
 

Pflegevertrag zu KOBOLD CONTROL SMALL BUSINESS 

zwischen der  

Kobold Management Systeme GmbH 

Linderhauser Str. 171 

42279 Wuppertal - im Folgenden “Anbieter“ 

und 

bitte eintragen: 

Name Firma   _____________________________ 

 
 
Name Vertragspartner  _____________________________                                                                                

  

Straße/ Nr.   _____________________________ 

 

PLZ/ Ort   _____________________________ 

     

         - im Folgenden “Kunde“ 

 

über 

   Hotline-Pflegevertrag  (Leistungsumfang gemäß § 1) und 

  Software-Pflegevertrag  (Leistungsumfang gemäß § 2) 

Präambel 

Der Kunde hat beim Anbieter Lizenzen der Software Kobold-Control erworben und setzt diese in seinem 

Unternehmen ein. Gegenstand dieses Vertrages sind Pflegeleistungen, die der Anbieter für den Kunden 

erbringt. Andere Dienste wie Installation, Einweisung, Schulung, individuelle Anpassung der Software oder 

andere Leistungen sind nicht Bestandteil des Pflegevertrags. Falls der Kunde solche Leistungen wünscht, 

sind sie gesondert schriftlich zu vereinbaren. 
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§ 1 Leistungsumfang des Hotline-Pflegevertrages 

(1) Kostenlose telefonische Unterstützung und Beratung bei Installations- und Anwendungsproblemen 

der Software.  

(2) Kostenlose Diagnose und Unterstützung bei der Problemlösung aufgrund per Post, Fax oder E-Mail 

eingesandter Unterlagen.  

(3) Zugriff auf die Help-Fax Funktion. Der Kunde kann per Telefax eine Rückrufbitte an die Supportfax 

Nummer senden und erhält zeitnah einen Rückruf.  

(4) Kostenlose Online Unterstützung (Teamviewer) und Beratung bei Installations- und 

Anwendungsproblemen der Software. 

 § 2 Leistungsumfang des Software-Pflegevertrages 

(1) Der Kunde erhält alle Updates der erworbenen Standardsoftware während der Vertragslaufzeit 

automatisch und kostenfrei zugestellt. Als Updates werden Verbesserungen und kleine Erweiterungen 

vorhandener Funktionen sowie Korrekturen von Fehlern bezeichnet. Der Updateservice bezieht sich 

allein auf die erworbene Programmversion. Soweit durch Updates Änderungen der Dokumentation 

erforderlich werden, überlässt der Anbieter dem Kunden auch eine aktualisierte Dokumentation.   

(2) Der Kunde erhält bei fehlerhaften oder beschädigten Datenträgern auf Nachfrage kostenfrei neue 

Programm-CDs (USB-Stick). Ein Ersatz erfolgt auch dann, wenn die Beschädigung oder Zerstörung auf 

Maschinenfehlern, Bedienungsfehlern oder Fahrlässigkeit des Kunden beruhen.  

(3) Bietet der Anbieter zur Software Upgrades und neue Module an, wird der Kunde darüber umgehend 

schriftlich informiert und erhält ein verbindliches Angebot zum Upgrade. Ein Upgrade liegt dann vor, 

wenn grundsätzliche funktionale und wesentliche Erweiterungen oder Veränderungen der Software 

erfolgen.  

(4) Klarstellend wird festgestellt, dass die Leistungen des Hotline-Pflegevertrages nicht 

Leistungsbestandteil des Software-Pflegevertrages sind. Bezüglich dieser Leistungen kann gesondert 

oder mit diesem Formular auch der Abschluss eines Hotline-Pflegevertrages abgeschlossen werden.  

§ 3 Vertragslaufzeit und Vergütung 

(1) Die Parteien bestimmen den Beginn der Laufzeit dieses Vertrages auf den Tag der Auslieferung der 

Software. Der Pflegevertrag hat zunächst eine Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2021. Wird der Vertrag nicht 

spätestens einen Monat vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit gekündigt, so verlängert sich die 

Vertragslaufzeit um weitere 12 Monate. Die Kündigung des Vertrages bedarf der Schriftform.  
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(2) Der Anbieter berechnet für die Erfüllung des gewählten Pflegevertrages eine monatliche 

Pflegevergütung in Höhe von netto 71,62 €. Der Anbieter ist berechtigt, die monatliche Vergütung 

anzupassen, wenn der Kunde weitere Lizenzen erwirbt. 

