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Kundenleitfaden für die Fernwartung von Software 
per Hotline und Fernwartungs-Software 

 
 
 

Softwareprodukt Version Hersteller 

S-Firm 4.x in der jeweils gültigen Version StarFinanz-Software Entwicklungs- 

  und Vertriebs GmbH 
 
Der Wartungsvertrag beinhaltet nicht den Erwerb, die Lieferung und Installation von S-Firm sowie 
vom Hersteller (kostenpflichtig) angebotene Programm-Erweiterungen (Upgrades, Zusatzmodule 
usw.). 
 
 
2. Leistungen der Kyffhäusersparkasse 

Der Hersteller der Wartungsobjekte hat der Kyffhäusersparkasse die Software nicht in 
bearbeitungsfähiger Version (Quellcodes) überlassen. Die Kyffhäuserparkasse kann daher 
Software-Fehler nicht eigenständig beheben. Die Kyffhäusersparkasse verpflichtet sich, für die 
Wartungsobjekte die vom jeweiligen Hersteller kostenfrei angebotenen Updates zu liefern und 
bei der Installation gemäß Ziffer 3 des Vertrages Hilfestellung zu leisten sowie 
Fehlerbeschreibungen des Kunden entgegenzunehmen und an den Hersteller weiterzuleiten, 
damit der Hersteller Programmfehler beseitigen kann. Bietet der Hersteller unmittelbar eine 
Update-Funktion in seinem Programm dem Kunden an, so beschränkt sich die Lieferpflicht der 
Kyffhäusersparkasse auf die Fälle, in denen die herstellereigene Programmupdate-Funktion nicht 
fehlerfrei arbeitet. 
 
 
 
 
Die Kyffhäuserparkasse ist dem Kunden behilflich, mögliche Ursachen von Funktionsstörungen zu 
ermitteln. Die Kyffhäusersparkasse unterstützt den Kunden nach Fehlermeldungen durch 
Hinweise zur Fehlervermeidung, Fehlerbeseitigung und Fehlerumgehung. Fehlersuche und 
Wartung anderer Programme, insbesondere des Betriebssystems einschließlich der 
Treibersoftware, gehört nicht zur geschuldeten Leistung der Kyffhäusersparkasse. Auch die 
Netzwerk-Administration sowie Installation und Wartung von Sicherheitssoftware zum Schutz der 
Kundensysteme vor unbefugten Zugriffen obliegt nicht der Kyffhäuserparkasse, auch wenn die 
Kyffhäusersparkasse oder der Hersteller in den Sicherheitshinweisen den Einsatz derartiger 
Software empfehlen oder vorschreiben. 
 

Stellt sich im Rahmen der Wartung heraus, dass die vom Kunden eingesetzte Hardware nicht 
(mehr) geeignet oder defekt ist, so obliegt die Ersatzbeschaffung der Hardware dem Kunden. Die 
Schaffung von Schnittstellen zu anderen Software-Produkten des Kunden für den Datenaus-
tausch obliegt nicht der Kyffhäusersparkasse. Soweit der Hersteller für die zu wartende Software 
Datenschnittstellen zur Verfügung stellt, wird die Kyffhäusersparkasse den Kunden allgemein 
beraten. Weitergehende Anpassungsarbeiten erfolgen durch die Kyffhäusersparkasse nicht. 
 
 

3. Form der Leistungserbringung 
 

3.1 Hotline-Service 

Der Hotline-Service der Kyffhäusersparkasse  bietet dem Kunden die folgenden Dienst-leistungen 
per Fernwartung gemäß den nachfolgenden Bedingungen an:  
 

 Telefonische Diagnose von Fehlern der o. g. Software 

 Behebung von Funktionsstörungen – sofern telefonisch möglich 

 Telefonische Unterstützung bei der Installation der o.g. Software  



2 

 

 Telefonische Beratung über Maßnahmen der Funktionserhaltung 

 Funktionstests – sofern telefonisch möglich 

 Telefonische Beratung zu Fragen der Benutzung der Software 
 
 

3.2 Fernwartung über das Internet per Fernwartungssoftware 

Die Fernwartung setzt voraus, dass das Kundensystem mit der zu wartenden Software an das 
Internet angeschlossen ist und eine Kommunikation mit der Kyffhäuserparkasse über eine 
verschlüsselte Verbindung sowie in bestimmten Fällen gleichzeitig eine Sprachverbindung über 
das (Mobil)-Telefonnetz aufnehmen kann. 
 
Für die Fernwartung gelten ergänzend die „Bedingungen für die Fernwartung von Software“ (s.    
Anlage). 
 
