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Präambel: 

Die Firma ght GmbH, Elektronik im Verkehr, Schafhofstraße 2, 90411 Nürnberg (nachfolgend "ght" genannt) 
vertreibt Systemlösungen zum automatischen Auslesen von digitalen VDO-Tachographen, sogenannte RDS-
Lösungen (RemoteDownloadServices). Eine RDS-Lösung (nachfolgend "System" oder "RDS-Lösung" genannt) 
besteht aus Hardwarekomponenten zum Auslesen und Übertragen der Daten des DTCO aus dem Fahrzeug, 
dem sogenannten DLD (Downloaddevice - nachfolgend "Hardware" genannt), Mobilfunkleistung national zur 
Datenübertragung, Serverdiensten zur Authentifizierung der Unternehmenskarte, dem Management und 
Monitoring der Datenübertragung und der Zwischenspeicherung der übertragenen Daten, sowie dem Hosting der 
Unternehmenskarte im ght Rechenzentrum. 
 
Dem Kunden wurde die Funktionsweise und der Funktionsumgang des Systems vorgestellt. Der Kunde hat dabei 
geprüft, ob das System seinen Anforderungen genügt und geht davon aus, dass das System für seine Zwecke 
grundsätzlich brauchbar ist. Dem Kunden ist der Funktionsumfang des Systems bekannt. 
 
1. Geltungsbereich 

Lieferungen und Leistungen der Firma ght erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Vertragsbedingungen 
und den Bestimmungen in der jeweils gültigen Preisliste, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. 
 
Entgegenstehende oder von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ght abweichende Bedingungen des 
Kunden erkennt ght nicht an, es sei denn, ght stimmt ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zu. 
Diese Vertragsbedingungen gelten auch dann ausschließlich, wenn ght in Kenntnis entgegenstehender oder 
abweichender Bedingungen des Kunden Leistungen vorbehaltlos erbringt. 
 
Sofern ght bei einzelnen Lieferungen und Leistungen auf spezielle Nutzungs- und Bezugsbedingungen verweist, 
sind auch diese Bestandteil des jeweiligen Vertrags.  
Auf den Vertragsprodukten beiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller wird ergänzend Bezug genommen. 
 
Das Preisverzeichnis für RDS-Dienstleistungen und die Besonderen AGB für Mobilfunkdienstleistung sind 
Bestandteil des Vertrags. 
 
2. Voraussetzungen zur Nutzung des Systems 

Voraussetzung zur Nutzung der RDS-Lösung auf Seiten des Kunden ist die Ausstattung seines Fahrzeugs mit 
einem geeigneten DTCO des Typs VDO 1381 (Version >= 1.3). 
 
Die Anschaffungs-, Instandhaltungs- und Einbaukosten für die Hardware zur Nutzung der RDS-Lösung werden 
über die monatliche Servicepauschale abgedeckt. 
 
3. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Vertrags ist die Bereitstellung eines Systems zum automatischen Download der Daten des 
digitalen Tachographen aus Kundenfahrzeugen und deren Bereitstellung zum Abruf durch den Kunden. Im 
Service enthalten ist die Bereitstellung der dazu erforderlichen Hard- und Software, die Erbringung der 
Einbaudienstleistung, der Instandhaltung und des Datenübertragungsservices im nationalen Mobilfunknetz 
gemäß der beschriebenen Leistungen auf dem vom Kunden unterzeichneten Servicevertragsformular. Der Kunde 
erhält eine entsprechende Software (Downloader) um seine zwischengespeicherten Daten über das Internet 
abzuholen. 
 
Die Archivierung der abgeholten Daten ist nicht Bestandteil der RDS-Leistung wird jedoch als eigenständige 
Leistung von ght zusätzlich angeboten.  

 
Soweit nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, schuldet ght keine weiteren Leistungen. Insbesondere ist ght nicht 
zur Erbringung von Anpassungs- und/oder Schulungsleistungen sowie zur Erstellung und Überlassung von 
Individualprogrammierungen bzw. von Zusatzprogrammen verpflichtet. 
 
Eigenschaften der Produkte, die der Kunde nach den öffentlichen Äußerungen von ght oder seinen Gehilfen, 
insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung der Waren, oder aufgrund eines Handelsbrauchs 
erwarten kann, gehören nur dann zur vereinbarten Beschaffenheit, wenn sie schriftlich in einem Angebot oder 
einer Auftragsbestätigung wiedergegeben sind. 
 
Dem Kunden zumutbare technische und gestalterische Abweichungen von Angaben in Prospekten, Katalogen 
und schriftlichen Unterlagen sowie Modell-, Konstruktion, und Materialänderungen im Zuge des technischen 
Fortschritts und der weiteren Entwicklung bleiben vorbehalten, ohne dass hieraus Rechte gegen ght hergeleitet 
werden können, sofern das von ght gelieferte Produkt gleichwertig oder höherwertig ist. 
 
 

Vertragsbedingungen  
Servicepaket RDScomplete gültig ab 1. Juni 2014 
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4. Umfang der Nutzung des Systems 

Pro Fahrzeug des Kunden ist eine Hardware und Nutzungslizenz (nachfolgend Fahrzeugeinheit genannt) zur 
Nutzung des Systems notwendig. Der Kunde erhält während der Vertragslaufzeit entsprechend dem gewählten 
Vertragsumfang und der beauftragten Anzahl von Fahrzeugeinheiten Zugang zum RDS-System von ght.  

 
5. Preise, Fakturierung und Zahlung 

Es gelten die in der Anlage beiliegenden Preise von ght, soweit nicht anderweitig schriftlich eine Vereinbarung 
zwischen den Parteien getroffen ist.  
 
ght hat einmal jährlich das Recht für einen Ausgleich gestiegener Kosten sowie Weiterentwicklung des Systems 
die Preise und Vergütungen für die vertragsgegenständlichen Leistungen zu ändern. Eine solche Preisänderung 
ist frühestens 48 Monate nach Vertragsschluss zulässig. ght wird dem Kunden die Änderung spätestens zwei (2) 

Monate vor ihrem Wirksamwerden schriftlich ankündigen. Für den Fall, dass der Kunde die Preiserhöhung nicht 
akzeptiert, ist er berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von zwei (2) Monaten zum Quartalsende zu kündigen. Im 
Fall der Kündigung gelten die bis zum Wirksamwerden der Kündigung nicht erhöhten Preise. 
 
Alle Preis- und Gebührenangaben verstehen sich jeweils zuzüglich der geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, 
gegebenenfalls zuzüglich Verpackung, Transportkosten und Transportversicherung.  
 
