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Ergänzende Geschäftsbedingungen 
(AGB) ght WEB-ARC 

Leistungsbeschreibung, 
Vertrags- und Zahlungsbedingungen  

1. Begriffsbestimmungen 
1.1 WEB-ARC ist der Aufbau und die Struktur der 
Dienstleistung, die es dem Anwender  ermöglicht über seinen 
Browser, die per Internet in ein Rechenzentrum übertragene 
Daten aus Fahrerkarten sowie dem Massenspeicher eines 
digitalen Tachographen zu verarbeiten und zu verwalten. 
1.2 Fahrerkarten sind behördenseitig ausgegebene 
Chipkarten, welche fahrerbezogen u.a. Lenk-, Ruhe- und 
Arbeitszeiten aus dem digitalen Tachographen speichern. 
1.3 WebClient ist eine PC-Software mit eigenständigen 
Lizenz- und Nutzungsbedingungen, die ein Nutzer verwendet, 
um Daten zur Archivierung von angeschlossenen Geräten zu 
übernehmen und an das Rechenzentrum des WEB-ARC 
Servicedienstleisters zu versenden. 
1.4 Downloadkey ist das Speichermedium, mit dem Daten 
aus dem digitalen Tachographen übernommen und 
zwischengespeichert werden. 
1.5 Download-Datei nach Anhang I B ist eine aus 
Massenspeicher oder Fahrerkarte übernommene Datendatei, 
die nach Aufbau und Inhalt den Vorgaben der Verordnungen 
[EG] 1360/2002, EWG Nr. 3820/85 bzw. EWG Nr. 3821/85, 
Anhang I B, entspricht. 

2. Geltungsbereich, Leistungsumfang, 
Gewährleistung, Haftung 

2.1 Die nachstehenden Bedingungen regeln die Nutzung 
von WEB-ARC zwischen dem Kunden und der ght GmbH 
Elektronik im Verkehr als WEB-ARC Services Dienstleister - 
im Folgenden als ght bezeichnet. 
2.2 Der Vertrag kommt durch rechtsverbindliche 
beiderseitige Annahme einer Nutzungsvereinbarung in 
Schriftform zustande. 
2.3 Sämtliche Nebenabreden und sonstige 
Vereinbarungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit der 
Schriftform. 
2.4 Diese Geschäftsbedingungen finden auch dann 
Anwendung, wenn im Einzelfall nicht ausdrücklich darauf 
Bezug genommen wird.  
2.5 Geschäftsbedingungen des Kunden, die von diesen 
Geschäftsbedingungen abweichen, werden nicht zum 
Gegenstand der vertraglichen Beziehungen.  
2.6 Änderungen, Erweiterungen oder Beschränkungen 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich 
dieser Bestimmung sind nur rechtswirksam, wenn sie durch 
ght bestätigt werden und die Bestätigung dokumentiert ist. 
2.7 Erklärungen, die schriftlich durch elektronische 
Übermittlung abgegeben werden, bedürfen einer quittierenden 
Empfangsbestätigung, um eine schriftformgleiche Wirkung zu 
erhalten. 
2.8 Umfang, Ausführung, Eigenschaften und Details der 
WEB-ARC Dienstleistungen werden in der 
Nutzungsvereinbarung festgelegt. Soweit dort keine 
gesonderten Regelungen für einzelne Leistungen vereinbart 
werden, gelten die jeweils aktuellen Spezifikationen der von 
ght autorisierten allgemeinen Veröffentlichungen, zugänglich 
über den System- oder Benutzerzugang im Internet auf dem 
WEB-ARC Portal oder in gedruckter Form. 
2.9 ght hat jederzeit das Recht, Eigenschaften der 
Dienstleistungen dem technischem Fortschritt und etwaigen 
gesetzlichen Anforderungen anzupassen oder das Angebot 
gänzlich einzustellen.  

2.10 ght haftet nicht für die regionale, zeitliche und 
qualitative Verfügbarkeit des Internets als Infrastruktur für die 
Daten-Übertragung. 
2.11 Insbesondere haftet ght nicht dafür, dass Daten 
innerhalb einer festgelegten Zeit an das Internet übergeben 
oder an das Netz übergebene Daten an einen vorbestimmten 
Empfänger ausgeliefert werden können. 
2.12 ght haftet nicht für Schäden, die dem Kunden durch 
die Nutzung von WEB-ARC entstehen, es sei denn, sie 
beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von ght. 
Soweit es sich bei dem Vertragspartner, um einen 
Unternehmer im Sinne § 14 BGB oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts handelt, ist die Haftung auch für 
mittelbare oder Folgeschäden ausgeschlossen. In diesem Fall 
gilt auch der Verlust oder die Beschädigung von Daten nicht 
als Sachbeschädigung und fällt nicht unter die möglichen 
Haftungsansprüche. Etwaige Schadenersatzansprüche sind in 
diesem Fall durch die Höhe der an ght gezahlten Entgelte 
begrenzt. 