Darüber hinaus willigt der Kunde mit seiner Unterschrift ein, dass die Kyffhäusersparkasse, die 
Fernwartungsdaten aufzeichnet und für die in den „Bedingungen für die Fernwartung von Soft-
ware“ benannten Zwecken für 24 Monate sicher speichert, sofern nicht aufgrund gesetzlicher oder 
behördlicher Anordnungen eine längere Speicherung erforderlich ist. 
 
Weiterhin gelten die Bedingungen des Herstellers der Fernwartungssoftware. 
 
Bleibt die Fehlererforschung und/oder Beseitigung per Fernwartung ergebnislos, kann die 
Kyffhäusersparkasse dem Kunden den Vor-Ort-Service anbieten. Die Kyffhäusersparkasse ist zur 
Wartung vor Ort nur verpflichtet, wenn der Standort des Kunden und des Kundensystems sich im 
Geschäftsgebiet der Kyffhäusersparkasse befindet. Für die Wartung vor Ort ist es erforderlich, 
dass der Kunde eine Person zur Verfügung stellt, die über Administratorenrechte über die 
Kundensysteme einschließlich der Netzwerk- und Internetanbindung verfügt und somit 
berechtigt ist, im Namen des Kunden die Abnahme der Wartungsleistungen durchzuführen. Die 
Kyffhäusersparkasse wird nach Abschluss der Arbeiten eine förmliche Abnahmeerklärung dieser 
Person verlangen. Vor dem Beginn der Wartung vor Ort hat der Kunde eine komplette 
Datensicherung (Software und Kundendaten) zu erstellen und während der Wartungsarbeiten zur 
Verfügung zu halten. 
 
Eine Wartung oder Installation anderer als der in Ziffer 1 genannten Software erfolgt durch die 
Kyffhäusersparkasse nicht, auch wenn diese Voraussetzung für den ordnungsgemäßen Betrieb 
der zu wartenden Software ist. 
 
 
4. Wartungszeiten 

Die Hotline für die Fernwartung und zur Entgegennahme von Fehlermeldungen, steht an Bank-
geschäftstagen zu folgenden Zeiten zur Verfügung: 

 

Montag und Freitag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Dienstag und Donnerstag 8.00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Mittwoch 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Dem Kunden stehen folgende Funktionen zur Verfügung: 

Telefon-Hotline Telefon-Nummer: 03632/658-207 od. 208 
E-Mail-Hotline für Fehlermeldungen und zur Vereinbarung von Vor-Ort 
Mailto: eb@Kyffhaeusersparkasse.de 

FAX-Hotline für Fehlermeldungen und zur Vereinbarung von Vor-Ort-Terminen 
FAX-Nummer: 03632/658-299 
 

Erforderliche vor-Ort-Termine werden individuell vereinbart. Die Kyffhäusersparkasse wird sich 
im Rahmen der personellen Kapazitäten bemühen, binnen 3 Bankgeschäftstagen einen Termin 
vorzuschlagen. 
 



3 

 

 
5. Sicherheitshinweise und Passwörter 

Die Kyffhäusersparkasse wird in keinem Fall nach PIN und TAN oder anderen 
Sicherheitsmerkmalen für den Zahlungsverkehr fragen. Der Kunde hat daher diese Daten geheim 
zuhalten bzw. nur verdeckt einzugeben. Soweit die Wartungsarbeiten es erforderlich machen, 
dass der Kyffhäusersparkasse Zugangspasswörter, Systempasswörter oder andere 
Legitimationsdaten bekannt werden, ist der Kunde verpflichtet, diese Passwörter nach 
Beendigung der Wartungsarbeiten unverzüglich zu ändern. Werden neue Wartungsarbeiten 
notwendig, sind für die Kyffhäusersparkasse neue temporär gültige Passwörter vom Kunden zu 
vergeben, wenn andernfalls die Wartungsarbeiten nicht ausgeführt werden können. 
 
Nach Abschluss der Fernwartungsarbeiten ist die Verbindung unverzüglich zu beenden und hier-
für eingeräumte Rechte zu löschen. 
 
Vor und nach den Wartungsarbeiten hat der Kunde sein System vorsorglich auf Computer-Viren 
oder andere schädliche Software durch ein Antiviren-Programm überprüfen zu lassen. Während 
der Wartungsarbeiten sollte das Kundensystem nicht für andere Aufgaben genutzt werden. Alle 
nicht für die Wartungsarbeiten benötigten Programme sind zu beenden sowie offene Dateien und 
Dienste zu schließen. Die Kyffhäusersparkasse weist darauf hin, dass die Wartungsarbeiten den 
Neustart des Systems erforderlich machen können. 
 
 
6. Gewährleistung 

Soweit der Kunde gegen den Hersteller oder Verkäufer der Software Gewährleistungs-  ansprüche 
oder Garantieansprüche hat, sind Ansprüche gegen die Kyffhäusersparkasse aus dem Software-
Wartungsvertrag insoweit ausgeschlossen. Die Kyffhäusersparkasse haftet im Rahmen dieses 
Vertrages nicht für die Mangelfreiheit der Wartungsobjekte. 
 