Die Rechnungsstellung erfolgt vierteljährlich im Voraus. Die Bezahlung erfolgt mittels Bankeinzug. Der Kunde 
ermächtigt hierzu ght, die Vergütung per SEPA-Lastschrift automatisch vom Konto des Kunden abzubuchen. Der 
Kunde verpflichtet sich, das dazu notwendige Mandat zu erteilen und für eine ausreichende Deckung des Kontos 
bei Fälligkeit zu sorgen. Rücklastschriftgebühren wegen fehlender Kontodeckung gehen zu Lasten des Kunden. 
 
Rechnungen von ght sind innerhalb von sieben (7) Tagen ab dem Rechnungsdatum zu begleichen. 
 
Sofern der Kunde mit einer Zahlung in Rückstand gerät, ist ght nach zehn (10) Werktagen ab einer schriftlichen 
Benachrichtigung an den Kunden nicht mehr zur weiteren Leistungserbringung aus diesem Vertrag verpflichtet. 
 
ght ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zunächst auf dessen ältere 
Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen durch Verzug entstanden, so ist ght berechtigt, die 
Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistungen anzurechnen. 
 
Bei Vertragsabschluss entgeltfrei angebotene Dienstleistungen können nach vorheriger Bekanntgabe 
kostenpflichtig gemacht werden. In diesem Fall steht dem Kunden ein außerordentliches Kündigungsrecht für 
diese Dienstleistung zu. 
 
Gegen Forderungen von ght kann der Kunde nur mit unwidersprochenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufrechnen. 
 
Wegen Mängeln kann der Kunde Zahlungen nur zu einem unter Berücksichtigung des Mangels 
verhältnismäßigen Teil zurückbehalten und nur wenn der Mangel zweifelsfrei vorliegt. Der Kunde hat kein 
Zurückbehaltungsrecht, wenn sein Mangelanspruch verjährt ist. 
 
Der Kunde ist zur Zurückbehaltung nur befugt, wenn und soweit die Ansprüche gegen ght auf demselben 

Vertragsverhältnis mit dem Kunden beruhen. 
 
Der Kunde kann seine Forderung aus diesem Vertrag nur mit schriftlicher Zustimmung von ght an Dritte abtreten. 
 
6. Laufzeit und Kündigung 

Der Vertrag tritt mit Unterschrift des Vertragsformulars durch den Kunden in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. 
 
Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Kalenderjahresende, frühestens jedoch nach 48 Monaten, 
gekündigt werden.  
 
Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen, dies ist auch per Telefax möglich. Eine elektronische Form ist 
ausgeschlossen. 
 
Kommt der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung der Vergütung bzw. eines nicht 
unerheblichen Teils, oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit der Bezahlung der 
Vergütung in Höhe eines Betrages, der das Entgelt für zwei Monate erreicht, in Verzug, ist ght berechtigt, den 

Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen und einen sofort in einer Summe fälligen pauschalierten 
Schadensersatz in Höhe der Hälfte des bis zum Ablauf der regulären Vertragslaufzeit restlichen monatlichen 
Nutzungsentgeltes zu verlangen. Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger zu setzen, wenn ght einen 



 

 
ght GmbH | Elektronik im Verkehr | Schafhofstr. 2 | 90411 Nürnberg | Telefon 0911 52705-250 | Telefax 0911 52705-4006 
automotive@ght.de | www.ght.de 

Seite 3 von 12    

höheren oder der Kunde einen geringeren Schaden nachweist. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen 
Zahlungsverzugs bleiben ght vorbehalten. 
 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund zur 
Kündigung besteht insbesondere: 
 

 wenn ein Vertragspartner gegen wesentliche Verpflichtungen oder wiederholt gegen nicht wesentliche 
Verpflichtungen aus dem Vertrag verstößt und den Verstoß auch nach Aufforderung durch den anderen 
Vertragspartner nicht binnen angemessener Frist beseitigt 

 einem Vertragspartner das Festhalten am Vertrag infolge von höherer Gewalt nicht zumutbar ist 

 über das Vermögen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist oder die 
Eröffnung unmittelbar bevorsteht 

 wenn ein Vertragspartner fahrlässig oder vorsätzlich datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzt, die 
nach dem Datenschutzgesetz oder dem Strafgesetz eine gerichtlich strafbare Tat oder eine 
Verwaltungsübertretung darstellen, oder schuldhaft gegen Gesetze verstößt, die Daten Dritter schützen 
sollen 

 ein Vertragspartner bei Nutzung der vertragsgegenständlichen Dienste schuldhaft Rechtsvorschriften 
verletzt oder in Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte oder Namensrechte Dritter eingreift 

 bei Nutzung des Systems zum Zwecke der Förderung krimineller, gesetzwidriger und ethisch 

bedenklicher Handlungen. 
 
Wenn der Kunde diesen Vertrag oder einen Teil der Nutzungen, bzw. einzelne Fahrzeugeinheiten ohne 
außerordentlichen Kündigungsgrund vor Ende der Laufzeit kündigt, muss der Kunde ght für jede davon betroffene 
Fahrzeugeinheit als Ausgleich für entgangene Gewinne und nicht als Strafe eine Gebühr in Höhe der Hälfte der 
bis zum Ablauf der regulären Vertragslaufzeit restlichen monatlichen Nutzungsentgelte wegen vorzeitiger 
Kündigung zahlen. 
 
7. Abtretbarkeit / Übertragbarkeit des Vertrags  

Der Kunde ist nicht berechtigt, Dienstleistungen oder von ght überlassene Hardware, Fahrzeugeinheiten, 
Zugänge zu bereitgestellter Software oder Serverdienste oder das System selbst an Dritte zu überlassen oder 
diesen zugänglich zu machen. Dritte im Sinne dieser Klausel sind nicht konzernrechtlich mit dem Kunden 
verbundene Unternehmen. 
 
Dieser Vertrag und die darin enthaltenen Rechte, Pflichten und Interessen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von ght vom Kunden abgetreten, übertragen oder unterlizenziert werden, jedoch darf die 

Zustimmung nicht ohne angemessenen Grund verweigert werden. Eine derartige Handlung stellt eine erhebliche 
Vertragsverletzung dar, die ght zur fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses mit dem Kunden berechtigt. 
 
ght ist berechtigt, einzelne Verpflichtungen durch Unterauftragnehmer erbringen zu lassen. 

 
ght kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen oder mehrere Dritte übertragen 
(Vertragsübernahme), sofern diese das gleiche Schutzniveau sicherstellen, insbesondere bzgl. technischer und 
organisatorischer Maßnahmen. Dem Kunden steht für diesen Fall das Recht zu, den Vertrag fristlos zu kündigen. 
 
8. Beendigung des Vertrags 

Im Falle des Ausbaus einer Fahrzeugeinheit wegen Vertragsbeendigung oder Fahrzeugwechsel werden 
entsprechende Dienstleistungspauschalen gemäß der Anlage „Preisverzeichnis für RDS-Dienstleistungen“ fällig.  
 
