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1. Geltungsbereich 
 

 1. Scope of Applicability  

(1) In allen Vertragsbeziehungen, in de-
nen die PROCITEC GmbH für andere Un-
ternehmen, juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich-recht-
lichen Sondervermögen (in Sinne von 
§ 310 Abs.1 BGB, nachfolgend „Kunde“ 
genannt) PROCITEC-Software pflegt, 
gelten ausschließlich diese Vertragsbe-
dingungen zum Flexiblen Software Up-
date Service "F-SUS", ergänzt durch die 
PROCITEC-Endnutzerlizenzbedingun-
gen und Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Abweichende oder entgegen-
stehende Bedingungen werden von 
PROCITEC nicht anerkannt, sofern PRO-
CITEC diesen nicht ausdrücklich schrift-
lich zugestimmt hat. 

 (1) These terms and conditions for the 
PROCITEC-Flexible Software Update Service 
(F-SUS) supplemented by the PROCITEC 
terms for end user licences and the general 
terms and conditions shall apply exclusively 
to all contractual relations in which 
PROCITEC GmbH provides update services 
for PROCITEC-software towards entrepre-
neurs, governmental entities, or special 
governmental estates (in the meaning of 
sec.310 para.1 BGB/German Civil Code, 
hereinafter "Customer"). Differing or con-
trary terms shall not apply except if ex-
pressly agreed upon in writing by 
PROCITEC. 

(2) Diese Bedingungen gelten auch für 
alle zukünftigen Softwarepflegeleistun-
gen sowie auch dann, wenn PROCITEC in 
Kenntnis abweichender oder entgegen-
stehender Bedingungen des Kunden in 
dessen Bestellung (oder mit dortigem 
Verweis) vorbehaltlos Softwarepflege-
leistungen erbringt. 

 (2) These terms shall also govern all future 
software update services between the par-
ties. They shall also apply if PROCITEC pro-
vides software update services without res-
ervation despite our knowledge of differing 
or contrary terms of the Customer provided 
or referred in its order. 

(3) Diese Bedingungen gelten auch für 
Testversionen und entsprechend für vor-
vertragliche Beziehungen 

 (3) These terms also apply to test versions 
and precontractual relations accordingly. 

(4) In Vertragsverhältnissen, in denen 
PROCITEC Drittsoftware überlässt, 
pflegt und/oder wartet, gelten die Li-
zenzbedingungen des jeweiligen Her-
stellers in Bezug auf die Nutzungsrechte 

 (4) In contractual relations, where 
PROCITEC provides, updates and/or main-
tains third-party software, the licence terms 
of the according manufacturer and/or the 
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bzw. die jeweiligen Wartungs- und Pfle-
geleistungsbeschreibungen in Bezug auf 
den von PROCITEC geschuldeten Leis-
tungsinhalt und -umfang vorrangig. 
 

according maintenance and update specifi-
cations shall take precedence with regard to 
the subject and scope of PROCITEC's perfor-
mance obligations. 