Die Kyffhäusersparkasse übernimmt die Gewährleistung, dass Fehlermeldungen des Kunden 
ordnungsgemäß ausgewertet und bei Bedarf Fehlermeldungen unverzüglich an den Hersteller 
weitergeleitet werden. In Zusammenarbeit mit dem Hersteller wird die Kyffhäusersparkasse an 
der Fehlerbeseitigung mitwirken. 
 
Wurden Wartungsarbeiten von der Kyffhäusersparkasse mangelhaft erbracht, so steht der 
Kyffhäusersparkasse zunächst das Recht zur Nacherfüllung zu. Die Form der Nacherfüllung wählt 
die Kyffhäusersparkasse nach pflichtgemäßem Ermessen aus.  
Der Kunde ist verpflichtet, an der Mangelbeseitigung mitzuwirken und die Rahmenbedingungen 
für die Wartungsarbeiten insbesondere gemäß Ziffer 3 und Ziffer 5 herzustellen. Kann die 
Kyffhäusersparkasse die Wartungsarbeiten innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht 
mangelfrei erbringen, stehen dem Kunden die gesetzlichen Gewährleistungsrechte Minderung, 
Rücktritt vom Vertrag und Schadenersatz in den Grenzen von Ziffer 7 zur Verfügung.Kein Mangel 
der Wartungsleistungen liegt vor, wenn der Kunde die Software auf einem System laufen lässt, 
dass nicht den Herstellerempfehlungen bezüglich Leistungsvermögen, Speicherkapazität, 
Betriebssystemversion usw. entspricht. Die Kyffhäusersparkasse wird den Kunden darauf 
hinweisen, wenn er die Software für die Kyffhäusersparkasse erkennbar außerhalb der 
Herstellerspezifikation betreibt. 
 
Kunde und Kyffhäusersparkasse ist bekannt, dass die Software nach dem jeweils aktuellen Stand 
der Technik entwickelt wird und Funktionsstörungen auch bei größter Sorgfalt nicht 
ausgeschlossen werden können. Die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit der Software und/oder 
die Behebung aller Fehler kann deswegen allein durch die Programmwartung nicht gewährleistet 
werden. 
 
 
7. Haftung 

Die Kyffhäuserparkasse haftet bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzungen der 
geschlossenen Vereinbarung für die sich daraus ergebenden Schäden. Die Kyffhäusersparkasse 
haftet nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare und Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen 
Dritter. Diese Haftungsbegrenzungen gelten nicht für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob 
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fahrlässigem Handeln beruhen sowie für Personenschäden und Schäden aus Verletzungen von 
Schutzrechten Dritter. 
 
Die Kyffhäusersparkasse übernimmt keine Haftung in Fällen höherer Gewalt bzw. bei besonderen 
technischen Umständen die von ihr nicht zu vertreten sind. Für die Wiederbeschaffung von Daten 
haftet die Kyffhäuserparkasse nur, wenn der Kunde sichergestellt hat, dass diese Daten aus (in 
Dateiform) bereitgehaltenen Datenbeständen mit vertretbarem Aufwand reproduzierbar sind. 
 
Die Haftung der Kyffhäusersparkasse scheidet aus, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gegen die Sicherheitshinweise des Herstellers oder der Kyffhäusersparkasse verstoßen 
hat und bei Einhaltung der Sicherheitshinweise der Schaden nicht eingetreten wäre. 
 
 

8. Bedingungen für die Fernwartung von Software 

8.1. Wartungsgegenstand 

Die Kyffhäuserparkasse erbringt Software-Wartungsdienstleistungen über das Internet oder 
andere Fernkommunikationsmittel für Software-Produkte fremder Hersteller, die entweder von 
einem Software-Wartungsvertrag mit der Kyffhäusersparkasse erfasst werden oder die auf der 
Grundlage eines Einzelauftrages erbracht werden. 
 
Den in diesen Verträgen festgelegten Umfang der Wartungsarbeiten erbringt die 
Kyffhäusersparkasse mit Hilfe einer Fernwartungssoftware. Erwerb und Installation dieser 
Fernwartungssoftware obliegt dem Kunden. 
 
 
 
 
8.2. Eingesetzte Fernwartungssoftware 

Für die Fernwartung ist es erforderlich, dass das zu wartende Kundensystem einen Zugang zum 

Internet besitzt und Verbindungen zur Kyffhäusersparkasse über nachfolgende Software 
technisch zulässt: 

 

Name der Fernwartungssoftware: TeamViewer 

Hersteller: TeamViewer GmbH 

  Jahnstr. 30 

  73037 Göppingen 

Bezugsquelle: www.teamviewer.com  

 

Dem Kunden obliegt es, die technischen Voraussetzungen zu schaffen sowie entsprechende 
Rechte für die Durchführung der Fernwartung zu vergeben. 