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses, gleich aus welchem Grund, sind die Parteien verpflichtet, das 
Vertragsverhältnis ordnungsgemäß abzuwickeln. Hierzu wird ght dem Kunden nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses vier Wochen Zeit einräumen, auf dem Systemen von ght gespeicherten Daten aus seinem 
Account über eine gesicherte Internetverbindung bei sich zu speichern und zu sichern. ght ist nach Ablauf der 

vorgenannten Frist  nicht verpflichtet, Daten, des Kunden, welche im Rahmen dieses Vertrags auf den Servern 
von ght zwischengespeichert sind, weiter zu speichern. Nach Ablauf dieser Frist ist ght berechtigt sämtliche 
Daten unter dem Account des Kunden unwiederbringlich zu löschen. 
 
Soweit dem Kunden von ght ein zeitlich beschränktes Nutzungsrecht für Software eingeräumt worden ist oder das 
Nutzungsrecht aufgrund Kündigung endet, hat der Kunde alle Datenträger mit Programmen, eventuellen Kopien 
sowie alle schriftlichen Dokumentationen an ght zurück zu geben. Der Kunde löscht alle gespeicherten 
Programme, soweit er nicht gesetzlich zur längeren Aufbewahrung verpflichtet ist, von seinen 
Computersystemen.  
 
Die übrigen vertraglichen Nebenpflichten des Kunden gegenüber ght bestehen über eine eventuelle Kündigung 
oder eine Beendigung des Vertrages fort. 
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9. Regelungen betreffend Hardware - Fahrzeugeinheiten 
 
9.1 Erweiterung um zusätzliche Einheiten 

Sofern der Kunde weitere DLDs, d.h. Fahrzeugeinheiten benötigt, um weitere Fahrzeuge mit dem RDS-System 

auszustatten, kann er diese jederzeit zu den angebotenen Preisen gemäß aktueller Preisliste hinzubestellen. 
Der Vertrag zur Nutzung dieser zusätzlichen Fahrzeugeinheiten läuft unbegrenzt, beginnt mit dem Einbau der 
Hardware in das Fahrzeug des Kunden in einer ght Geschäftsstelle und kann mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Kalenderjahresende, frühestens jedoch nach 48 Monaten, gekündigt werden. 
 
9. 2 Einbau/Ausbau der Hardware zur Nutzung des Systems im Kundenfahrzeug 

Die zur Nutzung des Systems benötigte Hardware im Kundenfahrzeug wird von ght in einer ght Geschäftsstelle in 
das Kundenfahrzeug eingebaut. 
 
Der Kunde ist selbst verantwortlich für die Einholung eventuell notwendiger Genehmigungen für die nachträgliche 
Installation der Hardware in seinen Fahrzeugen, falls dies vom Fahrzeughersteller gefordert ist. 
 
Wenn die Laufzeit für alle, oder einen Teil der Fahrzeugeinheiten aus beliebigem Grund endet, muss der Kunde 
sein Fahrzeug zum Ausbau der Hardware in eine ght-Geschäftstelle verbringen. Die Kosten für den Ausbau 
gemäß dem Preisverzeichnis für RDS-Dienstleistungen trägt der Kunde. 
 
9.3 Verlustrisiken 

Während der Laufzeit des Vertrags bis zur Rückgabe der Hardware an ght trägt der Kunde das Verlustrisiko für 
die Hardware sowie die alleinige Verantwortung für sämtliche Risiken von Beschädigung, Verlust oder Zerstörung 
der Hardware. Sofern die Hardware verloren geht, bzw. zerstört oder unbrauchbar gemacht wird, hat der Kunde 
ght unverzüglich hierüber zu benachrichtigen. 
Im Falle eines Verlustes oder Zerstörung oder Beschädigung der Hardware hat der Kunde einen entsprechenden 
Schadensersatz in Höhe des Listenpreises der beschädigten Komponente zuzüglich Dienstleistungskosten 
gemäß dem Preisverzeichnis für RDS-Dienstleistungen zu leisten. 
 
9.4 Eigentumsrecht 

Die Hardware ist und bleibt im Alleineigentum der ght. 
 
Durch den Vertrag erwirbt der Kunde lediglich ein Benutzungsrecht an der Hardware für die Dauer des Vertrages. 
ght hat das Recht, Kennzeichnungen oder Schilder an der Hardware anzubringen, die ght als Eigentümer 
ausweist. Der Kunde verpflichtet sich, diese Kennzeichnungen oder Schilder nicht zu entfernen oder derartige 
Handlungen zuzulassen. 
 
Der Kunde darf die Hardware weder verkaufen noch belasten oder vermieten. 
Der Kunde hat externe Leasingfirmen und/oder Subunternehmen ordnungsgemäß darüber zu informieren, dass 
ght Eigentümer der Hardware ist.  
 
9.5 Gewährleistung für die Hardware. 

Im Falle eines Geräteausfalls der Hardware tauscht ght nach Terminabsprache in einer der eigenen 
Geschäftsstellen die Hardware im Fahrzeug des Kunden kostenfrei aus. 
 
Im Falle eines notwendigen Austauschs von bereits installierter Hardware, z.B. aufgrund eines Gerätedefekts, 
konfiguriert ght die Ersatzgeräte kostenfrei. 
 
ght ist nicht zur Reparatur oder zum Ersatz einer Hardware verpflichtet, die nicht betriebsfähig ist aufgrund:  

 
1. Betrieb der Hardware mit anderen als den von ght gelieferten oder freigegebenen Kabelverbindungen 

oder Montagehalterungen; 
2. Beschädigung durch physische Einwirkung oder missbräuchliche Nutzung nach Lieferung; 
3. unsachgemäßer Behandlung der Hardware oder deren Komponenten, oder 
4. Veränderung, Modifikation oder Reparatur anders als gemäß den von ght festgelegten 

Wartungsverfahren für die Hardware. 
 

Bei nicht unter die Gewährleistung fallenden Reparaturen wird die Instandsetzung entweder mit dem 
Reparatursatz pro Schadensfall oder mit dem Ersatzteilpreis, zuzüglich Dienstleistungsaufwand, in Rechnung 
gestellt. 
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9.6 Änderungen der Hardware 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass sich die technischen Anforderungen zur Übertragung der Daten via 
Mobilfunk im Laufe der Zeit ändern können, so dass für die Hardware möglicherweise Upgrades im Hinblick auf 
die geänderten Anforderungen erforderlich sind. Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, die Hardware nach 
entsprechender Nachricht durch ght kostenfrei austauschen zu lassen, da andernfalls der ordnungsgemäße 
Betrieb des Systems für den Kunden nicht gewährleistet werden kann. 
 
9.7  Gefährlicher Betrieb 

Es ist gefährlich, die Hardware zu bedienen, während das Fahrzeug in Bewegung ist. Der Kunde muss alle 
Fahrer anweisen, die Hardware nicht zu benutzen, solange das Fahrzeug in Bewegung ist. 
 