2. Allgemeine Bestimmungen zum 
Flexiblen Software Update Service 
 

 2. General Terms regarding the Flexible 
Software Update Service 

(1) PROCITEC bietet zur Software kos-
tenpflichtige Softwarepflegeleistungen 
gemäß den nachstehenden Bedingun-
gen, was den Abschluss eines entspre-
chenden Vertrags bzw. die Beauftra-
gung von PROCITECs Service „Flexibler 
Software Updateservice (F-SUS)“ erfor-
dert. PROCITECs "Flexibler Software Up-
date Service" umfasst die periodische 
Überlassung von aktualisierten Soft-
ware-Versionen ("Releases") und einen 
Service-Desk mit einem technischen Sup-
port. Zusätzlich kann der Kunde eine 
Response-Time-Verpflichtung von 30 Ta-
gen zur Bearbeitung/Behebung eines 
gemeldeten Softwareproblems optional 
hinzubuchen.  
(2) Die Softwarepflegeleistungen be-
schränken sich dabei jeweils auf die in 
der Auftragsbestätigung bzw. Rech-
nung von PROCITEC aufgeführten Soft-
wareprodukte/-module (im Folgenden 
"PROCITEC-Software" genannt), hierbei 
auch nur auf die jeweilige Standardsoft-
ware, jedoch nicht auf kundenspezifi-
sche Zusatzentwicklungen oder Ände-
rungen. Sofern in den letzten 3 Mona-
ten Software-Releases von PROCITEC 
ausgeliefert wurden, beschränkt sich der 
Service-Desk nur auf die entsprechend 
aktualisierte Software, außer wenn der 
Kunde aus berechtigten Gründen die 
Software noch nicht aktualisiert hat. So-
fern die den Softwarepflegeleistungen 
unterliegende PROCITEC-Software mit 
Fremdsoftware bzw. Hardware kommu-
niziert bzw. diese erfordert, kann PRO-
CITEC jeweils den Mindestsoftwarestand 
bzw. Mindesthardwareanforderungen 
dem Kunden bekannt geben ("System-
voraussetzungen"). Solange der Kunde 
nicht über diesen bzw. nur über einen 
älteren oder abweichenden Software-
/Hardwarestand verfügt, kann PROCITEC 

 (1) PROCITEC offers software update ser-
vices against additional payment according 
to the provisions set out below, provided 
the Customer has signed up a contract for 
or has ordered PROCITEC's service "Flexible 
Software Update Service (F-SUS)". 
PROCITEC's "Flexible Software Update Ser-
vice" includes issuing periodically updated 
software versions ("releases") and provid-
ing a service-desk with technical support. 
Additionally, the Customer may opt for a re-
sponse-time-obligation of 30 days for pro-
cessing/fixing the reported software prob-
lem. 
(2) The services are limited to the respective 
software products/modules listed in 
PROCITEC's order confirmation or invoice 
(hereinafter "PROCITEC-software"), and are 
only limited to the according standard soft-
ware versions, not including specifically cus-
tomised additions or modifications. As far 
as releases have been delivered by 
PROCITEC within the accordingly last 3 
months to Customer, the service-desk-ser-
vices shall be limited to the respective up-
dated software, unless the Customer has 
not installed the software update for legiti-
mate reasons. If the PROCITEC-software 
(subject to the update services) communi-
cates with or requires third-party software 
or hardware, PROCITEC may provide Cus-
tomer with a list of minimum software ver-
sions and/or hardware requirements ("sys-
tem requirements") to be met. As long as 
the Customer does not meet these system 
requirements, PROCITEC cannot warrant 
finding a solution for the problem reported 
by the Customer. 
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eine Problemlösung nicht gewährleis-
ten. 
 
3. Software-Releases 
 

 3. Software-Releases 

(1) Der F-SUS sieht ein Softwarerelease 
für die PROCITEC-Software pro Jahr vor, 
entweder zum 31.01. oder zum 31.07. ei-
nes Kalenderjahres, wobei die Ausliefe-
rung an die Kunden nach PROCITECs Er-
messen innerhalb von 3 Monaten nach 
einem der vorgenannten Termine erfol-
gen wird. Die Auslieferung erfolgt durch 
elektronischen Versand oder die Be-
nachrichtigung des Kunden mit Zu-
gangsdaten zum Download des jeweili-
gen Release. Falls ein elektronischer Ver-
sand des Softwareupdates nicht möglich 
sein sollte, behält sich PROCITEC den 
physikalischen Versand vor. 

 (1) The F-SUS includes one software release 
regarding the PROCITEC-software per year, 
either as of Jan 31st or July 31st of each cal-
endar year, whereas delivery to the Cus-
tomer may be performed by PROCITEC 
within 3 months after one of these afore-
mentioned dates and the exact delivery 
date is up to PROCITEC's discretion. The de-
livery shall be performed by electronic 
transfer or by providing notice to the Cus-
tomer with access data for downloading the 
release. If an electronic transfer is not possi-
ble, PROCITEC reserves its right to perform 
delivery by sending a physical data carrier. 

