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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
STEP-Assembly-Manager (SAM) 
 
1 Vertragspartner 

Vertragspartner sind die T-Systems International GmbH (im 
Folgenden „T-Systems“ genannt), Hahnstraße 43d, 60528 
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 
55933) und der Kunde. 

 
2 Vertragsgegenstand 
2.1 Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie aus den im 
Vertrag näher bezeichneten Leistungen und Preisen. Diese 
regeln die zeitlich befristete Bereitstellung der Software 
STEP Assembly Manager (SAM) sowie Supportleistungen 
für Zulieferer der „SAM-Community“. Die SAM-Community 
ist ein Zusammenschluss von feststehenden 
Automobilherstellern, die die Entwicklung der Software 
veranlasst haben. Die Bereitstellung der Software sowie 
deren Instandhaltung durch T-Systems 
(Abschlussvertreter) für den Kunden erfolgt Namens und 
im Auftrag des jeweiligen Automobilherstellers, mit dem 
der Zulieferer zusammenarbeitet. Die berechtigten 
Zulieferer werden in einer Liste der SAM-Community 
geführt, die der T-Systems vorliegt. Die Supportleistungen 
erbringt T-Systems im eigenen Namen. 

2.2 Bei abweichenden oder ergänzenden 
Geschäftsbedingungen ist zu deren Wirksamkeit eine 
vorherige, schriftliche Zustimmung von T-Systems 
erforderlich. Auf dieses Schriftformerfordernis kann nur 
durch eine schriftliche Vereinbarung verzichtet werden. Ein 
Bestätigungsschreiben einer mündlichen Vereinbarung ist 
nur wirksam, wenn dieses von der empfangenden 
Vertragspartei schriftlich bestätigt wird. 

2.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, 
auch wenn diese Angebotsaufforderungen, Bestellungen, 
Annahmeerklärungen usw. beigefügt sind und diesen nicht 
widersprochen wird, nicht Vertragsinhalt. 
 

3 Zustandekommen des Vertrages 
3.1 Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der 

Vertrag mit Unterzeichnung eines gesonderten 
schriftlichen Vertrages durch T-Systems und dem Kunden 
zustande. 

3.2 Alle Angebote von T-Systems sind freibleibend, sofern im 
Angebot nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.  
 

4 Leistungen der T-Systems 
4.1 Im Rahmen dieses Vertrages erbringt T-Systems  folgende 

Leistungen: 
- T-Systems vermittelt Namens und im Auftrag des  

jeweiligen Automobilherstellers dem Kunden den 
Abschluss eines Lizenzvertrages für die Software 
SAM mit diesem Hersteller, der mit diesem Vertrag 
zustande kommt. Der Austausch der hierfür 
erforderlichen  Vertragsinformationen erfolgt 
zwischen Kunde und T-Systems.  

- Der Liefer- und Leistungsumfang der Software SAM 
sowie die freigegebene Einsatzumgebung ergeben 
sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung, 
ergänzend aus dem Benutzerhandbuch. 
Produktbeschreibung und Benutzerhandbuch sind 
grundsätzlich in der Sprache des Herstellers verfasst. 

- Nach Abschluss dieses Vertrages stellt T-Systems 
dem Kunden den dazugehörigen Lizenzschlüssel zur 
Verfügung. Dieser wird nach Wahl von T-Systems 
postalisch oder per E-Mail übermittelt. 

- Nach Bereitstellung des Lizenzschlüssels wird die 
Software zum Download bereitgestellt. 

- Supportleistungen für die Installation und die 
Anwendung der Software. 

4.2 Leistungsort ist der Sitz von T-Systems. 

4.3 In den Verträgen genannte Liefer- und Leistungstermine 
oder -fristen sind nur dann verbindlich, wenn diese vom 
Kunden und von T-Systems schriftlich als verbindlich 
bezeichnet worden sind, andernfalls sind alle 
Termine/Fristen unverbindlich. 
 