10. Übertragung und Speicherung der Daten vom DLD auf Servern von ght  
10.1 Beschreibung 

Die Hardware ist mit Software für die mobile Anwendung und drahtlose Kommunikation via Mobilfunk 
ausgestattet. 
 
Bei dem „Datenübertragungsdienst“ handelt es sich um einen bidirektionalen terrestrischen Mobildaten- und 
Positionsbestimmungsdienst (ohne Sprechfunktion), der das Global Positioning System (GPS) für die 
Positionsbestimmung nutzt, sowie ein drahtloses GPRS-Netzwerk, betrieben von einem GPRS-Netzwerkanbieter 
für drahtlose Kommunikation, dem „Wireless Network Provider“. 
 
Der Serverdienst  – DLDRemote Service Applikation ist eine auf einem ght-Server gehostete, Web-basierte 
Lösung, die das Senden, die Speicherung und das Empfangen von Daten in Verbindung mit der Fahrzeugeinheit 
übernimmt. 
 
Der Datenübertragungsdienst und die DLDRemote Service Applikation werden zusammenfassend und 
nachfolgend "Remote Service" genannt. 
 
10.2 Rechteeinräumung 

Eine Überlassung von Vertragssoftware zur Nutzung des Systems an den Kunden erfolgt nicht. ght räumt dem 
Kunden lediglich für die Dauer des Vertrags ein entgeltliches nichtausschließliches, nicht übertragbares, nicht 
unterlizenzierbares Recht zur Nutzung der Software und Zwischenspeicherung seiner Daten auf Servern der ght 
in Verbindung mit der von ght gelieferten Hardware zum vertraglichen Zweck ein. 
 
Wird dem Kunden Software zur entgeltlichen Nutzung überlassen oder auf Systemen von ght zur Nutzung bereit 
gestellt, so wird dem Kunden hiermit das einfache Recht eingeräumt, diese Computerprogramme oder Teile 
daraus auf eigenen Rechnern laufen zu lassen.  
 
Das Kopieren, Ändern, Modifizieren, Anpassen, Übersetzen, Dekompilieren, Disassemblieren oder Reverse 
Engineering der Software sowie das Entwickeln von Derivaten der Software ist dem Kunden untersagt. 
 
Der Kunde darf die Software nur vervielfältigen, soweit dies durch die bestimmungsgemäße Benutzung der 
Software laut jeweils aktueller Leistungsbeschreibung abgedeckt ist.  
 
Zur notwendigen Vervielfältigung zählt im Falle der Bereitstellung auf Systemen der ght das Laden der Software 

in den Arbeitsspeicher, nicht jedoch die auch nur vorübergehende Installation oder das Speichern der Software 
auf Datenträgern (wie etwa Festplatten o. ä.) der vom Kunden eingesetzten Hardware. Vorhandene 
Schutzmechanismen gegen unberechtigte Nutzung dürfen durch den Kunden nicht entfernt oder umgangen 
werden. 
 
Die unselbständige Nutzung durch die Arbeitnehmer des Kunden bzw. sonstige dem Weisungsrecht des Kunden 
unterliegende Dritte im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs ist zulässig. 
 
Soweit ght während der Laufzeit dieses Vertrages neue Versionen, Updates oder Upgrades der Vertragssoftware 
bereitstellt, gilt das vorstehende Nutzungsrecht für diese in gleicher Weise. ght ist zur Bereitstellung neuer 
Versionen, Upgrades oder Updates jedoch nicht verpflichtet, soweit dies nicht zur Mängelbeseitigung zwingend 
erforderlich ist, oder an anderer Stelle in diesem Vertrag abweichend vereinbart wurde. 
 
10.3 Systemzugang zum Server von ght - Kundenaccount 

Jeder Kunde erhält auf dem Server von ght einen eigenen Kundenaccount, in dem seine Daten 
zwischengespeichert werden und auf die nur der Kunde mittels Software (Downloader) Zugriff hat. 
 
Er hat ght im Fall einer unbefugten Nutzung oder eines sonstigen Verstoßes gegen Sicherheitsvorschriften 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
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10.4 Hosting 

Der Kunde ist nicht berechtigt Speicherplatz, der ihm im Rahmen dieses Vertrags von ght auf deren Servern 
überlassen wird, einem Dritten teilweise oder vollständig, entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung zu 
überlassen. 
 
Der Kunde verpflichtet sich, keine Inhalte auf dem Speicherplatz zu speichern, deren Bereitstellung, 
Veröffentlichung und Nutzung gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen mit Dritten verstößt. 
 
Der Kunde hat keinen Anspruch darauf, dass dem Server, bzw. dem Kundenaccount dieselbe IP-Adresse für die 
gesamte Vertragslaufzeit zugewiesen wird. 
 
10.5 Zwischenspeicherung der Daten - Abruf durch den Kunden 

ght stellt die Daten aus den Fahrzeugen des Kunden auf dem Server von ght vier Wochen zur Verfügung. In 
diesem Zeitraum muss der Kunde dafür sorgen, dass die zwischengespeicherten Daten auf seinen eigenen 
Archivierungssystemen gespeichert werden. Nach Ablauf der vier Wochen werden die Daten auf dem Server von 
ght automatisch gelöscht. 

 
ght trägt dafür Sorge, dass die gespeicherten Daten für den Kunden mittels zur Verfügung gestellter Software 
„Downloader“ über das Internet abrufbar sind. Der Kunde benötigt einen PC und eine Verbindung zum 
WorldWideWeb zum Abruf seiner zwischengespeicherten Fahrzeugdaten vom Server. Die Anbindung des 
Kunden an das Internet und die dafür notwendige Hard/Software zur Auswertung des Systems ist nicht 
Gegenstand des Vertrags. 
Dem Kunden ist bewusst, dass die maximale Übertragungsrate durch seinen vorhandenen Internetzugang 
limitiert sein kann und dass durch die Nutzung des Internets gegebenenfalls weitere vom ght unabhängige Kosten 

entstehen können. 
 
10.6 Datensicherung - Backup und Recovery des Remote Service Systems 

Zum Zweck der Datensicherung wird von ght eine zentrale Backup- und Recovery-Lösung verwendet. ght führt 

tägliche Differenzsicherungen sowie eine wöchentliche VoIIsicherung der Datenbanken durch. Im Recovery Fall 
können die Daten bis zum vorherigen Tag wiederhergestellt werden. Es werden die letzte wöchentliche 
Vollsicherung wiederhergestellt und zusätzlich die täglichen Differenzsicherungen. Im Katastrophenfall allerdings 
nur die Daten der letzten wöchentlichen Vollsicherung. 
 
