabe 
verlangen – und der Kunde willigt ein, 
einem solchen Verlangen nach-
zukommen – dass der Kunde den 
Erhalt seiner Inhalte bzw. Daten 
bestätigt. Während der Frist von zwei 
Monaten nach Vertragsende hat der 
Kunde ungeachtet des Kündigungs-
grundes keinen Zugang zu PRESTIGE 
as a Service. 

§ 13 Änderungen von Leistungen

1. Ändern sich die technischen oder 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Nutzung des Internet und werden 
ONLINE dadurch die vertragsgemä-
ßen Leistungen in solch umfassender 
Weise, dass das Äquivalenzverhältnis 
der Leistung von ONLINE und der Ver-
gütung durch den Kunden wesentlich 
gestört werden und die Änderung 
bei vollständiger Würdigung der 
Interessen beider Vertragspartner 
für ONLINE unzumutbar ist, was bei 
Vertragsabschluss nicht vorhersehbar 
war,  kann ONLINE die angebotenen 
Leistungen ändern, einstellen oder 
nur gegen erhöhte Vergütung weiter 
anbieten. 

2. ONLINE wird dem Kunden recht-
zeitig (mindestens einen Monat im 
Voraus) schriftlich über eine wesentli-
che Erschwerung der Erbringung der 
vertragsgemäßen Leistung informie-
ren, ihm die Umstände darlegen und 
gegebenenfalls eine angemessene 
Erhöhung der Vergütung verlangen 
oder die Änderung oder Einstellung 
seiner Leistung ankündigen. Wenn 
der Kunde der Änderung nicht binnen 
eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung schriftlich widerspricht, gilt 
die Änderung als genehmigt und ab 
diesem Zeitpunkt ist die Vergütungs- 
oder Leistungsänderung für die 
zwischen ONLINE und dem Kunden 
bestehende Vereinbarung bindend. 
Auf diese Folge wird ONLINE den 
Kunden bei Mitteilung der Änderung 
ausdrücklich hinweisen. 

3. ONLINE ist berechtigt, die Inhalte, 
Varianten und Module fortlaufend 
weiterzuentwickeln, zu verändern, 
einzuschränken oder zu erweitern, 
Inhalte auszutauschen oder Module 
hinsichtlich ihrer Inhalte angemessen 
zu modifizieren, insbesondere dem 
Kunden neue Features, Funktionalität 
und verbesserte Effizienz zur Verfü-
gung zu stellen. Dementsprechend 
behält sich ONLINE das Recht vor, die 
Vertragsleistungen oder PRESTIGE-
enterprise in gewissen Abständen zu 
verändern, soweit für den Kunden 
unter Berücksichtigung der Interessen 
den Kunden zumutbar und es zu 
keiner Reduktion des Funktionsum-
fangs führt. Manche Modifikationen 
werden dem Kunden kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Falls ONLINE 
einem bestimmten Modul zusätzli-
che Funktionalität hinzufügt, kann 
ONLINE die Implementierung dieser 
zusätzlichen Funktionalität von der 

Zahlung einer zusätzlichen Vergütung 
durch den Kunden abhängig machen. 
Der Kunde erwirbt diese zusätzliche 
Funktionalität nach seinem alleinigen 
Ermessen oder nutzt weiterhin 
die Version von PRESTIGEenter-
prise, die ONLINE allgemein (ohne 
diese zusätzliche Funktionalität) zur 
Verfügung stellt, ohne zusätzliche 
Vergütung. Führt eine der vorgenann-
ten Veränderungen zu einer nicht 
unwesentlichen Beschränkung eines 
vom Kunden abonnierten Moduls, 
ist der Kunde berechtigt, den Vertrag 
diesbezüglich fristlos zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht kann innerhalb 
einer Frist eines Monats ab Eintritt der 
wesentlichen Beschränkung sowie ab 
rechtzeitiger Information des Kunden 
seitens ONLINE entsprechend § 13 
Abs. 2 ausgeübt werden.  