5 Nutzungsrechte 
5.1 Der Kunde erhält ein nicht ausschließliches, nicht 

unterlizenzierbares, zeitlich begrenztes Nutzungsrecht für 
die im Vertrag aufgeführte Software. 

5.2 Im Rahmen der Instandhaltung erfolgt die Beseitigung von 
Mängeln der Programme und der 
Programmdokumentation. Die Programme haben bei 
vertragsgemäßem Einsatz die in der 
Leistungsbeschreibung festgelegten Leistungen zu 
erbringen. 

5.3 Im Rahmen der Instandhaltung werden dem Kunden 
bestimmte neue Stände der Software überlassen, um diese 
auf dem aktuellen Stand zu halten und Störungen 
vorzubeugen. Dazu werden dem Kunden  Updates der 
Software mit technischen Modifikationen und 
Verbesserungen sowie kleineren funktionalen 
Erweiterungen und Verbesserungen überlassen. Weiterhin 
werden dem Kunden dazu Patches mit Korrekturen zur 
Software und sonstige Umgehungsmaßnahmen für 
mögliche Störungen überlassen. 

5.4 Von der Instandhaltung nicht umfasst sind die Überlassung 
von Upgrades mit wesentlichen funktionalen 
Erweiterungen und notwendige Änderungen aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben, die sich nur durch teilweise oder 
vollständige Neuprogrammierung der Software realisieren 
lassen. 

5.5 T-Systems ist berechtigt, die Leistungen durch 
Unterbeauftragung an Dritte zu erbringen 
(Subunternehmer). Die T-Systems haftet für die 
Leistungserbringung von Subunternehmern wie für 
eigenes Handeln. 

5.6 Die T-Systems oder von ihr beauftragte Subunternehmer 
erbringen die in der Leistungsbeschreibung vereinbarten 
Leistungen, soweit nicht abweichend geregelt, in Ländern 
der Europäischen Union. Die T-Systems oder von ihr 
beauftragte Subunternehmer können den Ort der 
Leistungserbringung nach eigenem Ermessen auch in 
Länder außerhalb der Europäischen Union verlagern, 
soweit dem Kunden hieraus keine erheblichen Nachteile 
entstehen. 
 

6 Versand und Gefahrübergang 
6.1 Bei einem Versand im Zusammenhang mit der Erbringung 

von Leistungen geht die Gefahr auf den Kunden über, 
sobald T-Systems die Lieferung dem Spediteur, dem 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person ausgeliefert hat. 

6.2 Der Kunde wird unverzüglich nach dem Eintreffen die 
äußerliche Beschaffenheit der Lieferung und der Leistung 
untersuchen, etwaige Transportschäden gegenüber dem 
Frachtführer schriftlich beanstanden, die Beweise dafür 
sichern sowie T-Systems und den Absender fernmündlich 
und schriftlich unverzüglich unterrichten. 
 

7 Störungen der Leistungserbringung 
7.1 Wenn eine Ursache, die T-Systems nicht zu vertreten hat, 

einschließlich Streik oder Aussperrung, die 
Termineinhaltung beeinträchtigt („Störung“), verschieben 
sich die Termine um die Dauer der Störung, 
erforderlichenfalls einschließlich einer angemessenen 
Wiederanlaufphase. Die Vertragspartner unterrichten sich 
unverzüglich wechselseitig über die Ursache einer in ihrem 
Bereich auftretenden Störung und die voraussichtliche 
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Dauer der Verschiebung. 
7.2 Erhöht sich der Aufwand aufgrund einer Störung, kann T-

Systems auch die Vergütung des Mehraufwandes 
verlangen, es sei denn der Kunde hat die Störung nicht zu 
vertreten und deren Ursache liegt außerhalb seines 
Verantwortungsbereiches. 