10.7 Nutzung der zentralen Dienste - RTM-Service - Remote Tachograph Manager  

ght stellt den für die Authentifizierung notwendigen RTM-Dienst, inklusive dem Hosting von einer 
Unternehmenskarte, bereit. Der RTM-Service beinhaltet die komplette Administrierung und Systemüberwachung 
des RTM. 
 
11. Mängel des Systems  

Um die Funktionsfähigkeit des Systems sicherzustellen, ist der Kunde verpflichtet, festgestellte und vermutete 
Störungen des Betriebs ght unverzüglich per E-Mail oder Telefax unter Mitteilung eventueller Fehlermeldungen im 

Originaltext und Beschreibung der Fehlermeldung mitzuteilen und an deren Ursachenermittlung und Beseitigung 
ggf. mitzuwirken.  
 
Wenn der Kunde während des Betriebs erhebliche Mängel oder Fehler entdeckt und ght benachrichtigt, 
unternimmt ght alle vertretbaren Anstrengungen, um diese Mängel oder Fehler zu korrigieren, sofern ght die 
Mängel oder Fehler nachvollziehen kann und der Fehler nicht aufgrund falscher oder missbräuchlicher 
Anwendung, Modifizierung, unsachgemäßer Nutzung, Beschädigung oder Fahrlässigkeit des Kunden zurück 
zuzuführen ist.  
 
Der Kunde ist verpflichtet, seine Systeme und Programme so einzurichten und zu betreiben, dass die Sicherheit, 
die Integrität und die Verfügbarkeit der Systeme von ght nicht beeinträchtigt werden. 
 
Wenn der Kunde ght bittet, Reparaturen für Mängel durchzuführen, die auf Fehler des Kunden oder eines Dritten 
zurückzuführen sind, oder Support für Betriebssysteme von Drittanbietern zu leisten, hat der Kunde für diese 
Dienstleistungen von ght die jeweils geltenden Zeit- und Materialsätze sowie Reisekosten zu zahlen. 
 
12. Support 

Der Kunde kann während der Laufzeit des Vertrags kostenfrei von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr die Hotline von ght unter der E-Mail support@ght.de zu allen Fragen rund um das RDS-System 
kontaktieren. 
 
Bei Bedarf erhält der Kunde von ght einen kostenfreien Rückruf, um das gemeldete Problem schnell und 
unkompliziert zu lösen - Rückruf-Service (Call-Back). 

mailto:support@ght.de
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Sofern notwendig unterstützt ght den Kunden durch den Einsatz von Fernwartung über das Internet direkt an 
seinem Arbeitsplatz - Fernwartung (Remote Access). 
 
Alle Serviceanfragen werden im zentralen Trouble-Ticket-System geführt, um ein hohes Maß an Transparenz und 
Servicequalität zu sichern - elektronisches Trouble-Ticket-System. 
 
Im Störungsfall hat der Kunde die Hotline zu informieren. Um die Störung nachvollziehen zu können, werden 
folgende Daten benötigt: 

 Vertragsnummer der Fahrzeugeinheit 

 Unterfunktion und Fehlerbildbeschreibung - evtl. mit entsprechendem Screenshot 
 
Neben diesen Mindestangaben können weitere Daten zur Beseitigung der Störung notwendig sein. Hierüber wird 
der Kunde entsprechend informiert und dessen Erlaubnis eingeholt  
Unter keinen Umstanden wird nach dem Passwort des Kunden gefragt werden! 
 
13. Aktivierung des Dienstes 

Der Dienst für jede Fahrzeugeinheit wird bei Einbau in der ght Geschäftsstelle aktiviert. Ab dem Zeitpunkt der 
Aktivierung laufen die System-Dienste und die dazugehörigen monatlichen Gebühren für alle so aktivierten 
Fahrzeugeinheiten.  

 
14. Verfügbarkeit des Serversystems 

Das Server-System steht im Normalfall von Montag - Sonntag von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr zur Verfügung. 
 
ght gewährleistet eine technische Verfügbarkeit seines RDS Systems von mindestens 98,5 % pro Monat zu jeder 
Tages- und Nachtzeit. 
 
Die momentane Überwachung der Wide Range – DLDRemote Service Applikation erfolgt zu folgenden Zeiten: 

 Montag – Freitag von 08.00 Uhr - 17.00 Uhr und 

 an allen rein „deutschen" Feiertagen (Heilige 3 Könige, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Mariä 
Himmelfahrt, Tag der deutschen Einheit, Allerheiligen und Buß- und Bettag) 

 Ausgenommen sind davon europäische Feiertage wie" Neujahr, Ostern, Pfingsten und Weihnachten. 
 
14.1 Berechnungsformel der Verfügbarkeit des Server-Systems: 
 
Die monatliche Verfügbarkeit wird wie folgt ermittelt: 
 
Verfügbarkeit (%) = (Gesamtbetriebsdauer (mm) - Gesamtausfallzeit (min) X 100)/ Gesamtbetriebsdauer (min) 
 
Dabei ist die Gesamtbetriebsdauer bei durchschnittlich 30 Tagen, minus 4 Sonntage pro Monat, sowie minus 1 
monatlichen Wartungsfenster (am 15. eines Monats von 06 00 Uhr - 09 00 Uhr) a 3 h, wie folgt definiert: 
 

 Gesamtbetriebsdauer (min) = (((30 Tage - 4 Samstage – 4 Sonntage) x 11h) + 24 h (4 Samstage a 6 
Stunden) - 3h Wartung) x 60 min  

 Ø monatliche Gesamtbetriebsdauer ohne gesetzliche Feiertage =15.780 Minuten. 
 
Damit ergibt sich bei einer geforderten monatlichen Verfügbarkeit von 98,5 % eine maximale monatliche 
Gesamtausfallzeit von 237 min.  
 
14.2 Ausfallzeiten 

 
Die Ausfallzeit ist definiert als die Zeit, die ab der Meldung einer Störung des Server-Systems (sei es im Ganzen 
oder nur hinsichtlich einzelner Gewerke) notwendig ist, um das Server-System wieder in den Zustand zu 
versetzen, dass der Kunde es im vollem Umfang vertragsgemäß nutzen kann Die Ausfallzelt beginnt mit Eintreten 
der Störung, spätestens jedoch mit dem Eingang der Störungsmeldung per Telefax, E-Mail oder Telefon bei der 
Hotline. Die Ausfallzeit endet mit Mitteilung an den Kunden, dass der Fehler behoben ist. 
 
Bei der Berechnung der Gesamtausfallzeit pro Monat werden nicht berücksichtigt: 

 Ausfallzeiten, die auf eine eingeschränkte Datenübertragung durch den Netzbetreiber oder aufgrund von 
technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von ght liegen (höhere Gewalt, 

Verschulden Dritter etc.), zurückzuführen sind. 

