ANLAGE A
SUPPORT- UND WARTUNGSLEISTUNGSBEDINGUNGEN
(Februar 2008)
Der Vertrag über Softwarelizenz und verbundene Leistungen, zu finden unter: http://www.sap.com/company/licenses und die
nachfolgenden Bedingungen der Support- und Wartungsleistungsbedingungen (zusammen mit allen möglichen Anlagen oder
Bedingungen, die durch Verweis einbezogen wurden, die „Vereinbarung“) finden auf die von SAP Deutschland AG & Co.
KG („Lizenzgeber“ oder „SAP“) dem Lizenznehmer gegenüber zu erbringenden Support- und Wartungsleistungen Anwendung. Alle
großgeschriebenen Begriffe, die in diesem Dokument nicht definiert werden, haben die in dem Vertrag über Softwarelizenz und
verbundene Leistungen festgelegte Bedeutung. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die derzeitigen Supportprogramme des
Lizenzgebers:
Corporate Support:
•
Support während der ortsüblichen Geschäftszeiten des Lizenzgebers in der Region, in der die Lizenz erworben
wurde
•
Notfall-Support, wenn die Produktionsumgebung still steht (Dringlichkeitsstufe 1): 24 Stunden an jedem Tag
des Jahres, für Lizenzen für die Supportgebühren gezahlt wurden, die innerhalb der Region verwendet werden,
in der sie erworben wurden (Eskalierung an die Produktexperten, Code Testing und Fixes während der für die
zuständigen Produktexperten, ortsüblichen Geschäftszeiten*)
•
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fälle über die Online Customer Support Website oder per Telefon zu lösen.
•
Vier (4) benannte Ansprechpartner
•
Unbegrenzte Anzahl von Fällen pro Jahr
•
Erhalt von Updates
* Außerhalb der ortsüblichen Geschäftszeiten kann Support nur angeboten werden, wenn bereits ein Bug Fix existiert.
Falls kein solcher für den gemeldeten Fall vorliegt, werden die zuständigen Produktexperten während der ortsüblichen
Geschäftszeiten an diesem Fall arbeiten.
EPM Support:
•
Support von 9:00 bis 17:00 GMT für Planning Applications, Support von 9.00 bis 17.30 CET in Frankreich, 8:00
bis 17:30 GMT Europa (außer Frankreich) für Profit Applications.
•
Der Lizenznehmer hat die Möglichkeit für Planning Applications, Fälle auf der Online Customer Support
Website oder telefonisch zu melden.
•
Support kann von jedem auf SAP Business Objects EPM Applications geschulten Mitarbeiter in Anspruch
genommen werden.
•
Eingeschränkter Installationsssupport (Telefon oder Email)
•
Support der durch den Lizenzgeber zur Verfügung gestellten Anpassungen für Planning Applications.
•
Unbegrenzte Anzahl von Fällen pro Jahr
•
Erhalt von Updates
•
7-Day Project Support:
•
Ein (1) Zeitraum von sieben (7) aufeinander folgenden Tagen beginnend am Tag der Aktivierung
•
Läuft zwölf (12) Monate nach Erwerb aus.
•
Kann vom Lizenznehmer nur dann aktiviert werden, wenn der Lizenznehmer eine 12-monatige Support- und
Wartungsvereinbarung abgeschlossen hat.
•
Telefonsupport wenn die Produktionsumgebung still steht (Dringlichkeitsstufe 1): 24 Stunden an jedem Tag des
vereinbarten Zeitraums, für Lizenzen, die innerhalb der Region verwendet werden, in der sie erworben wurden
(Eskalierung an die Produktexperten, Code Testing und Fixes werden während der für die entsprechenden
Produktexperten, ortsüblichen Geschäftszeiten)
•
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fälle per Telefon zu lösen
•
Bestimmte Produkte sind von diesem Support Level ausgeschlossen.
E: Elite-Support:
•
Support während der ortsüblichen Geschäftszeiten des Lizenzgebers in der Region, in der die Lizenz erworben
wurde.
•
Notfall-Support, wenn die Produktionsumgebung still steht (Dringlichkeitsstufe 1): 24 Stunden an jedem Tag
des Jahres, für Lizenzen für die Supportgebühren gezahlt wurden innerhalb der Region, in der sie erworben
wurden.
•
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fälle über die Online Customer Support Website oder per Telefon zu lösen.
•
Persönlich zugeschnittener Service durch ein Team von Elite-Support-Ingenieuren
•
Sie erhalten einen wöchentlichen Bericht über alle Fallaktivitäten aus der vergangenen Woche (für Ihren
Hauptansprechpartner).
•
Sechs benannte Ansprechpartner
•
Unbegrenzte Anzahl von Fällen pro Jahr
•
Erhalt von Updates
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P: Premium-Support:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.