4. ONLINE ist berechtigt, die Vergü-
tung unter Berücksichtigung der allge-
meinen Preisentwicklung angemes-
sen anzupassen. Für die Ermittlung 
des Änderungsrahmens ist der Index 
der durchschnittlichen Bruttomonats-
verdienste der Vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmer in Deutschland für den 
Wirtschaftszweig „Erbringung von 
Dienstleistungen der Informations-
technologie (Statistisches Bundesamt, 
Fachserie 16, Reihe 2.4, Gruppe J62)“ 
zugrunde zu legen. In entsprechen-
der Weise ist ONLINE verpflichtet, 
bei Kostensenkungen zu verfahren. 
Sowohl Kostensenkungen als auch 
Kostensteigerungen sind, sobald 
und soweit sie eingetreten sind, dem 
Kunden auf Verlangen nachzuweisen 
und bei Kostensenkungen sowie bei 
Kostensteigerungen zu berücksich-
tigen. Eine Preisanpassung wird erst 
ab der auf die Mitteilung folgenden 
Rechnungsperiode und mit einer 
Ankündigungsfrist von mindestens 
zwei Monaten mit Wirkung zu Beginn 
dieser Rechnungsperiode wirksam.

§ 14 Schlussbestimmungen

1. Außer bei Abtretung von Geldfor-
derungen bedarf eine Abtretung oder 
Übertragung von vertraglichen Rech-
ten und Pflichten durch den Kunden 
an Dritte – einschließlich verbundener
Unternehmen des Kunden – der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung 
von ONLINE. 

2. Alle Anzeigen und Erklärungen 
im Zusammenhang mit diesen AGB 
ASP und den Vertragsbedingungen 
bedürfen der Schriftform, soweit nicht 
ausdrücklich eine andere Form zuge-
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lassen ist. Insbesondere kann die Än-
derung dieses Schriftformerfordernis-
ses nur schriftlich erfolgen. Schriftlich 
bedeutet auf einem handschriftlich 
unterschriebenen Dokument, wobei 
dessen Übertragung per Telefax oder 
E-Mail genügt. Anlagen, insbesondere 
Anlage 1 Service Level Agreement 
für Application Service Providing 
(„SLA ASP“), unten angehängt, sind 
Vertragsbestandteil. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser AGB ASP unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der 
AGB ASP im Übrigen nicht berührt. 
Die Vertragspartner verpflichten sich, 
eine dadurch etwa entstehende Lücke 
durch eine Regelung auszufüllen, die 
dem wirtschaftlich gewollten Sinn der 
Bestimmung und des Gesamtvertra-
ges möglichst nahe kommt. Dasselbe 
gilt für Vertragslücken. 

4. Sämtliche Rechtsbeziehungen aus 
diesem Vertrag unterliegen dem 
materiellen Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts (CISG) und der 
Kollisionsnormen des internationalen 
Privatrechts. 

5. Mangels abweichender Vereinba-
rung ist Erfüllungsort der Sitz von 
ONLINE. Ist der Kunde Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen, ist alleiniger 
Gerichtsstand bei allen aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar sich ergebenden Streitig-
keiten ebenfalls der Sitz von ONLINE. 
Gleiches gilt, wenn der Kunde keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland 
hat. ONLINE ist jedoch auch berech-
tigt, an jedem anderen national oder 
international zuständigen Gericht 
Klage zu erheben. 

(Stand 05/2022)
(Anlage 1)

Service Level Agreement
für Application Service
Providing („SLA ASP“)
der Firma Online Software AG, 
Forum 7, 69126 Heidelberg 

1. PRESTIGEenterprise Helpdesk
Services: 

Bei Störungen oder Ausfall des Systems 
oder bei sonstigen Problemen steht 
dem Kunden das PRESTIGEenterprise 
Helpdesk als Ansprechpartner zur Ver-

fügung. Unter der unten angegebenen 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
kann der Kunde das Helpdesk kontak-
tieren. Das gemeldete Problem wird 
entsprechend den unten genannten 
Verfahrensschritten behandelt. 