(2) Software-Releases beschränken sich 
auf PROCITECs Standardsoftware (ohne 
Berücksichtigung kundenindividueller 
Entwicklungen oder Anpassungen). Die 
Softwarereleases werden dem Kunden 
als Softwarepaket zur eigenen Installa-
tion überlassen. Bestehen kundenspezi-
fische Änderungen oder Zusatzentwick-
lungen, die über Konfiguration und Pa-
rametrisierung der PROCITEC-Standard-
software hinausgehen, behält PROCITEC 
sich vor, bei Pflegeleistungen die Anpas-
sung dieser von einer zusätzlichen kos-
tenpflichtigen Beauftragung abhängig 
zu machen. 

 (2) Software releases shall be limited to 
PROCITEC's standard software (without 
consideration of individually customised ad-
ditions or modifications). The software re-
leases are provided to the Customer as a 
software package for self-installation by the 
Customer. When providing update services 
for a Customer, whose software version 
comprise customised additions or modifica-
tions that go beyond a configuration or pa-
rameterization of the PROCITEC standard 
software, PROCITEC reserves the right to re-
quest an additional order of customization 
services regarding these additions and mod-
ifications. 

(3) Die Releases können zusätzliche 
Funktionalitäten enthalten, wobei der 
Kunde jedoch keinen Anspruch auf die 
Realisierung bestimmter Funktionalitä-
ten im Rahmen der Updates hat. 
Releases können Änderungen an beste-
henden Funktionen enthalten, solange 
dadurch kein Mangel gegenüber dem 
ursprünglich vertraglich geschuldeten 
Leistungsinhalt und/oder -umfang der 
PROCITEC-Software verursacht wird. 
Dies kann das Entfernen von Funktio-
nen, das Ändern von Abläufen und dem 
Zeitverhalten sowie Änderungen an 
Schnittstellen beinhalten. 
 
 
 

 (3) Releases may contain additional fea-
tures, whereas the customer may not re-
quest the realization of specific features 
within the updates. 
Releases also may contain modifications to 
existing features, as far as such modifica-
tions do not constitute defects compared to 
the originally contractually obligated con-
tent and scope of the PROCITEC-Software. 
This may include removing certain func-
tions, the modification of certain processes 
and time response as well as modifications 
to interfaces. 
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4. Service-Desk 
 

 4. Service-Desk 

(1) Der Service-Desk umfasst die Unter-
stützung des Kunden bei der Fehlerbe-
seitigung in Bezug auf die PROCITEC-
Software. Die Beratung bei Anwen-
dungsfragen ist nicht in der Leistung des 
Service-Desk enthalten.  

 (1) The service-desk includes supporting the 
customer in the elimination of defects re-
garding the PROCITEC-software. Consulta-
tion services regarding questions about the 
software usage shall not be included in the 
contractual scope of the service-desk. 

(2) Soweit nicht anderweitig vereinbart, 
gelten als Supportzeiten alle Arbeits-
tage (Mo-Fr, außer gesetzliche Feiertage 
in Baden-Württemberg sowie 24. und 
31.12.), zwischen 9 und 17 Uhr (MEZ). 
Dem Kunden steht der Service-Desk da-
hingehend zur Verfügung, dass Feh-
ler/Probleme bezüglich der PROCITEC-
Software unter Nutzung des Online-Ser-
vice (servicedesk.procitec.de) jederzeit 
gemeldet werden können. Der Kunde 
hat auf Verlangen von PROCITEC die re-
levanten/notwendigen Daten (z.B. Log-
Files/Beispiele) sowie die notwendigen 
Hinweise und Beschreibungen zur Ver-
fügung zu stellen, damit ein Feh-
ler/Problem von PROCITEC nachvollzo-
gen und reproduziert werden kann.  

 (2) If not agreed otherwise, the support 
times shall be between 9am and 5pm (MEZ) 
on all work days (Mo-Fr, except for legal 
holidays in Baden-Württemberg and Dec 24 
and 31). The service-desk shall be available 
to the Customer to report defects or prob-
lems concerning the PROCITEC-software at 
any time using the online service (ser-
vicedesk.procitec.de). The Customer shall 
upon PROCITEC's request provide the rele-
vant/necessary data (e.g. log files/sample 
data) as well as the necessary information 
or descriptions to enable PROCITEC to un-
derstand and reproduce the defect/prob-
lem. 