 Angekündigte Wartungsarbeiten oder Um- oder Neubauten am System. 
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14.3 Wartungsintervalle 

 
Die Durchführung von allgemeinen Wartungsarbeiten erfolgt jeweils am 15. eines Monats bzw. an dem auf den 
15. folgenden Werktag zwischen 06.00 Uhr und 09.00 Uhr. 
 
Außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die zu einer Nicht-Verfügbarkeit des Dienstes führen, wie z.B. für die 
Installation von Sicherheitsupdates, Hardware-Umstellungsarbeiten, neuen Software Releases oder Patches, 
werden dem Kunden frühzeitig bekannt gegeben.  
Voraussetzung für die Dienstverfügbarkeit ist eine normale Nutzung der Hardware, die in abgedeckten Gebieten 
in dem Territorium im Einsatz sind, und beinhaltet nicht Dienstunterbrechungen aufgrund höherer Gewalt. 
„Abgedeckte Gebiete“ bedeutet diejenigen geografischen Gebiete in dem Territorium, in denen der Wireless 
Network Provider Abdeckung für kommerzielle Nutzung anbietet, die datenfähig ist, und wo GPS-Abdeckung für 
die Positionsbestimmung gegeben ist. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass bestimmte Merkmale und/oder 
Funktionen des Dienstes möglicherweise dort nicht verfügbar sind, wo die Abdeckung durch Roaming-Partner 
des Wireless Network Providers bereitgestellt wird, oder wo die Abdeckung durch Beschränkungen des 
Mobilfunknetzes begrenzt ist, z.B. in Tunneln. 
 
15. Gewährleistung für den Serverdienst – Abhilfe 

In jedem Monat, in dem ght nicht mindestens 98,5 % Verfügbarkeit der Serverdienste bietet, hat der Kunde nach 
schriftlicher Benachrichtigung an ght Anspruch auf Gutschrift auf sein Dienstkonto über einen Betrag in Höhe von  

 
(a) 10 % der monatlichen Gebühren pro betroffener Fahrzeugeinheit, wenn die Dienstverfügbarkeit unter 98,5 % 
liegt, aber mehr als 85 % beträgt,  
(b) 30 % der monatlichen Gebühren pro betroffener Fahrzeugeinheit, wenn die Dienstverfügbarkeit unter 85 % 
liegt.  
 
Eine solche schriftliche Benachrichtigung an ght muss innerhalb von dreißig (30) Tagen ab dem Monat erfolgen, 
in dem die Dienstverfügbarkeit weniger als 98,5 % betrug.  
 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Verfügbarkeit des drahtlosen Netzes für den Dienst vorübergehend 
unterbrochen oder begrenzt sein kann durch Faktoren wie Abdeckungsverlust oder -lücken, 
Kapazitätsbeschränkungen oder Änderungen, Updates, Reparaturen oder Wartungsarbeiten bei den 
Einrichtungen des Wireless Network Providers. In keinem Fall haftet ght oder der Wireless Network Provider 
gegenüber dem Kunden für Forderungen oder Schäden in Zusammenhang mit solchen 
Mobilfunkunterbrechungen.  
 
16. Unbefugte Nutzung des Systems  

Der Kunde nutzt das System weder für nicht vertragliche Zwecke, noch in einer Weise, die die Nutzung des 
Systems durch andere Kunden stört. „Nicht vertragliche Zwecke“ sind insbesondere, jedoch nicht ausschließlich: 
 

 Zugriff auf sowie Nutzung, Änderung oder Zerstörung von Dateien, Programmen, Verfahren oder 
Informationen des Kunden oder anderer ght-Kunden,  

 Nutzung mit der Absicht, Reverse Engineering durchzuführen oder den Dienst zu klonen 

 Nutzung für illegale oder betrügerische Zwecke, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Bereitstellung eines unbefugten Zuganges zu oder einer unbefugten Nutzung des ght-Dienstes durch 
Dritte.  

 
Für jeden einzelnen Fall, in dem der Kunde die Nutzung des Systems durch Dritte schuldhaft ermöglicht, hat der 

Kunde jeweils Schadensersatz in Höhe der Vergütung zu leisten, die im Falle des Abschlusses eines Vertrages 
während einer ordentlichen Vertragsdauer von zwei Jahren für die jeweils unberechtigt genutzten 
Fahrzeugeinheiten einschließlich eventueller  Einrichtung- und Grundgebühren angefallen wäre. Der Nachweis, 
dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden vorliegt, bleibt dem Kunden vorbehalten. Alle weitergehenden 
Rechte von ght bleiben durch die vorstehende Regelung unberührt. 
 
Im Falle einer unberechtigten Nutzung bzw. Nutzungsüberlassung hat der Kunde ght auf Verlangen unverzüglich 
sämtliche Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen den Nutzer zu machen, insbesondere dessen 
Name und Anschrift mitzuteilen. 
 
Im Falle einer vertragswidrigen Nutzung gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Verstößen ist ght 
berechtigt, den Zugang des Kunden zum System umgehend zu sperren und das Vertragsverhältnis mit dem 
Kunden fristlos zu kündigen. Den Kunden stehen in diesem Fall wegen der Nichtnutzung des Systems keine 
Entgeltansprüche gegenüber ght zu. 
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17. Datenschutz 

Beim Datenabruf vom ght-Server durch den Kunden wird eine verschlüsselte Verbindung zu dem Server von ght 
aufgebaut, die während der Nutzung des Dienstes bestehen bleibt. Sämtliche Daten werden verschlüsselt an den 
Datenbank-Server übertragen und die Berichtsdaten ebenso verschlüsselt zurückgegeben. 
 
Der Kunde übernimmt die alleinige Verantwortung für die Festlegung von Datenaufbewahrungsanforderungen 
sowie die für seine eigenen Zwecke erforderliche langfristige Datenaufbewahrung. Der Kunde nimmt zur 
Kenntnis, dass bei der Nutzung des Systems in Verbindung mit Web-Diensten generierte Messaging- und 

Positionsdaten (die „Web-Daten“) auf dem Server gespeichert werden. 
 
Persönliche Daten des Kunden werden gegenüber anderen Unternehmen oder Institutionen weder offengelegt, 
überlassen, verkauft noch anderweitig vermarktet. Die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution 
und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten, oder wenn ght durch eine gerichtliche 
Entscheidung zur Auskunft verpflichtet wird. 
 
In einigen Bereichen des Systems werden technisch bedingt Session Cookies eingesetzt. Session-Cookies 

zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder von der Festplatte 
gelöscht werden. Selbstverständlich kann der Kunde Cookies jederzeit ablehnen, sofern sein Browser dies 
zulässt. In diesem Fall können jedoch bestimmte Funktionen des Systems möglicherweise nicht oder nur 
eingeschränkt genutzt werden, wenn der Browser so eingestellt ist, dass keine Cookies angenommen werden. 
 
ght wird die Daten des Kunden weder kontrollieren, überprüfen, bearbeiten und/oder verändern. 
 