3. Systemzugang, Archivierung 
3.1 Für den Zugang zur Nutzung von WEB-ARC nutzt der 
Kunde dem Stand der Technik entsprechende Computer mit 
Web-/Internet-Browser oder vergleichbare Einrichtungen oder 
die von ght gelieferte WebClient Software. 
3.2 Sowohl Benutzername als auch Passwort müssen vor 
der Kenntnisnahme durch Dritte unbedingt geschützt werden. 
Der Kunde trägt die Verantwortung für jede Inanspruchnahme 
der Dienstleistung, die unter Verwendung seines 
Benutzernamens und seines Passwortes erfolgt. 
3.3 In beliebigen Zeitintervallen, längstens aber innerhalb 
der durch Gesetzgebung vorgeschriebenen Frist (derzeit 28 
Tage in der BRD), liest der Kunde jede Fahrerkarte ein und 
überträgt die Daten über seine technischen Einrichtungen via 
Internet auf eigene Kosten an das WEB-ARC Rechenzentrum. 
Ebenso verfährt er mit Daten des Fahrzeug-Massenspeichers, 
die über den Downloadkey ausgelesen wurden (derzeit 3 
Monats-Frist in der BRD). Für die Einhaltung der gesetzlichen 
Fristen und den entsprechenden Nachweis ist naturgemäß 
ausschließlich der Nutzer verantwortlich. ght übernimmt keine 
Verantwortung/Haftung/Kontrolle für nicht fristgerecht 
übermittelte Daten.  
3.4 WEB-ARC Services speichert und verarbeitet, 
unabhängig von einer etwaigen zusätzlichen Verschlüsselung 
für Übertragungswege, in jedem Fall nur Daten, die den 
Vorgaben für Download-Dateien nach Anhang I B 
entsprechen. 
3.5 Sofern im vereinbarten Nutzungsumfang enthalten, 
bestätigt das WEB-ARC Rechenzentrum den Erhalt der Daten 
per E-Mail- und/oder SMS (Short-Message-Service)-Mitteilung 
und führt sie anschließend der gesetzeskonformen 
Archivierung zu. 
3.6 ght stellt die gesetzeskonforme Archivierung und 
Sicherung der übermittelten Daten nach den Grundsätzen der 
FPersV § 5, Abs. 2 ff. sicher, nicht aber die sonstigen 
Unternehmer- und Fahrerpflichten aus den jeweils relevanten 
Bestimmungen. 
3.7 ght behält sich vor, eingesetzte Serversysteme und 
Speicher frei zu disponieren und archivierte Daten auch 
während der Aufbewahrungsfristen auf verfügbaren 
Kapazitäten abzulegen. 
3.8 ght orientiert sich bei der Aufbewahrung der 
archivierten Daten an den gesetzlichen Vorgaben und 
speichert die Daten mindestens 1 Jahr und maximal 5 Jahre. 
Danach ist ein Wechsel in den Sicherungsdienst angeraten. 
Für die Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ist 
ausschließlich der Kunde verantwortlich. ght behält sich das 
Recht vor, sämtliche archivierten Daten nach Ablauf der 
jeweils gültigen maximalen gesetzlichen Archivierungsfrist zu 
löschen. Vorher wird der Kunde per E-Mail und/oder durch 
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Hinweis auf dem WEB-ARC Internetportal über die davon 
betroffenen Daten unterrichtet. Auf Wunsch werden diese 
Daten dem Kunden auf Datenträger kostenpflichtig zur 
Verfügung gestellt. 
3.9 Anpassungen, Änderungen und Ergänzungen an der 
zugrunde liegenden Software sowie Maßnahmen, die der 
Vermeidung, Feststellung und Behebung von 
Funktionsstörungen dienen, können aus technischen Gründen 
zu vorübergehenden Unterbrechungen oder 
Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit der WEB-ARC Services 
führen. ght ist bemüht, solche Unterbrechungen oder 
Beeinträchtigungen minimal zu beschränken und auf die Zeit 
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sowie auf den Sonntag zu 
verlegen. Ein Rückzahlungsanspruch der geleisteten Entgelte 
oder Schadensersatzanspruch kann daraus nicht abgeleitet 
werden. 
3.10 Als Bedingung für die Nutzung der ght Dienstleistung 
versichern Sie gegenüber ght, die Web-Site nicht zur 
Ausübung von Gesetzesverstößen oder unerlaubten 
Handlungen einzusetzen oder gegen die Nutzungsbe-
dingungen zu verstoßen. Es ist Ihnen untersagt, die Web-Site 
in irgendeiner Art und Weise zu benutzen, die Schaden oder 
Überlastung hervorruft, oder die Seite außer Betrieb setzt, 
oder die Zusammenarbeit mit anderen Gesellschaften stört, 
oder die Nutzung der Web-Site beeinträchtigt. Es ist Ihnen 
nicht gestattet, Material oder Informationen jeglicher Art 
abzurufen, die von ght nicht explizit verfügbar gemacht 
wurden. 