1.1 Struktur des Helpdesk 

- First-Level Support
Der Kontakt des Kunden mit dem 
Helpdesk wird ausschließlich über 
den First-Level Support abgewickelt. 
Der First-Level Support nimmt die 
Anrufe und Meldungen des Kunden 
entgegen und ist zuständig für die 
Lösung kleinerer Probleme sowie 
für die Information des Kunden über
den Stand der Problemanalyse und 
-beseitigung.

- Second-Level Support
Der Second-Level Support analy-
siert und löst die Probleme in der 
Anwendungsumgebung und/oder 
Probleme der Konfiguration auf der 
Anwendungsebene. 

- Third-Level Support
Der Third-Level Support löst Proble-
me auf der Ebene des Source Code. 
Der Sitz des First-/Second-/Third-Level 
Supports ist am Sitz von ONLINE. 
ONLINE bleibt es unbenommen, 
den Support an andere Orte und in 
andere Staaten zu verlegen. 

1.2 Entgegennahme der Meldung des 
Kunden 

Der Kunde kann das PRESTIGEenter-
prise Helpdesk wie folgt kontaktieren: 
Telefonnummer: +49 6221 40508-44
E-Mail: hotline@online-software-ag.de 

1.3 Betriebszeiten 

Die Betriebszeiten des Helpdesk sind 
wie folgt: 

Montag – Freitag 9:00 Uhr bis 17:00 
Uhr (außer an den gesetzlichen Feier-
tagen am Sitz des First-Level Supports 
in Weinheim, Deutschland sowie der 
24. Dezember und der 31. Dezember) 

1.4 Bearbeitung der Meldung des 
Kunden 

Der First-Level-Support nimmt den 
Anruf bzw. die Meldung des Kunden 
entgegen. Der First-Level Support 
erarbeitet im Gespräch mit dem 
Kunden zunächst eine ausführliche 
Problembeschreibung. Anhand 
dieser Problembeschreibung wird die 

Situation analysiert. Sofern dies mög-
lich ist, wird das Problem bereits auf 
der Ebene des First-Level-Supports 
gelöst. Andernfalls gibt der First-Level-
Support das Problem an den Second-
Level-Support weiter.  

Auf der Ebene des Second-Level-Sup-
ports wird untersucht, ob es sich um 
einen Fehler der Konfiguration oder 
in der Anwendung selbst handelt. 
Falls notwendig, wird der Kunde über 
den First-Level Support erneut kon-
taktiert, um weitere Informationen zu 
erhalten. 

Kann das Problem auf der Ebene 
des Second-Level Supports gelöst 
werden, wird der First-Level Support 
informiert, der die Informationen 
an den Kunden weitergibt. Kann 
das Problem nicht gelöst werden, so 
ordnet der Second-Level Support den 
Fehler einer Fehlerkategorie zu (siehe 
unter 1.5) und gibt das Problem an 
den Third-Level Support weiter. 

Der Third-Level Support ergreift die 
im Rahmen der jeweiligen Fehlerkate-
gorie anzuwendenden Maßnahmen 
zur Lösung des Problems. Ist dies 
erfolgt, wird der First-Level Support 
und durch diesen der Kunde von der 
Problemlösung informiert. 