(3) Die entsprechenden Mitarbeiter des 
Kunden, die die Kommunikation mit 
PROCITEC führen, müssen über ausrei-
chende IT-Kenntnisse verfügen.  
 

 (3) The respective employees of the Cus-
tomer communicating with PROCITEC shall 
have appropriate IT-expertise. 

5. Response-Time-Option 
 

 5. Response-Time-Option 

(1) Der Kunde kann für die Service-Desk-
Leistungen optional PROCITECs Ver-
pflichtung zur Einhaltung einer Bearbei-
tungsfrist von max. 30 Tagen 
("Response-Time-Option" oder "R-
SUS") hinzubuchen. In diesem Fall ist 
PROCITEC verpflichtet, dem Kunden in-
nerhalb von 30 Tagen nach Erhalt des 
Problem-Meldung den Fehler zu beseiti-
gen, zumindest dem Kunden aber einen 
zumutbaren Work-Around zur vorläufi-
gen Fehlervermeidung/-umgehung zur 
Verfügung zu stellen und/oder aufzuzei-
gen. 
(2)  Die Pflicht zur Einhaltung der vorge-
nannten Bearbeitungsfrist gilt nur (i) 
wenn es sich um Fehler innerhalb der 
PROCITEC-Software handelt und das ge-
meldete Problem seine Ursache und Lö-

 (1) The Customer may opt for PROCITEC's as-
surance of a maximum processing period of 
30 days regarding the service-desk services 
("Response-Time-Option" or "R-SUS"). In 
this case, PROCITEC shall - within 30 days af-
ter receiving the problem report from the 
Customer - eliminate the defect or at least 
provide or demonstrate a reasonably ac-
ceptable work-around as a preliminary pre-
vention or circumvention of the defect.  
(2) The obligation to comply with the afore-
mentioned time limit for processing  the re-
ported problem shall only apply if (i) the re-
ported problem concerns a defect within 
the PROCITEC-Software and has its cause as 
well as its solution solely within the 
PROCITEC-Software, (ii) the Customer has 
used the "Problem Reporting Form" for re-
porting the problem and has filled it out 
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sungsmöglichkeit ausschließlich inner-
halb der PROCITEC-Software haben, (ii) 
zur Meldung des Problems das Formular 
"Problem Reporting Form" verwendet 
und vollständig (soweit dem Kunden 
möglich) ausgefüllt wurde, (iii) der 
Kunde bei den von PROCITEC zusätzlich 
angeforderten Informationen und Da-
ten in zumutbaren Maße mitwirkt, (iv) 
der Fehler sich anhand der vom Kunden 
überlassenen Informationen und Daten 
reproduzieren lässt, und (v) der Fehler 
gemäß den folgenden Fehlerklassen we-
sentlich ist (Klassen 1 und 2). 
(3) Fehlerklassen: 
Blocker – Klasse 1: 
Das Problem verhindert die Ausführung 
einer oder mehrerer wesentlicher Funk-
tionen und durch das Problem entsteht 
Gefahr für Leben oder Gesundheit von 
Personen. 
Kritisch – Klasse 2: 
Das Problem behindert schwerwiegend 
die Ausführung einer oder mehrerer we-
sentlicher Funktionen und der Kunde 
hat keinen Workaround gefunden. 
Schwerwiegend – Klasse 3: 
Das Problem behindert schwerwiegend 
die Ausführung einer oder mehrerer we-
sentlicher Funktionen, aber der Kunde 
hat einen Workaround gefunden. 
Standard – Klasse 4: 
Das Problem verursacht Unbequemlich-
keiten, behindert aber nicht die Ausfüh-
rung wesentlicher Funktionen. 
Geringfügig – Klasse 5: 
Alle anderen Probleme. 
 

completely (as far as possible for the Cus-
tomer), (iii) the Customer cooperates with 
PROCITEC to a reasonable extent regarding 
additionally requested information and 
data, (iv) the problem can be reproduced 
based on the information and data pro-
vided by the Customer, and (v) the reported 
problem is essential (priorities 1 and 2) ac-
cording to the following priority categories.  
(3) Priority Categories: 
Blocker – Priority 1: 
The problem prevents the usage of one or 
more essential functions, thus causing dan-
ger for human life or health. 
Critical – Priority 2: 
The problem prevents the usage of one or 
more essential functions significantly and 
the Customer has not found a work-around. 
Serious – Priority 3: 
The problem prevents the usage of one or 
more essential functions significantly, but 
the Customer has found a work-around. 
Standard – Priority 4:  
The problem causes inconvenience, whereas 
it does not prevent the usage of essential 
functions. 
Insignificant – Priority 5: 
All other issues.  

