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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Wartung Hardware. 
 
1 Vertragspartner 

Vertragspartner sind die T-Systems International GmbH, (im Fol-
genden 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 Ge-

schäftsbedingungen sowie aus den in den Leistungsbeschrei-
bungen und Preislisten getroffenen Regelungen. Diese regeln die 
Wartungsleistungen für die als Wartungsgegenstände vereinbarte 
Hardware. 

2.2 Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. Die Über-
nahme einer Garantie für bestimmte Eigenschaften (Beschaffen-
heit) bedarf zu ihrer Wirksamkeit ebenfalls der schriftlichen Be-
stätigung durch die T-Systems.  

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

 
3 Verträge und Angebote 
3.1 Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag mit 

Zugang der Auftragsbestätigung, spätestens mit Bereitstellung der 
Leistung durch die T-Systems zustande. 

3.2 In den Verträgen genannte Liefer- und Leistungstermine oder –
fristen sind nur dann verbindlich, wenn diese von der T-Systems 
schriftlich als verbindlich bezeichnet worden sind. 

3.3 Alle Angebote von der T-Systems sind freibleibend, sofern im An-
gebot nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird.  

 
4 Leistungen der T-Systems 
4.1 Leistungsumfang 
4.1.1 Die T-Systems wird die zur Erhaltung der Betriebsbereitschaft der 

zu wartenden Hardware erforderlichen vorbeugenden Leistungen 
(Instandhaltung) und Reparaturen oder Ersatz bei Beseitigung von 
aufgetretenen Störungen (Instandsetzung) nachfolgend „War-
tungsleistungen“ genannt, durchführen. 

4.1.2 Zur Durchführung der Wartungsleistungen kann die T-Systems 
fehlerhafte Teile bzw. fehlerhafte Systeme austauschen sowie 
technische Änderungen einbauen. Verwendete Verbrauchs-, Ver-
schleiß- oder Ersatzteile sind entweder neu oder hinsichtlich ihrer 
Verwendbarkeit neuen Teilen gegenüber gleichwertig. Tech-
nische Änderungen müssen vorab mit dem Kunden abgestimmt 
werden. Ausgetauschte Teile werden Eigentum von der T-Sys-
tems. Die T-Systems kann das System oder Teile des Systems zur 
Fehlerbehebung in eine T-Systems Geschäftsstelle mitnehmen 
und stattdessen ein gleichwertiges Leihgerät unentgeltlich zur 
Verfügung stellen. Im Falle des Einsatzes von Leih- oder Aus-
tauschgeräten umfassen die Tätigkeiten von der T-Systems eine 
Rückinstallation der gesicherten User-Daten (sofern vorhanden). 
Auf ausgewechselten oder zurückgenommenen Teilen oder Sys-
temen gespeicherte Daten werden von der T-Systems unver-
züglich gelöscht. Ist dies nicht möglich, wird die T-Systems diese 
Teile vollständig unbrauchbar machen. Die Entsorgung getausch-
ter Ersatzteile ist in den Leistungen eingeschlossen. 

4.1.3 Nicht unter diese Wartungsleistung fallen Leistungen im Zusam-
menhang mit dem Austausch von Verbrauchs- und Verschleiß-
teilen. Werden diese Leistungen auf Anforderung des Kunden 
durch die T-Systems erbracht, werden diese gesondert, entspre-
chend den jeweils geltenden Preisen von der T-Systems gegen-
über dem Kunden abgerechnet. 

4.1.4 Nicht unter diese Instandsetzungsarbeiten fallen Störungen an der 
Hardware, die durch eine nicht ordnungsmäßige Benutzung der 
Hardware (z. B. Nichtbeachtung des betreffenden Benutzerhand-
buchs), Änderungen der Hardware durch den Kunden oder von 

diesem eingeschaltete Dritte oder durch sonstige vom Kunden zu 
vertretende Umstände verursacht werden. 