 
Die Kyffhäusersparkasse weist darauf hin, dass eine Fernwartung aus technischen Gründen nicht 
immer möglich ist. Darüber hinaus ist die Fernwartung nicht immer geeignet, einen Fehler zu 
erkennen und zu beseitigen. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, die Fernwartungssitzung nur über die vereinbarte Fernwartungssoft-
ware aufzubauen. 
 
 
8.3. Ablauf einer Fernwartungssitzung 

Rechtzeitig vor dem Beginn der Fernwartung hat der Kunde eine komplette Datensicherung 
(Software und Kundendaten) zu erstellen und zur Verfügung zu halten. 
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Über die Fernwartungssoftware hat der Kunde die Möglichkeit, der Kyffhäusersparkasse den 
Zugriff mit ausschließlich Leserechten auf die Daten seines PC zu gestatten (passiv) oder aber der 
Kyffhäusersparkasse die Fernsteuerung mit der Möglichkeit der Datenveränderung zu erlauben 
(aktiv). 
 
Zum Schutz des Kunden wird für jede Sitzung eine neue Verbindungsnummer für das Kunden-
system vereinbart. Die Verbindung wird über das Internet hergestellt. 
 
Eine Fernwartung ohne Mitwirkung des Kunden wird die Kyffhäusersparkasse nicht vornehmen. 
An der Sitzung hat eine Person auf Seiten des Kunden teilzunehmen, die über 
Administrationsrechte über die Kundensysteme und die Netzwerk- und Internetanbindung 
verfügt (sog. Admin-Zugriff). 
 
Der Kunde kann jederzeit den Fernzugriff auf das System beenden. 
 
 
8.4. Sicherheitshinweise für die Fernwartungssitzung 

Die Fernwartungssoftware überträgt während der Fernwartungssitzung verschlüsselt die zwi-
schen der Kyffhäusersparkasse und dem Kunden ausgetauschten Daten. Die Kyffhäuser-
sparkasse weist darauf hin, dass gleichzeitig das Kundensystem in der Lage ist, weitere 
Verbindungen zum Internet aufzubauen und hierüber Daten auszutauschen. Die 
Kyffhäusersparkasse kann nicht erkennen, ob derartige Verbindungen zeitgleich existieren und 
an wen die Daten gesendet werden. Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass die Verbindung 
zum Internet durch das Kundensystem nur aufgebaut wird, wenn der Kunde sein System mit 
einem Antiviren-Programm sowie mit einer Firewall schützt und die vom Hersteller dieser 
Programme angebotenen Updates sowie die Sicherheitspatches des Betriebssystem-Herstellers 
und des Browser-Herstellers jeweils unverzüglich installiert. 
 

Weiterführende Informationen zu den Sicherheitsanforderungen an das Kundensystem können 
den Sicherheitshinweisen der Kyffhäusersparkasse für das Online-Banking auf den Internet-
Seiten der Kyffhäusersparkasse entnommen werden, die entsprechend auf Fernwartungs-
sitzungen übertragen werden können. 
 
Die Fernwartungssoftware, Programmerweiterungen hierzu sowie Updates sind von einer siche-
ren Quelle zu beziehen. Die Herstellerhinweise über den sicheren Bezug der Software sind zu 
beachten. Das Sicherheitssystem der Fernwartungssoftware setzt voraus, dass diese Software 
vollständig, unverfälscht und in der aktuellen Version auf dem Kundensystem installiert ist. Die 
Sicherheitshinweise des Herstellers der Fernwartungssoftware für den sicheren Betrieb sind vom 
Kunden zu beachten. 
 
 
8.5. Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Aufzeichnung der Fernwartungsdaten 

Die Kyffhäusersparkasse zeichnet die während der Fernwartungssitzung angefallenen Daten 
komplett mit Datum und Uhrzeit auf, um die vorgenommenen Arbeiten, die Hinweise an den 
Kunden sowie die Maßnahmen des Kunden während der Sitzung dokumentieren und 
nachvollziehen zu können.  
 
Die Aufzeichnung kann daher auch personenbezogene Daten enthalten, die dem Datenschutz 
oder dem Bankgeheimnis unterliegen. 
 
Die Kyffhäusersparkasse wird die Daten 24 Monate aufbewahren, um ggf. 
Reklamationsansprüche des Kunden prüfen zu können. Die aufgezeichneten Daten werden 
zugriffsgeschützt gespeichert und nur für die Durchführung dieses Vertrages verwendet. Nach 
Wegfall dieses Zweckes werden die Daten gelöscht. Die Kyffhäusersparkasse wird die 
Aufzeichnung auch nutzen, um die Wartungsleistungen verbessern zu können. 
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