Der Kunde ist für die Einhaltung der für ihn geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst 
verantwortlich. Anforderungen und Hinweise durch den/die zuständige(n) Datenschutzbeauftragte(n) wird der 
Kunde an ght übermitteln, um die Berücksichtigung im Rahmen des Systems zu ermöglichen. 
 
Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Kunde selbst oder durch ght personenbezogene Daten, so steht er selbst dafür 

ein, dass er dazu nach den anwendbaren, insbesondere datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist und 
stellt im Falle eines Verstoßes ght von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 
 
Es wird klargestellt, dass der Kunde sowohl allgemein im Auftragsverhältnis als auch im datenschutzrechtlichen 
Sinne „Herr der Daten“ bleibt. Der Kunde ist hinsichtlich der Verfügungsbefugnis und des Eigentums an 
sämtlichen von ihm übermittelten, eingegebenen, verarbeiteten, gespeicherten oder ausgegebene Daten allein 
berechtigt. ght nimmt keinerlei Kontrolle der gespeicherten Daten und Inhalte bezüglich einer rechtlichen 
Zulässigkeit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung vor; diese Verantwortung übernimmt ausschließlich der 
Kunde. 
 
ght ist nur berechtigt, die Daten ausschließlich nach Weisung des Kunden (z. B. zur Einhaltung von Löschungs- 
und Sperrungspflichten) und im Rahmen dieses Vertrages zu verarbeiten und/oder zu nutzen. 
 
Die Server, Betriebssoftware sowie sonstige Systemkomponenten von ght werden in einem Rechenzentrum von 
ght beauftragten Dritten betrieben.  
Der Kunde ist nicht berechtigt, Zugang zu den Räumlichkeiten oder den Systemen der zentralen TK-Infrastruktur 
von ght zu verlangen. 
 
ght verpflichtet sich, auf Anforderung gegenüber dem Kunden und gegenüber dem/den zuständigen 
Datenschutzbeauftragten vollständig und umfassend Auskunft zu allen organisatorischen und technischen 
Maßnahmen in Bezug auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu erteilen. 
 
Alle Daten des Systems sind für Online-Verzeichnisse und Suchmaschinen gesperrt. Nur nach Eingabe der 
Zugangsdaten können diese Daten abgerufen werden.  
 
ght weist darauf hin, dass die Stammdaten des Kunden in maschinenlesbarer Form und für Aufgaben, die sich 
aus dem Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet werden. 
Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur elektronischen automatisierten Verarbeitung der 
von ght im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwicklung notwendigen 

Daten. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt, unbefugten Dritten nicht zugänglich gemacht und nicht 
für auftragsfremde Zwecke verwendet oder weitergeleitet. 
 
Folgende Stammdaten werden im System gespeichert: 

- Zugangsdaten und GPRS Kommunikationsdaten  
- Zu den Stammdaten werden folgende Bewegungsdaten temporär gespeichert: 

 DTCO Massenspeicherdaten 

 Fahrerkartendaten 

 VDO spezifischen DTCO Daten 
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18. Geheimhaltung 

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig während der Laufzeit und für die Dauer von drei (3) Jahren danach 
Verschwiegenheit über alle als vertraulich bezeichneten oder ihrer Natur nach vertraulichen Informationen oder 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren und solche Informationen nur für die Zwecke der Erfüllung dieses 
Vertrages zu nutzen, soweit es sich dabei nicht um in der Öffentlichkeit bereits bekannte Angaben handelt. 
 
Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt auch für sämtliche Mitarbeiter der Parteien. Die Parteien verpflichten sich 
die Offenlegung vertraulicher Informationen auf diejenigen ihrer Mitarbeiter und Berater zu beschränken, die 
diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben kennen müssen. ght wird allen von diesem Vertrag betroffenen Mitarbeitern 
eine entsprechende Geheimhaltungsverpflichtung auferlegen.  
 
Die Bedingungen dieses Vertrages einschließlich der Preisangaben sind vertrauliche Informationen von ght. 
 
Die Veröffentlichung von Pressemitteilungen oder Referenzlisten bedarf der Zustimmung der Parteien, soweit 
diese namentlich benannt werden sollen. 
  
Bei Ablauf, Beendigung oder Kündigung dieses Vertrages hat jede der Parteien sämtliche erhaltenen 
vertraulichen und geschützten Informationen unverzüglich entweder an die andere Partei zurückzugeben oder zu 
zerstören (und die Zerstörung zu bescheinigen), sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. 
 
19. Haftung 

ght haftet dem Kunden stets für  

 die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursachten Schäden, 

 nach den Produkthaftungsgesetz und anderer zwingend gesetzlicher Haftungsvorschriften, 

 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die ght, seine 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben. 

 
Die Haftung von ght und die dem Kunden zur Verfügung stehende Abhilfe im Hinblick auf Schäden aufgrund der 
Erfüllung oder Nichterfüllung dieses Vertrages beschränken sich auf Folgendes:  
 

 bei Mängel der Hardware siehe Punkt 9.5, 

 bei Verletzung der Gewährleistung Software auf Reparatur- oder, 

 bei Verletzung der Gewährleistung für die Verfügbarkeit des Systems greifen die Abhilfemaßnahmen 
aus Punkt 15. a-b 

 
Bei einfach fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haftet ght, seine gesetzlichen Vertreter und 
seine Erfüllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach 
beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Dies gilt auch für 
entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Pflicht deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 
 
Die Haftung für entfernte Folgeschäden ist ausgeschlossen. 
 
Weder ght noch der Wireless Network Provider haften für Störungen und Ausfälle, die außerhalb des 
Einflussbereiches, insbesondere außerhalb des physikalischen Netzes und der Datenbanken, bzw. Server oder 
des Systems von ght liegen, es sei denn, diese Ausfälle sind dort durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Verhalten von ght verursacht worden. 
 
Für jeden Einzellfall ist die Haftung von ght auf den Vertragswert begrenzt, bei laufender Vergütung auf die Höhe 

der vertraglichen Entgelte, die der Kunde für den Zeitraum von einem Jahr vor Eintritt des schädigenden 
Ereignisses im Rahmen des konkreten Vertragsverhältnisses an ght gezahlt hat und max. auf 10.000 € begrenzt. 
 
Bei Verlust von Daten haftet ght nur für denjenigen Aufwand, der für die Widerherstellung der Daten bei 
ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Kunden erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit von ght tritt diese 
Haftung nur ein, wenn der Kunde unmittelbar vor der zum Datenverlust führenden Maßnahme eine 
ordnungsgemäße Sicherung durchgeführt hat.  
 