4.1.5 Die Durchführung der Wartung steht unter dem Vorbehalt, dass 
der Anbieter von seinem jeweiligen Vorlieferant selbst rechtzeitig 
und vertragsgemäß beliefert wird. 

4.1.6 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. 

4.2 Leistungszeitraum 
4.2.1Die Instandhaltungsarbeiten erfolgen während üblichen Ge-

schäftszeiten der T-Systems. 
4.2.2 Die Instandsetzungsarbeiten erfolgen nach Eingang der Störungs-

meldung während der üblichen Geschäftszeiten der T-Systems 
möglichst am gleichen Arbeitstag, spätestens jedoch am folgen-
den Arbeitstag. 

4.3 Leistungsort 
4.3.1 Leistungsort für die Wartung der Hardware des Kunden ist die 

vereinbarte Betriebsstätte des Kunden und der dort angegebene 
Installationsort. 

4.3.2 Die Umsetzung von Hardware an einen anderen als den verein-
barten Leistungsort ist der T-Systems durch den Kunden spätes-
tens zwei Monate vorher schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall wird 
die T-Systems die Wartung fortsetzen, wenn damit kein erhöhter 
Aufwand verbunden ist. Beeinflusst die Umsetzung den Aufwand 
für die Erbringung der Leistung, so ist die T-Systems berechtigt die 
Zahlung einer den veränderten Verhältnissen angemessenen Ver-
gütung zu verlangen. 

 
5 Abnahme 

Wartungsleistungen gelten nach Ablauf von 14 Kalendertagen ab 
Abschluss der Wartungsleistungen als durch den Kunden abge-
nommen, es sei denn dass der Kunde innerhalb der vorgenannten 
Frist wesentliche Sachmängel schriftlich gerügt hat. 

  
6 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
6.1 Der Kunde stellt sicher, dass alle erforderlichen Beistellungs- und 

Mitwirkungsleistungen rechtzeitig, im erforderlichen Umfang und 
kostenlos für die T-Systems erbracht werden.  

6.2 Der Kunde gewährt den Mitarbeitern von der T-Systems bei deren 
Arbeiten im Betrieb des Kunden jede erforderliche Unterstützung. 
Zu dieser Unterstützung zählt u.a., dass der Kunde: 
– sicherstellt, dass ein qualifizierter Mitarbeiter am Erfüllungsort 

unterstützend zur Verfügung steht 
– dafür sorgt, dass den von der T-Systems eingesetzten Mitar-

beitern zu der vereinbarten Zeit freier Zugang zu der Hardware 
gewährt wird 

– den T-Systems Mitarbeitern rechtzeitig die für ihre Tätigkeiten 
notwendigen Informationen zur Verfügung stellt 

6.3 Erforderlich für eine ordnungsgemäße Fehlerbeseitigung ist, dass 
– der Fehler vom Kunden ausreichend beschrieben wird und für 

die T-Systems bestimmbar ist 
– festgestellte Fehler mit einer Fehlermeldung der vorgesehenen 

Form gemeldet werden 
– erforderliche Unterlagen für die Fehlerbeseitigung der T-Sys-

tems zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden 
– der Kunde nicht in die Hardware eingegriffen oder sie geändert 

hat 
– die Hardware unter den bestimmungsmäßigen Betriebsbe-

dingungen entsprechend der technischen Produktbeschrei-
bung betrieben wird 

6.4 Erbringt der Kunde eine erforderliche Mitwirkungsleistung nicht, 
nicht rechtzeitig oder nicht in der vereinbarten Weise, so sind die 
hieraus entstandenen Folgen (z. B. Verzögerungen, Mehraufwand) 
vom Kunden zu tragen. 
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7 Eigentumsvorbehalt 
Die Systems behält sich das Eigentum an den verwendeten Ver-
brauchs-, Verschleiß- und Ersatzteilen bis zur vollständigen Bezah-
lung der geschuldeten Vergütung vor. 