Support während der ortsüblichen Geschäftszeiten des Lizenzgebers in der Region, in der die Lizenz erworben
wurde.
Notfall-Support, wenn die Produktionsumgebung still steht (Dringlichkeitsstufe 1): 24 Stunden an jedem Tag
des Jahres, für Lizenzen ür die Supportgebühren gezahlt wurden innerhalb der Region, in der sie erworben
wurden.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fälle über die Online Customer Support Website oder per Telefon zu lösen.
Persönlich zugeschnittener Service durch ein Team von Premium Support-Ingenieuren
Bietet einen Technischen Account Manager (TAM), der die Site regelmäßig besucht, Ihre Umgebung prüft und
ggf. Empfehlungen erteilt.
Bevorzugte Behandlung in allen Fällen
Sie erhalten einen wöchentlichen Bericht über alle Fallaktivitäten aus der vergangenen Woche (für Ihren
Hauptansprechpartner).
Sie erhalten Zugriff auf ein Selbsthilfe-Onlineberichtstool (für bis zu drei Ihrer neun benannten
Ansprechpartner).
Neun benannte Ansprechpartner
Unbegrenzte Anzahl von Fällen pro Jahr
Erhalt von Updates
***

Um Supportleistungen zu erhalten, muss der
Lizenznehmer alle Gebühren für Supportleistungen
(„Supportgebühren“) pünktlich und in voller Höhe
begleichen. Supportleistungen werden nur auf der
Grundlage von zwölf (12) Monaten angeboten und
jährlich automatisch verlängert, es sei denn, der
Lizenznehmer kündigt dreißig (30) Tage vor Ablauf der
ersten Wartungsperiode jedweder Verlängerung. Nach
Ablauf der o.g. Kündigungsfrist, muss der
Lizenznehmer um weiter Supportleistungen zu erhalten
(i) unverzüglich seine entsprechende Bestellung
an SAP Deutschland AG & Co. KG senden
und/oder die entsprechende Rechnung begleichen
oder (ii) die entsprechende Proforma-Rechnung von
SAP begleichen. Bei automatischen Verlängerungen
werden die Gebühren für die Supportleistungen dem
Lizenznehmer zu den dann geltenden Sätzen für
Supportleistungen in Rechnung gestellt. Bei
Verlängerung der Supportleistungen für im
Rahmen dieser Vereinbarung von einem Kunden
erworbene Produkte, erhöht sich für den Zeitraum
von drei (3) Jahren ab dem Datum des
Ersterwerbs der jeweiligen Produktlizenz die für
denselben Supportplan im Vorjahr gezahlte
Gebühr für diese Produkte jährlich lediglich um 5
% oder um die prozentuale Steigerung gemäß
dem Standardpreisindex des Landes, in dem die
Lizenzen erworben wurden, des vergangenen
Kalenderjahrs, je nachdem, welcher der beiden
Beträge höher ist. Diese Einschränkung gilt unter
der Voraussetzung, dass der Lizenznehmer die
Support- und Wartungsvereinbarung all seiner
SAP Business Objects Lizenzen erneuert und
dass die entsprechende Bestellung und/oder der
Eingang der Zahlung gemäß Proforma-Rechnung
vor Ablauf der ablaufenden Support- und
Wartungsperiode oder Verlängerung dergleichen
eingeht. Zusätzliche Supportgebühren sind für
SAP Business Objects Lizenzen zu zahlen, die der
Lizenznehmer bezieht und werden zu den
Supportgebühren für bereits unter Support und
Wartung befindliche Lizenzen addiert.