1.5 Fehlerkategorien („Bug states“)  

Auftretende Probleme werden vom 
Helpdesk wie folgt eingeteilt: 

- Fehlerklasse A - dringendes Prob-
lem: die vertragsgemäße Nutzung 
ist unzumutbar eingeschränkt oder 
ausgeschlossen (ablaufverhindernder
Fehler). PRESTIGEenterprise kann 
komplett nicht genutzt werden; 

- Fehlerklasse B - wichtiges Problem: 
die vertragsgemäße Nutzung ist nicht 
nur unerheblich eingeschränkt (ab-
laufbehindernder Fehler). Es liegt eine 
schwere Störung vor, bei der einzelne 
Funktionen von PRESTIGEenterprise 
nicht verfügbar sind, so dass deren 
Nutzung insgesamt in wesentlichen 
Aspekten nicht möglich ist;

- Fehlerklasse C - untergeordnetes/
kleineres Problem: die vertragsgemä-
ße Nutzung ist durch die Fehler nicht 
oder nur unerheblich eingeschränkt 
(sonstige Anforderungen). Die 
Störung hat keine bedeutenden Aus-
wirkungen auf die Funktionalität und 
Nutzbarkeit von PRESTIGEenterprise. 

1.6 Reaktionszeiten 

Die Reaktionszeit bezeichnet den 
Zeitrahmen, innerhalb dessen das 
Problem auf der jeweiligen Stufe des 
Support gelöst werden muss/auf der 
jeweiligen Stufe des Helpdesk Support 
mit der Störungsanalyse und -beseiti-
gung begonnen werden muss. 

Mit der Bearbeitung der Fehler aus 
Fehlerklasse A wird durch ONLINE 
unverzüglich begonnen. Über den 
Stand der Fehlerbearbeitung wird 
der Kunde von ONLINE regelmäßig 
informiert.  

Fehler der Fehlerklasse B werden 
inner-halb von fünf Arbeitstagen ana-
lysiert und beschrieben, und werden 
bis zur nächsten Korrektur-Revision 
behoben.  

Fehler der Fehlerklasse C werden 
durch ONLINE – sofern von ONLINE 
als sinnvoll erachtet und vom Kunden 
ausdrücklich gewünscht – spätestens 
zur Auslieferung des nächsten Relea-
ses berücksichtigt. 
Erfolgt die Störungsmeldung außer-
halb der Betriebszeiten, so beginnt die 
Reaktionszeit mit Beginn der Betriebs-
zeit des nächsten Arbeitstages. Erfolgt 
die Störungsmeldung innerhalb der 
Betriebszeiten, so läuft ein am Ende 
der Betriebszeit dieses Tages noch 
nicht abgelaufene Reaktionszeit ab 
dem Beginn der Betriebszeit des 
nächsten Arbeitstages weiter. 

1.7 Information des Kunden 

Der First-Level Support informiert den 
Kunden telefonisch oder per E-Mail, 
wenn das Problem an die jeweils 
nächste Stufe des Supports weiterge-
geben wird oder sobald das Problem 
gelöst ist. 

2. Technische Ausstattung:

Zur Sicherstellung der Leistungser-
bringung seitens ONLINE muss der 
Kunde über folgende technische 
Ausstattung verfügen:

Internet-Protocol (IP), ATM oder 
Framerelay.  

3. Verfügbarkeit:

ONLINE gewährleistet eine Verfügbar-
keit des Servers von 99 % bezogen auf 
ein Kalenderjahr. 
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4. Downtimes:

ONLINE wird erforderliche Wartungs-
arbeiten, Durchführung, von Backups, 
Einspielung von Upgrades und Up-
dates sowie sonstige Leistungen die 
zu Unterbrechungen des Datenabrufs 
führen, während fester Downtimes 
durchführen, um die Auswirkungen 
auf die Geschäftstätigkeit des Kunden 
zu minimieren.   

Unterbrechungen des Systems 
(Downtimes) von mehr als 4 Stunden, 
die zur Wartung des Systems, zur 
Einspielung von Updates oder 
Updates oder für sonstige Leistungen 
erforderlich werden, wird ONLINE 
dem Kunden (dem Systemverant-
wortlichen oder seinem Vertreter) 
mindestens 7 Tage vor der geplanten 
Unterbrechung ankündigen, außer 
wenn es sich um eine unvorhergese-
hene Unterbrechung handelt. 
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