7.3 Wenn der Kunde wegen nicht ordnungsgemäßer Leistung 
von T-Systems vom Vertrag zurücktreten und/oder 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann oder 
solches behauptet, wird der Kunde auf Verlangen von T-
Systems innerhalb  gesetzter, angemessener Frist 
schriftlich erklären, ob er diese Rechte geltend macht oder 
weiterhin die Leistungserbringung wünscht. Bei einem 
Rücktritt hat der Kunde T-Systems den Wert zuvor 
bestehender Nutzungsmöglichkeiten zu erstatten. 
 

8 Vergütung und Fälligkeit 
8.1 Die fällige Vergütung ergibt sich aus dem 

Herstellerlistenpreis in Verbindung mit dem 
kundenindividuellen Herstellerrabatt. 

8.2 Vergütung und Nebenkosten sind grundsätzlich 
Nettopreise zuzüglich gesetzlich anfallender Steuern und 
Abgaben. 

8.3 Rechnungen sind sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig und 
innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang zu 
begleichen. 
 

9 Haftung 
9.1 Software 
9.1.1 Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen 

einer garantierten Eigenschaft ist die Haftung für alle 
darauf zurückzuführenden Schäden unbeschränkt. 

9.1.2 Bei Fahrlässigkeit ist die Haftung im Fall der Verletzung 
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit 
unbeschränkt. 

9.1.3 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, wobei die 
Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz unberührt bleibt. 

9.2 Supportleistungen 
9.2.1 Die T-Systems haftet unbegrenzt für einen Schaden, der 

auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung zurückzuführen ist. Des Weiteren haftet T-
Systems unbegrenzt in Fällen der Verletzung einer Pflicht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertraut. Ferner haftet T-Systems 
unbegrenzt unabhängig vom Grad des Verschuldens für 
Schäden aus der Verletzung des Körpers und der 
Gesundheit sowie für Schäden aus der Übernahme einer 
Garantie gemäß § 276 Abs.1 BGB. 

9.2.2 In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung bei Sach- 
und sonstigen Schäden auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt auch für 
entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. 
Die Haftung für sonstige entferntere Mangelfolgeschäden 
ist ausgeschlossen. 

9.2.3 Bei Vereinbarung einer Einmal-Vergütung ist die Haftung 
bei Sach- und sonstigen Schäden auf  
10 % des Netto-Auftragsvolumens pro Schadensereignis 
und für alle Schäden innerhalb eines Vertragsjahres auf 25 
% des Netto-Auftragsvolumens begrenzt. 

9.2.4 T-Systems haftet für alle Schäden aus diesem 
Vertragsverhältnis bis zu einem Höchstbetrag von 2,5 Mio. 
EUR. 

9.2.5 Bei Verlust von Daten haftet T-Systems nur für denjenigen 
Aufwand, der für die Wiederherstellung der Daten bei 
ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Kunden 
erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit von T-Systems 
tritt diese Haftung nur ein, wenn der Kunde unmittelbar vor 
der zum Datenverlust führenden Maßnahme eine 
ordnungsgemäße Datensicherung durchgeführt. hat. 

9.2.6 Die in diesen Bedingungen enthaltene 
Haftungsbegrenzung findet auf Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz keine Anwendung. 

9.2.7 Soweit die Haftung nach diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ausgeschlossen oder begrenzt 

wird, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Organe 
von T-Systems, der Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer von T-
Systems. 

9.2.8 Sämtliche vertraglichen Schadensersatzansprüche 
verjähren mit Ablauf eines Jahres nach Beginn der 
gesetzlichen Verjährungsfrist. 
 

10 Vertragslaufzeit und Kündigung 
Ist im Vertrag keine bestimmte Vertragslaufzeit 
vorgesehen, kann der Vertrag von jeder Vertragspartei mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Kalendervierteljahres gekündigt werden. Die Kündigung 
hat schriftlich zu erfolgen. 
 