 
8 Vergütung und Fälligkeit 
8.1 Die T-Systems ist berechtigt, die Preise kalenderjährlich an allge-

meine Listenpreise anzupassen. Eine Preissteigerung von mehr 
als 5 % ist schriftlich zwischen den Vertragsparteien zu verein-
baren. Kommt eine Einigung nicht zustande, können beide Partei-
en den Vertrag mit Wirkung ab dem Zeitpunkt, für den eine Preis-
steigerung verlangt wird, außerordentlich kündigen. 

8.2 Vergütung und Nebenkosten sind grundsätzlich Nettopreise zu-
züglich gesetzlich anfallender Steuern und Abgaben. 

8.3 Die vereinbarte Vergütung wird als eine jährliche Pauschale für 
zwölf Monate im Voraus fällig. Als Abrechnungszeitraum gilt je-
weils der Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember eines Jahres. Die 
Rechnungsstellung erfolgt jeweils am 1. Januar eines Jahres. 

8.4 Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Rechnung angegebene 
Konto zu zahlen. Er muss spätestens am zehnten Tag nach Zu-
gang der Rechnung gutgeschrieben sein. Bei einem vom Kunden 
erteilten SEPA-Lastschriftmandat bucht die T-Systems den Rech-
nungsbetrag nicht vor dem siebten Tag nach Zugang der Rech-
nung und der SEPA-Vorabankündigung (Pre-Notification) vom ver-
einbarten Konto ab. 

8.5 Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, soweit seine 
Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. 
Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechtes nur wegen Gegenansprüchen aus diesem Vertragsver-
hältnis zu. 

8.6 Für jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der 
Kunde der T-Systems die ihr entstandenen Kosten in dem Umfang 
zu erstatten, wie er das Kosten auslösende Ereignis zu vertreten 
hat. 

 
9 Beanstandungen 

Beanstandungen gegen die Höhe der Preise der T-Systems sind 
umgehend nach Zugang der Rechnung an die T-Systems zu rich-
ten. Beanstandungen müssen innerhalb von acht Wochen ab 
Rechnungszugang bei der T-Systems eingegangen sein. Die Un-
terlassung rechtzeitiger Beanstandungen gilt als Genehmigung; 
die T-Systems wird in den Rechnungen auf die Folgen einer unter-
lassenen rechtzeitigen Beanstandung besonders hinweisen. Ge-
setzliche Ansprüche des Kunden bei Beanstandungen nach Frist-
ablauf bleiben unberührt. 

 
10 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Leis-

tungsbeschreibungen und Preise 
Die T-Systems ist berechtigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen, die jeweiligen Leistungsbeschreibungen oder die Preise mit 
einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern, sofern die Än-
derung unter Berücksichtigung der Interessen der T-Systems für 
den Kunden zumutbar ist. Die Änderungen werden dem Kunden 
schriftlich mitgeteilt. 
Erfolgen Änderungen zu Ungunsten des Kunden, so steht dem 
Kunden zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung ein 
Sonderkündigungsrecht zu. Die T-Systems weist den Kunden in 
der Änderungsmitteilung sowohl auf dieses Sonderkündigungs-
recht hin, als auch darauf, dass die Änderung wirksam wird, wenn 
der Kunde nicht binnen der gesetzten Frist von dem Sonder-
kündigungsrecht Gebrauch macht 

 
11 Verzug 
11.1 Bei Zahlungsverzug in nicht unerheblicher Höhe ist die T-Systems 

berechtigt die Pflegeleistungen einzustellen. Der Kunde bleibt in 
diesem Fall verpflichtet, die monatlichen Preise zu zahlen.  

11.2 Kommt der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der 
Bezahlung der Preise bzw. eines nicht unerheblichen teils der 
Preise in Verzug, so kann die T-Systems das Vertragsverhältnis 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 

11.3 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsver-
zugs bleibt der T-Systems vorbehalten. 