4. Entgelte, Zahlung 
4.1 ght berechnet dem Kunden die für die Nutzung der 
WEB-ARC Dienstleistungen gemäß der bei Vertragsabschluss 
gültigen Preisliste vereinbarten Entgelte jeweils im Voraus für 
das Kalenderjahr. 
4.2 Dienstleistungen, für die eine nutzungs- oder 
verbrauchsabhängige Berechnungsgrundlage vereinbart ist, 
werden im vereinbarten Zyklus nachträglich berechnet. 
4.3 Änderungen der Nutzungstarife bleiben ausdrücklich 
vorbehalten. Diese werden durch ght dem Kunden schriftlich 
mitgeteilt und gelten nach Ablauf der vorausbezahlten Periode. 
Sofern sich Entgelte in ansonsten gleichem Tarif oder 
Preisgruppe um mehr als 5% erhöhen, steht dem betroffenen 
Kunden ein Sonderkündigungsrecht zum letzten Tag des 
Folgemonats mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zu. 
4.4 Einwendungen gegen die von ght aufgestellten 
Abrechnungen müssen unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum bei ght 
erhoben werden. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen 
gilt als Genehmigung. 
4.5 ght behält sich vor, die WEB-ARC Dienstleistungen 
einzustellen, wenn sich der Kunde mit fälligen Zahlungen 
länger als 30 Tage in Verzug befindet oder ein Bankeinzug für 
fällige Entgelte aus vom Kunden zu vertretenden Gründen 
nicht eingelöst oder zurückbelastet wird. Die Sperrung des 
Zugangs zu WEB-ARC Dienstleistungen entbindet nicht von 
der Verpflichtung zur Zahlung der bis zum Zeitpunkt der 
Sperrung angefallen Entgelte sowie des vollen Grundentgelts 
für den Monat, in dem die Sperrung erfolgt. Für Sperrung und 
Entsperrung wird je ein Entgelt in Höhe von 25,00 Euro (netto 
zzgl. ges. MwSt.) erhoben. 
4.6 Bei Kunden mit Geschäftssitz in Deutschland erfolgen 
sämtliche Zahlungen in der Regel mittels Bankeinzug durch 
ght. Bei Vertragsabschluss erteilt der Kunde sein 
Einverständnis zu diesem Verfahren. 
4.7 Bei Kunden mit Geschäftssitz außerhalb Deutschlands 
sowie bei Kunden, die ausdrücklich keinen Bankeinzug 
wünschen oder die Zustimmung zum Einzugsverfahren 
widerrufen, sind die in Rechnung gestellten Entgelte innerhalb 
von 10 Tagen nach Rechnungsdatum auf ein von ght 
angegebenes Konto zu überweisen. 

4.8 Gelieferte Hardware bleibt bis zur vollständigen 
Zahlung Eigentum von ght. 

5. Datenschutz 
5.1 ght erhebt, verarbeitet und wertet kunden- und 
personenbezogene Daten des Anwender/Kunden über die 
Inanspruchnahme der Dienstleitung, soweit dies erforderlich 
ist, aus, um dem Kunden die Inanspruchnahme von WEB-ARC 
zu ermöglichen. Der Kunde erklärt sein Einverständnis, dass 
ght zur Durchführung der Dienstleistungen notwendig 
benötigte Daten Kooperationspartnern für die Abwicklung der 
Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Die Verwendung der 
persönlichen Daten erfolgt ausschließlich zur 
ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung gemäß § 28 
Bundesdatenschutzgesetz. 
5.2 Der Kunde erklärt gegenüber ght, dass ihm alle für die 
Nutzung der WEB-ARC Dienstleistungen erforderlichen 
Einwilligungen von Mitarbeitern oder Vertragspartnern zur 
Weitergabe der personenbezogenen Daten vorliegen und er 
ausdrücklich ght zur Erbringung der Dienstleistung autorisiert. 

6. Vertragslaufzeit, Kündigung 
6.1 Das Vertragsverhältnis wird für die in der 
Nutzungsvereinbarung angegebene Laufzeit geschlossen. Das 
Vertragsverhältnis verlängert sich jeweils um ein Kalenderjahr, 
solange nicht eine Vertragspartei mit einer Kündigungsfrist von 
3 Monaten zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit in 
Schriftform kündigt. 
6.2 Eine Kündigung des Vertragsverhältnisses aus 
wichtigem Grund ist vorzeitig ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist möglich. Als wichtige Gründe gelten 
insbesondere Beantragung und/oder Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens einer Vertragspartei, die Einleitung eines 
außergerichtlichen oder gerichtlichen 
Schuldenbereinigungsverfahrens über das Vermögen einer 
Vertragspartei sowie der Zahlungs- oder Leistungsverzug 
einer Vertragspartei von mehr als 60 Tagen. 

7. Sonstiges 
7.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen ght und 
dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort wird Frankfurt am Main 
vereinbart. 
7.2 Änderungen und Ergänzungen dieser 
Vertragsbedingungen gelten ab deren Übermittlung an den 
Kunden, bei Unternehmen im Sinne des § 14 BGB und 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit der 
Durchführung bzw. Ergänzung. 
7.3 Sollten einzelne der Bestimmungen unwirksam oder 
nichtig sein, wird die Gültigkeit der anderen Bestimmungen 
bzw. des abgeschlossenen Vertrages hiervon nicht berührt. 
Die unwirksame Bestimmung wird durch diejenige wirksame 
Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
 