6. Nutzungsrechte 
 

 6. Usage Rights  

(1) Für die von PROCITEC im Rahmen der 
Softwarepflegeleistungen überlassenen 
Software gelten die gleichen Lizenzbe-
dingungen, welche mit dem Kunden für 
die jeweils dem Service zugrundelie-
gende Standardsoftware vereinbart 
wurde, ansonsten PROCITECs standard-
mäßige Endnutzerlizenzbestimmungen. 
(2) Die Nutzung der im Rahmen der 
Softwarepflegeleistungen überlassenen 
Software kann die Verwendung eines 
neuen Dongles (Hard- oder Software-
Dongles) erfordern. PROCITEC darf (i) 

 (1) Regarding the software provided by 
PROCITEC in the course of the software up-
date services the same license terms shall 
apply, which have been agreed upon with 
the Customer for the respective standard 
software subject to the update service; oth-
erwise PROCITEC's terms for end user li-
censes shall apply. 
(2) The usage of software provided in the 
course of the software update services may 
require the usage of a new dongle (hard-
ware or software dongle). PROCITEC may (i) 
predicate the delivery of the new dongle on 
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die Übersendung des neuen Dongles 
von der vorherigen Rückgabe des alten 
Hardware-Dongles abhängig machen 
bzw. (ii) nach Übersendung eines neuen 
Software-Dongles an den Kunden die 
endgültige Löschung der Softwareda-
teien mit den früheren Software-
Dongles vom Kunden nebst schriftlicher 
Bestätigung über deren erfolgter Durch-
führung verlangen. Bis zur Erfüllung 
dieser kundenseitigen Pflichten wird das 
Nutzungsrecht am neuen Dongle und 
dem Release nur widerruflich und nur 
unter dem Vorbehalt eingeräumt, dass 
(i) die Rücksendung des alten Hardware-
Dongles bzw. (ii) die Löschung/Bestäti-
gung bezüglich des alten Software-
Dongles innerhalb von 4 Wochen an 
PROCITEC erfolgt. 
 

the condition of the return of the old hard-
ware-dongle, or - as the case may be - (ii) 
after sending a new software-dongle, re-
quest the Customer to irrevocably delete 
the software data with the prior software-
dongles and issue a written confirmation 
thereof to PROCITEC. Until performing the 
aforementioned customer obligations, the 
usage rights regarding the new dongle and 
the release shall be granted only revocably 
on the condition that within 4 weeks (i) the 
old hardware dongle will be returned to 
PROCITEC, or - as the case may be - (ii) the 
old software dongle will be deleted and the 
deletion will be confirmed to PROCITEC. 

7. Vertragslaufzeit 
 

 7. Contractual Period 

(1) Der "F-SUS" Vertrag – sofern die Par-
teien keine gesonderte Laufzeit oder 
Kündigungsfrist vereinbart haben – je-
weils fest auf 12 Monate abgeschlossen 
und beginnt mit der Überlassung der 
Auftragsbestätigung von PROCITEC. Der 
Vertrag endet dann nach 12 Monaten, 
ohne dass es dabei einer Kündigungser-
klärung bedarf. Falls davon abweichend 
ein Dauervertrag abgeschlossen wird, ist 
dieser jeweils mit einer Frist von sechs 
Monaten zum Ende eines Vertragsjahres 
ordentlich kündbar, erstmals jedoch 
zum Ablauf von 24 Monaten, sofern ein-
zelvertraglich nicht abweichend verein-
bart. 