11 Export 
Der Kunde wird die für Lieferungen oder Leistungen 
anzuwendenden Import- und Exportvorschriften 
eigenverantwortlich beachten, insbesondere die der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Bei 
grenzüberschreitender Lieferung oder Leistung trägt der 
Kunde anfallende Zölle, Gebühren und sonstige Abgaben. 
Der Kunde wird gesetzliche oder behördliche Verfahren im 
Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Lieferungen 
oder Leistungen eigenverantwortlich abwickeln. 
 

12 Geheimhaltung 
Die Vertragspartner sind einander zeitlich unbeschränkt 
verpflichtet, über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
sowie über als vertraulich bezeichnete Informationen, die 
im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung bekannt 
werden, Stillschweigen zu bewahren. Die Weitergabe an 
nicht mit der Durchführung des Auftrages beschäftigte 
Dritte darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
jeweils anderen Vertragspartners erfolgen. Keine Dritten 
sind verbundene Unternehmen der Vertragspartner i. S. d. 
§§ 15 ff AktG. Die Vertragspartner werden diese 
Verpflichtungen auch ihren Mitarbeitern und eventuell 
eingesetzten Dritten auferlegen. Die T-Systems ist 
berechtigt, vertrauliche Informationen an Subunternehmer 
weiterzugeben, wenn diese zu entsprechender 
Geheimhaltung verpflichtet wurden. 
 

13 Höhere Gewalt 
13.1 Für Ereignisse höherer Gewalt, die der T-Systems die 

vertragliche Leistung wesentlich erschweren, die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages zeitweilig 
behindern oder unmöglich machen, haftet die T-Systems 
nicht. Als höhere Gewalt gelten alle vom Willen und 
Einfluss der Vertragsparteien unabhängigen Umstände wie 
Naturkatastrophen, Regierungsmaßnahmen, 
Behördenentscheidungen, Blockaden, Krieg und andere 
militärische Konflikte, Mobilmachung, innere Unruhen, 
Terroranschläge, Streik, Aussperrung und andere 
Arbeitsunruhen, Beschlagnahme, Embargo oder sonstige 
Umstände, die unvorhersehbar, schwerwiegend und durch 
die Vertragsparteien unverschuldet sind und nach 
Abschluss dieses Vertrages eintreten. 

13.2 Soweit eine der Vertragsparteien durch höhere Gewalt an 
der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen gehindert 
wird, gilt dies nicht als Vertragsverstoß, und die im Vertrag 
oder aufgrund des Vertrages festgelegten Fristen werden 
entsprechend der Dauer des Hindernisses angemessen 
verlängert. Gleiches gilt, soweit die T-Systems auf die 
Vorleistung Dritter angewiesen ist, und sich diese aufgrund 
höherer Gewalt verzögert. 

13.3 Jede Partei wird alles in ihren Kräften stehende 
unternehmen, was erforderlich und zumutbar ist, um das 
Ausmaß der Folgen, die durch die höhere Gewalt 
hervorgerufen worden sind, zu mindern. Die von der 
höheren Gewalt betroffene Vertragspartei wird der anderen 
Vertragspartei den Beginn und das Ende des Hindernisses 
jeweils unverzüglich schriftlich anzeigen. 
 

14 Sonstige Bedingungen 
14.1 Die T-Systems ist berechtigt, die Leistungen durch Dritte 

als Unterauftragnehmer (Subunternehmer) zu erbringen. 
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Die T-Systems haftet für die Leistungserbringung von 
Unterauftragnehmern wie für eigenes Handeln. 

14.2 Sollten Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder 
werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Lücke 
herausstellen, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke tritt eine 
angemessene Regelung, die soweit nur möglich, dem am 
nächsten kommt, was die Vertragsparteien nach dem Sinn 
und Zweck des Vertrages vermutlich gewollt hätten. 

14.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Frankfurt am Main. 
Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand ist vorrangig. 

14.4 Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
T-Systems auf einen Dritten übertragen. 

14.5 Für die vertragliche Beziehung der Vertragspartner gilt 
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 