2.
Der Lizenzgeber hat folgende Pflichten in Bezug auf
die Supportleistungen:
(a) „Interaktiver
Unterstützungs“-Support
beinhaltet
Unterstützung und Workarounds zur Lösung bekannter
Probleme an vom Lizenznehmer benannten
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Ansprechpartnern (und nur an diese Einzelpersonen),
für den Fall, dass der Lizenznehmer Probleme im
Zusammenhang mit der Dokumentation oder dem
Produkt hat. „Benannte Ansprechpartner“ steht für
die Mitarbeiter des Lizenznehmers, die dem
Lizenzgeber schriftlich genannt wurden und sich
bei Bedarf an Supportleistungen an den
Lizenzgeber wenden können. Die Anzahl der
benannten Ansprechpartner ist beschränkt auf die
Anzahl,
die
für
das
entsprechende
Supportprogramm angegeben ist, es sei denn, auf
dem gültigen Auftragsschein oder der Bestellung
ist eine andere Anzahl angegeben.
(b)

„Wartungs-Support“, einschließlich Austausch des
Produkts zur Beseitigung von Programmierfehlern, falls
dies nach dem Urteil des Lizenzgebers erforderlich ist,
damit das Produkt im Wesentlichen die Leistungen
erbringt, die es nach den dem Produkt beiliegenden
Dokumentation erbringen muss.

(c)

Bereitstellung von Updates an den Lizenznehmer des
Produkts, sobald sie allgemein erhältlich sind. „Update“
bedeutet: (i) eine „Hauptfreigabe“, die Änderungen der
Software-Architektur enthält und durch eine Änderung
der ersten Stelle der Freigabenummer gekennzeichnet
sein
kann,
ii)
eine
„Nebenfreigabe“,
die
Verbesserungen und Fehlerberichtigungen enthält und
durch eine Änderung der zweiten Stelle der
Freigabenummer gekennzeichnet sein kann, oder (iii)
eine „Wartungsfreigabe“, d.h. eine Freigabe nach
Fehlerberichtigung, die durch eine Änderung der dritten
Stelle der Freigabenummer gekennzeichnet sein kann;
in jedem Fall bei allgemeiner Bereitstellung auf
Grundlage eines Upgrades ohne zusätzliche Gebühren
für
die
Produktlizenznehmer,
die
derzeit
Supportleistungen erhalten. „Updates“ beinhalten keine
neuen Produkte, Funktionen oder Verbesserungen, für
die der Lizenzgeber im Allgemeinen eine zusätzliche
Gebühr
berechnet
(auch
Inhabern
von
Supportleistungen). Für jede Hauptfreigabe bietet der
Lizenzgeber für einen Zeitraum von sechs und dreißig
(36) Monaten ab dem Datum der ersten allgemeinen
Markteinführung
Wartung
und
interaktiven
Unterstützungs-Support.

(d)

Der Lizenzgeber ist nicht verpflichtet, dem
Lizenznehmer Supportleistungen zur Verfügung zu
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Lizenzgeber
vorgeschriebenen
Verfahren
einschließlich
Bereitstellung
ausreichender
Informationen, um die der Lizenzgeber zur
Identifizierung, Darstellung und Analyse des
gemeldeten Problems angemessenerweise gebeten
hat.