 (1) If not agreed otherwise between the 
parties, the "F-SUS" contractual period shall 
be 12 months and start with the date on 
which PROCITEC provides the order confir-
mation. The contract shall expire after 12 
months without any notice of termination 
necessary. If, deviating thereof, a perma-
nently running contract is concluded, it shall 
be terminable for convenience to the end of 
every contractual year giving six months' 
notice, at the earliest with effect to the end 
of 24 months, if not agreed otherwise indi-
vidually with the Customer. 

(2) Das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
hiervon unberührt. 
 

 (2) The right to terminate the contract for 
good cause shall remain unaffected. 

8. Vergütung 
 

 8. Remuneration 

(1) Die Vergütung für die F-SUS-Leistun-
gen beträgt grundsätzlich 15% pro 12 
Monate, gerechnet anhand des Lizenz-
preises der PROCITEC-Software, der dem 
Kunden beim Erwerb der Software ge-
genüber berechnet wurde. Vereinbaren 
die Vertragsparteien im Ausnahmefall, 
dass auch Zusatzentwicklungen/Soft-

  (1) As a general rule, the remuneration for 
the F-SUS services shall amount to 15% per 
12 months, calculated from the licence fee 
of the PROCITEC-software, as the fee has 
originally been invoiced to the Customer 
when purchasing the software. If the par-
ties - as an exception - agree that certain 
software additions, modifications or cus-
tomization shall be subject to the software 
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wareänderungen/-anpassungen Gegen-
stand der Softwarepflegeleistungen sein 
sollen, berechnet sich die prozentuale 
Vergütung - soweit nicht anders verein-
bart - anhand des damaligen Vergü-
tungsbetrags. 
(2) Bucht der Kunde die Response-Time-
Option hinzu, erhöht sich die Vergütung 
um 5 Prozentpunkte. 
(3) Die Bestellung des F-SUS hat jeweils 
vor dem nächsten benötigten Release-
Datum zu erfolgen (31.01. bzw. 31.07. 
eines Kalenderjahres). Hat der Kunde 
die rechtzeitige Bestellung für das aktu-
elle Release verpasst, darf PROCITEC zu-
sätzlich 10% des Lizenzpreises berech-
nen. Sofern der Kunde neben der aktu-
ellen Bestellfrist auch frühere Releases 
verpasst hat, kann er den F-SUS nur bu-
chen, wenn er die verpassten Releases 
nachholt, wofür jeweils eine Vergütung 
von 10% pro Release aus dem Lizenz-
preis berechnet werden darf. 
(4) Der F-SUS-Vertrag ist jeweils bei Lie-
ferung des (ersten) Softwareupdates für 
die Regellaufzeit von 12 Monaten zu 
vergüten. Bei Dauerverträgen fällt die 
Vergütung jährlich im Voraus zum Be-
ginn des jeweiligen Vertragsjahres an.  

update services, the foregoing percentage 
shall, if not agreed otherwise, be calculated 
from the amount originally invoiced for 
such additions, modifications or customiza-
tion. 
(2) If the customer opts for the Response-
Time-Option, the remuneration shall in-
crease by 5 percentage points. 
(3) The F-SUS service must always be or-
dered prior to the next release date (Jan 31 
resp. Jul 31 of each calendar year). If the 
Customer has missed the time limit for such 
order, PROCITEC may charge an additional 
10% of the license price. If the Customer has 
not only missed the current order date, but 
has also missed prior releases, the Customer 
may book the F-SUS, if the Customer pur-
chases licenses of all outstanding prior re-
leases, however, each may be charged with 
10% of the license price per release. 
(4) The remuneration arising from the F-SUS 
contract for thee regular period of 12 
months shall fall due upon the delivery of 
the (first) software update. In case of per-
manent update contracts, the remuneration 
shall fall due at the beginning of each con-
tractual year. 