   
12 Gewährleistung 
12.1 Ist die Ausführung der Leistung (Ziffer 4.1) mit Mängeln behaftet, 

die ihren vertragsgemäßen Gebrauch nicht nur unerheblich be-
einträchtigen, so steht dem Kunden nach Wahl von der T-Systems 
zunächst das Recht auf Nachbesserung oder Neulieferung 

(Nacherfüllung) zu. Hat der Kunde der T-Systems nach einer ers-
ten Aufforderung eine angemessene Frist zur Nacherfüllung ge-
setzt und verweigert die T-Systems die Nacherfüllung oder schlägt 
diese fehl, bleibt dem Kunden in Bezug auf die Mängelbeseiti-
gung das Recht vorbehalten wahlweise die Rückgängigmachung 
des Vertrages oder die Herabsetzung der Vergütung zu verlangen. 
Bei einer die Funktionstauglichkeit nicht einschränkenden uner-
heblichen Abweichung der Leistung kann der Kunde nur die Her-
absetzung der Vergütung verlangen. 

12.2 Hat die T-Systems nach Meldung einer Störung Leistungen für ei-
ne Mangelsuche erbracht und liegt kein Sachmangel vor, so hat 
der Kunde die hierdurch entstandenen Kosten zu tragen. Bei der 
Berechnung der Kosten werden die zum Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung jeweils geltenden Vergütungssätze von der T-Systems 
zugrunde gelegt. 

12.3 Die Sachmangelhaftung erlischt für solche von T-Systems er-
brachten Leistungen, die der Kunde ändert oder in die er in sons-
tiger Weise eingreift, es sei denn, dass der Kunde nachweist, dass 
der Eingriff für den Mangel nicht ursächlich ist. Die Sachmangel-
haftung erlischt ferner, wenn der Kunde nach Erkennbarkeit eines 
Mangels diesen nicht unverzüglich schriftlich bei T-Systems rügt 
oder die Leistung nicht unter den vertraglich vereinbarten Bedin-
gungen entsprechend der Dokumentation genutzt wird. 

12.4 Ansprüche des Kunden wegen der zum Zwecke der Nacher-
füllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-
wege, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit 
die Aufwendungen sich dadurch erhöhen, weil der Leistungs-
gegenstand nachträglich an einen anderen als den vertraglich 
vereinbarten Erfüllungsort verbracht wurde. 

12.5 Die Gewährleistungsansprüche gemäß Ziffer 12.1 und 12.2 ste-
hen dem Kunden gegenüber der T-Systems ein Jahr ab Abnahme 
der jeweiligen Leistung zu. 

 
13 Haftung 
13.1 Die T-Systems haftet dem Kunden stets 

a) für die von ihr sowie ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfül-
lungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten 
Schäden, 

b) nach dem Produkthaftungsgesetz und 
c) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, die der Anbieter, seine gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben. 

13.2 Die T-Systems haftet bei leichter Fahrlässigkeit nicht, außer soweit 
sie eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmä-
ßig vertrauen darf. 
Diese Haftung ist bei Sach- und Vermögensschäden auf den ver-
tragstypischen und vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt 
auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. 
Die Haftung für sonstige entfernte Folgeschäden ist ausgeschlos-
sen. 
Bei Vereinbarung einer Einmal-Vergütung ist die Haftung bei 
Sach- und Vermögensschäden auf 10 % des Netto-Auftrags-
volumens pro Schadensereignis und für alle Schäden innerhalb 
eines Vertragsjahres auf 25 % des Netto-Auftragsvolumens be-
grenzt. Bei Vereinbarung einer wiederkehrenden Vergütung ist die 
Haftung bei Sach- und sonstigen Schäden auf 10 % des Netto-
Jahresentgelts pro Schadensereignis und für alle Schäden inner-
halb eines Vertragsjahres auf 25 % des Netto-Jahresentgelts be-
grenzt. Die Parteien können bei Vertragsabschluß eine weiterge-
hende Haftung gegen gesonderte Vergütung vereinbaren. Vor-
rangig ist eine gesondert vereinbarte Haftungssumme. Die Haf-
tung gemäß 13.1 bleibt von diesem Absatz unberührt. 
Ergänzend und vorrangig ist die Haftung der T-Systems wegen 
leichter Fahrlässigkeit - unabhängig vom Rechtsgrund - insgesamt 
begrenzt auf 2,5 Mio. EUR. Die Haftung gemäß Ziffer 13.1 Buch-
stabe b) bleibt von diesem Absatz unberührt. 