stellen in Bezug auf (i) Produkte, die vom
Lizenznehmer oder Dritten modifiziert oder geändert
wurden, (ii) Wiederherstellung verloren gegangener
Daten, (iii) Software oder Anwendungen anderer
Hersteller, die zusammen mit den Produkten
verwendet werden, (iv) Produkte, die nicht auf vom
Lizenzgeber zertifizierten Betriebsumgebungen oder im
Widerspruch
zur
Dokumentation
oder
Lizenznutzungsbedingungen betrieben werden, (v)
Computer-Hacken,
Verletzungen
der
Sicherheitsvorschriften oder einen illegalen oder nicht
autorisierten Zugriff auf Software-Produkte, Server oder
Computersysteme, (vi) Installation, Beratung oder
Personalschulungen des Lizenznehmers; diese
Leistungen können, falls verfügbar, vom Lizenznehmer
zu den jeweils geltenden Sätzen des Lizenzgebers
erworben werden; (vii) Modifikation, Integration,
Installation oder Konfiguration des Produkts, damit es
mit neuen Versionen des Betriebssystems, von
Datenbanken, Middleware oder Hardware-Modellen
betrieben werden kann, die vom Lizenznehmer
installiert werden; (viii) jegliche Produkte eines
Drittanbieters, außer IBM Drittanbieterprodukte, die in
SAPs Drittanbieterproduktliste aufgeführt sind; oder
(ix) Bearbeitung von Support- Anfragen des
Lizenznehmers, wenn der Lizenznehmer die
Informationen,
um
die
der
Lizenzgeber
angemessenerweise gebeten hat, damit er das
gemeldete Problem identifizieren, darstellen und
analysieren kann, nicht in ausreichendem Maße zur
Verfügung stellt. Supportleistungen decken nicht die
Wartung und/oder Bedienung von Geräten,
Computer-Hardware oder anderer Anlagen ab.
3.

4.

5.

Eingestellte Supportleistungen. Sollten die Leistungen
nach Beginn ihres Bezugs durch den Lizenznehmer
einmal eingestellt werden, und der Lizenznehmer
möchte diese Supportleistungen erneut in Anspruch
nehmen, kann der Lizenznehmer dies tun, indem er die
dann geltende Gebühr für Supportleistungen für den
neu in Anspruch genommenen zwölf (12)-monatigen
Zeitraum und eine Gebühr für die erneute
Inanspruchnahme zahlt, die den Supportgebühren
entspricht, die während des abgelaufenen Zeitraums
fällig geworden wären zzgl. einer Gebühr von 10 % der
Gebühr für den Zeitraum für den die Supportleistungen
erneut in Anspruch genommen werden.

6.

Eingeschränkter Support.
(a) SAP ist nicht verpflichtet, Supportleistungen
oder Fehlerbehebungen in Bezug auf das
BusinessObjects Personal Trainer-Produkt zur
Verfügung
zu
stellen.
Ungeachtet
des
Vorangehenden kann SAP Business Objects
Support für die Installation des BusinessObjects
Personal
Trainer-Produkts
innerhalb
eines
Zeitraums von zwei (2) Monaten ab Versand an
den Lizenznehmer zur Verfügung stellen,,
vorausgesetzt,
dass
das
BusinessObjects
Personal
Trainer-Produkt
in
einer
vom
Lizenzgeber zertifizierten Betriebsumgebung und
auch
sonst
gemäß
anwendbaren
Lizenzbestimmungen genutzt wird.

Sobald der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das letzte
Update zur Verfügung gestellt hat, kann der
Lizenznehmer weiterhin die Lizenzen für die vorige
Produktversion nutzen oder einige oder alle Kopien der
früheren Versionen des Produkts durch das letzte
Update ersetzen. Auf jeden Fall gilt, dass die
Gesamtzahl der installierten und verwendeten
Lizenzen (vorige Version und letztes Update
zusammen) die Gesamtzahl der vom Lizenznehmer
erworbenen Lizenzen nicht überschreiten darf.

(b) Die Produkte Rapid Deployment Template
(“RDTs”) sind Templates (d.h. Metadaten) und
keine Programme. RDTs sind ohne Mängelgewähr
lizenziert, ohne Support-Leistungen. Für RDTs
werden keine neuen Versionen oder Updates
angeboten.

Folgendes gehört zu den Pflichten des Lizenznehmers:
(i) Ernennung und Schulung von benannten
Ansprechpartnern, die normalerweise die alleinigen
Ansprechpartner des Lizenzgebers sind; (ii) Installation
des Produkts und jeglicher Updates; (iii)
Benachrichtigung des Lizenzgebers über alle
Fehlfunktionen, Programmierfehler oder sonstigen
Probleme in Übereinstimmung mit den vom

(c) Dieser Vertrag darf nicht dahingehend
ausgelegt
werden,
dass
Produktlizenzen
außerhalb der Region benutzt werden dürfen, als
die im anwendbaren Softwarelizenzvertrag
vereinbarten. Folglich werden Produktlizenzen in
der Region gepflegt und gewartet, in der Lizenzen
bezogen
wurden.

***
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