(5) Neben der Vergütung behält PROCI-
TEC sich einen Aufwendungsersatzan-
spruch vor, wenn der gemeldete Fehler 
(i) auf einer Fehlbedienung des Kunden 
beruht, (ii) auf einem Fehler in einer 
vom Service-Desk-Leistung nicht umfass-
ten Software/Hardware beruht und/o-
der (iii) wenn der gemeldete Fehler auf-
grund einer fehlerhaften oder nicht aus-
reichenden IT-Infrastruktur beim Kun-
den erfolgte, und in Folge von (i) bis (iii) 
PROCITEC bei der Erbringung der ver-
traglichen Serviceleistungen zusätzli-
cher Aufwand entsteht. 
 

 (5) PROCITEC reserves its right for reim-
bursement of expenditure in addition to 
the agreed remuneration, in case, the re-
ported problem (i) has resulted from an in-
correct handling by the Customer, (ii) is 
based on a defect within the software/hard-
ware which is not covered by the service-
desk-services, and/or (iii) has occurred due 
to a faulty or insufficient IT-infrastructure, 
and additional expenditure has been 
caused as a consequence of (i) to (iii) for 
PROCITEC when performing the contractual 
services. 

9. Schlussbestimmungen 
 

 9. General Provisions  

(1) Diese Vertragsbedingungen und der 
unter deren Anwendung geschlossene 
Vertrag unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland 
(unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
und aller dispositiven Vorschriften des 
internationalen Privatrechts). Falls die 

 (1) These contractual terms as well as the 
contracts concluded hereunder shall be gov-
erned exclusively by the laws of the Federal 
Republic of Germany (excluding the Con-
vention on Contracts for the International 
Sale of Goods and the non-mandatory pro-
visions of conflicts of laws). If the meaning 
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Bedeutung eines englischen Begriffes im 
Text dieser Vertragsbedingungen von 
dem entsprechenden deutschen Begriff 
abweicht, soll der deutsche Begriff Vor-
rang haben. 

of any English term contained in these 
terms and conditions differs from the mean-
ing of the respective German term, the 
meaning of the German term shall prevail. 

(2) PROCITEC darf diese Vertragsbedin-
gungen zukünftig ändern. Die neue Fas-
sung wird für zukünftige Verträge wirk-
sam. Für laufende Vertragsbeziehungen 
gilt die neue Fassung, wenn PROCITEC 
sie dem Kunden überlässt, wobei die 
Überlassung durch Zusenden oder durch 
Mitteilung eines Internetpfads für den 
Online-Abruf erfolgen kann, und der 
Kunde nicht innerhalb von 4 Wochen 
danach der Geltung der neuen Vertrags-
bedingungen widerspricht. Dies gilt zu-
dem nur, sofern PROCITEC den Kunden 
auf die Widerspruchsfrist und die 
Rechtsfolge eines unterbleibenden Wi-
derspruchs bei der Überlassung der 
neuen Vertragsbedingungen hinweist. 

 (2) PROCITEC may alter these licence terms 
in future. The new version shall be applica-
ble to (i) future licence agreements, also (ii) 
to current contractual licence relations, if 
we provide it to the Customer (by sending it 
or communicating an internet address for 
its online download) und if the Customer 
does not object the new version within 4 
weeks. The foregoing (ii) shall only apply, if 
PROCITEC has informed the Customer 
(when providing the new version) about its 
right to object the new version and about 
the legal consequence of not objecting. 

(3) Erfüllungsort sowie ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit allen unter 
Geltung dieser Vertragsbedingungen 
geschlossenen Verträgen ist Pforz-
heim/Germany, sofern der Kunde ein 
Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. 

 (3) Place of performance and exclusive place 
of jurisdiction for all disputes arising out of 
or in connection with all contracts subject to 
these licence terms shall be Pforzheim/Ger-
many, if the Customer is a merchant (in the 
meaning of the HGB/German Commercial 
Code), a public-law entity, or a special gov-
ernmental estate. 

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Ver-
tragsbedingungen unwirksam oder un-
durchführbar sein, berührt dies die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. 

 (4) Should any provision of these terms and 
conditions be or become invalid or unen-
forceable, this shall not affect the validity of 
the remaining provisions. 

 
 

www.procitec.de 
Phone: +49 7231 155 61-0 
Fax:   +49 7231 155 61 11 
E-Mail: sales@procitec.de 

 

http://www.procitec.de/
tel:+497231155610