13.3 Aus einer Garantieerklärung haftet die T-Systems nur auf Scha-
densersatz, wenn dies in der Garantie ausdrücklich übernommen 
wurde. Diese Haftung unterliegt bei leichter Fahrlässigkeit den 
Beschränkungen gemäß Ziffer 13.2. 

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

13.5 Für Aufwendungsersatzansprüche und sonstige Haftungsansprü-
che des Kunden gegen die T-Systems gelten die Ziffern 13.1 bis 
13.4 entsprechend. 

 
14 Vertragslaufzeit und Kündigung 

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

15 Export 
Der Kunde wird die für Lieferungen oder Leistungen anzuwenden-
den Import- und Exportvorschriften eigenverantwortlich beachten, 
insbesondere die der Vereinigten Staaten von Amerika. Bei grenz-
überschreitender Lieferung oder Leistung trägt der Kunde an-
fallende Zölle, Gebühren und sonstige Abgaben. Der Kunde wird 
gesetzliche oder behördliche Verfahren im Zusammenhang mit 
grenzüberschreitenden Lieferungen oder Leistungen eigenverant-
wortlich abwickeln 
 

16 Geheimhaltung 
Die Vertragspartner sind einander zeitlich unbeschränkt ver-
pflichtet, über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie über als 
vertraulich bezeichnete Informationen, die im Zusammenhang mit 
der Vertragsdurchführung bekannt werden, Stillschweigen zu be-
wahren. Die Weitergabe an nicht mit der Durchführung des Auf-
trages beschäftigte Dritte darf nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung 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 aufer-
legen. Die T-Systems ist berechtigt, vertrauliche Informationen an 
Subunternehmer weiterzugeben, wenn diese zu entsprechender 
Geheimhaltung verpflichtet wurden. 

 
17 Höhere Gewalt 
17.1 Für Ereignisse höherer Gewalt, die der T-Systems die vertragliche 

Leistung wesentlich erschweren, die ordnungsgemäße Durch-

führung des Vertrages zeitweilig behindern oder unmöglich ma-
chen, haftet die T-Systems nicht. Als höhere Gewalt gelten alle 
vom Willen und Einfluss der Vertragsparteien unabhängigen Um-
stände wie Naturkatastrophen, Regierungsmaßnahmen, Behör-
denentscheidungen, Blockaden, Krieg und andere militärische 
Konflikte, Mobilmachung, innere Unruhen, Terroranschläge, 
Streik, Aussperrung und andere Arbeitsunruhen, Beschlagnahme, 
Embargo oder sonstige Umstände, die unvorhersehbar, schwer-
wiegend und durch die Vertragsparteien unverschuldet sind und 
nach Abschluss dieses Vertrages eintreten. 

17.2 Soweit eine der Vertragsparteien durch höhere Gewalt an der Er-
füllung 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 die-
se aufgrund höherer Gewalt verzögert. 

17.3 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 Hinder-
nisses jeweils unverzüglich schriftlich anzeigen. 

 
18 Sonstige Bedingungen 
18.1 Sollten Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder wer-

den 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.  

18.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ist Frankfurt am Main. Ein etwaiger ausschließ-
licher Gerichtsstand ist vorrangig. 

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

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

 