Die Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Führungskräfte, Verantwortlichen, 
Mitarbeiter, Vertreter und Beauftragten von ght. 
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20. Mängelansprüche 

Für nur eine unerhebliche Abweichung der Leistung von ght von der vertragsgemäßen Beschaffenheit bestehen 
keine Ansprüche des Kunden wegen Sachmängel. 
 
Mängelansprüche eines Kunden setzen voraus, dass dieser nach § 377 HGB seinen geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Mängel sind innerhalb von 7 Tagen ab 
Kenntnis des Mangels schriftlich anzuzeigen.  
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. Nach Ablauf dieser Frist ist die 
Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.  
 
Ansprüche wegen eines Sachmangels verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 
Dies gilt nicht bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von ght, bei arglistigem 
Verschweigen eines Mangels sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie in anderen zwingend gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, wie z.B. nach Produkthaftungsgesetz. 
 
Die Bearbeitung einer Sachmangelanzeige des Kunden durch ght führt nur dann zur Hemmung der Verjährung, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. Ein Neubeginn der Verjährung tritt dadurch nicht ein. 
 
21. Freistellung 

Der Kunde hat ght sowie dessen Führungskräfte, Verantwortliche, Mitarbeiter und Vertreter gegen jegliche 
Verluste, Forderungen, Schadensersatzforderungen oder Kosten (einschließlich Anwaltskosten) zu verteidigen 
und schadlos zu halten, die aus oder in Zusammenhang mit Folgendem entstehen: 

 Personenschäden oder Tod von Personen, Verlust oder Beschädigung von Eigentum oder 
Unterbrechung von Diensten, die direkt oder indirekt durch fahrlässige Nutzung oder vorsätzlichen 
Missbrauch des Geräts, der Software oder des Dienstes durch den Kunden (einschließlich dessen 
Mitarbeiter und Berater) verursacht oder angeblich verursacht wurden, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf die Nutzung der Fahrzeugeinheit durch den Fahrer in einem in Bewegung befindlichen 
Fahrzeug;  

 Nutzung eines Installationskits oder sonstigen Geräts, das von ght nicht zur Verwendung mit der 
Hardware geliefert oder freigegeben wurde;  

 jegliche Nutzung von Hardware, Diensten oder Software durch den Kunden für nicht genehmigte 
Zwecke; 

 Daten, die vom Kunden, seinen Mitarbeitern oder Beratern übermittelt wurden 
 
22. Individualsoftware - Dienstleistungen 

Ort der Leistungserbringung ist der Sitz von ght. 
 
Der Kunde ist gegenüber den mit der Leistungserbringung befassten Mitarbeitern nicht weisungsbefugt. 
 
Der Kunde trägt Sorge dafür, dass die von ihm benannten Ansprechpartner ght die für die Erbringung der 
Dienstleitung notwendigen Informationen und Daten vollständig, richtig, rechtzeitig und kostenfrei zur Verfügung 
stellen, soweit nicht von ght geschuldet. ght darf von der Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Unterlagen, 
Informationen und Daten ausgehen, außer soweit diese für ght offensichtlich erkennbar unvollständig oder 

unrichtig sind. 
 
ght behält sich das Eigentum und einzuräumende Rechte an Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung der 
geschuldeten Vergütung vor. 
 
Soweit bei ght oder von ihr beauftragten Dritten im Rahmen der Erstellung der Dienstleistung für einen Kunden 
Design-, Urheber-, Leistungsschutz- und Verwertungsrechte entstehen, gehen diese nicht auf den Kunden über, 
es sei denn, ght überträgt diese Rechte schriftlich auf den Kunden. 

 
Sofern ght ein Programm für einen Kunden erstellt, oder erstellen lässt, erhält der Kunde, sofern nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist, von ght für die Vertragsdauer ein nicht 
ausschließliches und nicht übertragbares Recht zur Nutzung des Programms (Lizenz), sofern nicht ausdrücklich 
schriftlich anderes vereinbart ist. Im Übrigen verbleiben alle Rechte bei ght. Der Begriff „Programm“ umfasst das 
Originalprogramm, alle Vervielfältigungen (Kopien) desselben sowie Teile des Programms selbst dann, wenn 
diese mit anderen Programmen verbunden sind. Ein Programm besteht aus maschinenlesbaren Anweisungen, 
audiovisuellen Inhalten und den zugehörigen Lizenzmaterialien. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen der 
jeweiligen Programmhersteller. Der Kunde darf Datensicherung nach den Regeln der Technik betreiben und 
hierfür die notwendigen Sicherungskopien der Programme erstellen. Sofern das Handbuch auf Datenträger 
vorliegt, darf es auf Papier ausgedruckt werden. Der Kunde darf Urheberrechtsvermerke von ght nicht verändern 
oder entfernen. Der Kunde ist nicht berechtigt, - das Programm in anderer Weise als hierin beschrieben zu 
nutzen, zu kopieren, zu bearbeiten oder zu übertragen; - das Programm in eine andere Ausdrucksform 
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umzuwandeln (Reverse-Assemble-Reverse-Compile) oder in anderer Weise zu übersetzen, sofern eine solche 
Umwandlung nicht durch ausdrückliche gesetzliche Regelungen unabdingbar vorgesehen ist. Er ist nicht 
berechtigt, das Programm zu vermieten, zu verleasen oder Unterlizenzen zu vergeben. 
 
23. Rechtswahl, Gerichtsstand, Änderungen, Erfüllungsort, Sonstiges 

In diesem Vertrag sind sämtliche Rechte und Pflichten der Vertragsparteien geregelt. Nebenabreden wurden 
nicht getroffen. 
 
Alle Änderungen Nebenabreden, die Kündigung und Aufhebung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für einen Verzicht dieses Schriftformerfordernisses selbst. 
 
ght ist jederzeit berechtigt, AGB einschließlich aller Angaben wie Benutzungsbedingungen, 

Leistungsbeschreibungen, Preislisten usw. für die Zukunft zu ändern. Widerspricht der Kunde nicht innerhalb von 
zwei Monaten nach Bekanntgabe einer Abänderung, spätestens jedoch zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer 
Abänderung, so werden diese wirksamer Vertragsbestandteil. Widerspricht der Kunde fristgemäß, so kann ght 
das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 2 Monaten zum Quartalsende kündigen. Kündigt ght nicht, so wird der 

Vertrag zu den alten Bedingungen fortgesetzt. 
 
Benachrichtigungen bedürfen der Schriftform und gelten als zugestellt, wenn sie persönlich oder per Telefax 
zugestellt wurden, sofern eine Empfangsbestätigung vorliegt; oder wenn sie per Post zugestellt wurden. 
 
Erfüllungsort ist Nürnberg. 
 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, wenn der Kunde Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlich - rechtliches Sondervermögen oder im Inland ohne 
Gerichtsstand ist, Nürnberg. 
 
ght ist jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. 

 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CSIG) oder Teilen daraus. 
 
Vertragssprache ist deutsch. 

 
 