(3) Die Abrechnung der vereinbarten Vergütung erfolgt nach dem Kalenderjahr und versteht sich netto 

zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Rechnungsstellung erfolgt in den Monaten Mai 

bis September und umfasst jeweils die Vergütung für das volle Kalenderjahr. Mit Rechnungsstellung wird 

der Rechnungsbetrag sofort fällig. 

(4) Damit ergibt sich im vorliegenden Fall folgende monatliche Vergütung: netto 71,62 €. 

 

§ 4 Nebenpflichten 

(1) Der Anbieter ist von der Pflicht, Pflegeleistungen gegenüber dem Kunden zu erbringen, befreit, ohne 
dass dies einen Einfluss auf die Verpflichtung zur Zahlung der vereinbarten Vergütung hat, sofern der 
Kunde von der Installation der jeweils aktuellen oder der vorherigen Version sowie der gelieferten 
Problemlösungen der Software absieht, es sei denn, die gelieferten Versionen bzw. Problemlösungen 
sind fehlerhaft. 

(2) Vom Pflegeservice ausgeschlossen sind Instandsetzungen oder erhöhter Aufwand zur Instandhaltung 
der Software, die durch vertragswidrige Nutzung, Nutzung in einer anderen als der vereinbarten 
Einsatzumgebung, unsachgemäße Benutzung, Fremdeinwirkung, höhere Gewalt oder ähnliche 
Umstände erforderlich waren, Arbeiten an der Software, die der Kunde vertragswidrig geändert hat oder 
die durch andere als den Anbieter technisch gepflegt wurde, ohne dass jeweils vorher eine schriftliche 
Zustimmung des Anbieters vorlag. 

(3) Der Kunde wird den Anbieter unverzüglich benachrichtigen, wenn die Software nicht einwandfrei 
arbeitet. Der Kunde hat dabei die Umstände des Auftretens der Fehler und die Auswirkungen schriftlich 
darzustellen. 

(4) Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen zur Datensicherung, damit die Daten aus den 
Datenbeständen, die in maschinenlesbarer Form bereitgehalten werden, mit vertretbarem Aufwand 
reproduziert werden können. 

§ 5 Gewährleistung 

(1) Der Anbieter gewährleistet, dass die im Rahmen des Pflegeservice erbrachten Leistungen nicht mit 
Fehlern behaftet sind, die den Wert und die Tauglichkeit gegenüber dem vereinbarten Leistungsumfang 
aufheben oder mindern. Unerhebliche Abweichungen bleiben unberücksichtigt. 

(2) Treten bei vertragsgemäßer Nutzung Mängel auf, ist der Kunde verpflichtet, dem Anbieter die 
Möglichkeit zu geben, diese innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Der Kunde hat dem Anbieter die 
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Fehler unverzüglich in nachvollziehbarer Form und unter Angabe der für die Fehlerbeseitigung 
zweckdienlichen Informationen mitzuteilen. Der Kunde wird den Anbieter im Rahmen des Zumutbaren 
bei der Fehlerbehebung unterstützen. Für solche Mängel, die bei dem Anbieter nicht reproduzierbar sind, 
leistet der Anbieter keine Gewähr. 

(3) Gelingt es dem Anbieter trotz wiederholter Bemühungen nicht, den Mangel zu beheben oder so zu 
umgehen, dass die Software entsprechend der Produktbeschreibung genutzt werden kann, ist der Kunde 
berechtigt, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Minderung der vereinbarten Vergütung zu 
verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 

§ 6 Sonstiges 

(1) Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so werden dadurch die übrigen 
Bestimmungen in ihrer rechtlichen Wirksamkeit nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung muss für diesen Fall mit anfänglicher Wirkung eine solche treten, die dem beabsichtigten 
Sinn und Zweck aller Parteien entspricht und ihrem Inhalt nach durchführbar ist. 

(3) Bei Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Anbieters Gerichtsstand, wenn der Käufer 
Kaufmann ist oder der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland hat oder der Käufer juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Es gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 
 
Anbieter: 

 
 
 
Roberto Ronis 
Gesellschafter-Geschäftsführer 

Kobold Management Systeme GmbH   
 
 

Kunde:  

 
 
 
  
Ort / Datum / Unterschrift (Kunde) 
 


