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§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) Die allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(im Folgenden AGB) gelten für alle gegen-

wärtigen und künftigen Geschäftsbeziehun-

gen, die zwischen der DE software & control 

GmbH, der DE computing GmbH und den mit 

der DE software & control GmbH verbunde-

nen Unternehmen DE Informatik GmbH und 

Cubernetic GmbH & Co, KG (im Folgenden: 

DE) und Auftraggebern bzw. Kunden (im Fol-

genden: Kunden) abgeschlossen werden.  

 

§ 1 Scope of application 

 

(1) The General Terms and Conditions apply 

to all current and future business relation-

ships entered between the DE software & 

control GmbH, the DE computing GmbH and 

the  DE Informatik GmbH and Cubernetic 

GmbH & Co, KG that are affiliated with the DE 

software & control GmbH (hereinafter re-

ferred to as DE) as well as clients or custom-

ers (hereinafter referred to as  Customers). 

 

(2) Den Allgemeinen Geschäfts- und/oder 

Einkaufsbedingungen des Kunden wird aus-

drücklich widersprochen. Abweichende, ent-

gegenstehende oder ergänzende AGB und/o-

der Einkaufsbedingungen werden, selbst bei 

Kenntnis durch DE nicht Vertragsbestandteil, 

es sei denn ihrer Geltung wurde seitens DE 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  

 

(2) The Customer's General Terms and Con-

ditions and/or Purchasing Terms are hereby 

expressly contradicted. 

Any differing, conflicting or additional Gen-

eral Terms and Conditions of the Customer 

shall not become part of the contract - even 

upon knowledge thereof by DE - unless DE 

expressly approved of their validity in writing. 

 

(3) Üblicherweise werden zwischen den Ver-

tragsparteien Rahmenverträge geschlossen. 

In diesem Fall gehen sich aus dem Rahmen-

vertrag  ergebende abweichende Vereinba-

rungen diesen AGB vor. Alle übrigen Verein-

barungen dieser AGB werden durch den Rah-

menvertrag nicht beeinträchtigt und behalten 

ihre Gültigkeit. 

 

(3) Framework contracts are usually con-

cluded between the contractual parties. In 

this case any differing agreements arising 

from this framework contract shall have pri-

ority over these General Terms and Condi-

tions. All other agreements of these General 

Terms and Conditions shall not be affected by 

the framework contract and keep their valid-

ity. 

 

(4) Die zwischen den Vertragsparteien ge-

troffenen Vereinbarungen gelten mit der 

nachfolgenden aufsteigenden Priorität: AGB 

– Rahmenvertrag – projektbezogener Einzel-

auftrag/Vertrag.  

 

(4) The agreements made between the con-

tractual parties shall be valid according to the 

following ascending priority: General Terms 

and Conditions – framework contract – pro-

ject-related individual order/contract. 

 

  

§ 2 Begriffsdefinitionen 

 

(1) Standort:  

Ist ein räumlich begrenzter Bereich (z.B. Fir-

mengelände) bis zu 10 km Durchmesser, 

welcher ausschließlich vom Kunden genutzt 

wird.  

Kunde:  

Vertragspartner, dem DE Leistungen, Pro-

dukte und Dienste überlässt 

Nutzer:  

Anwender, der die Leistungen, Produkte und 

Dienste von DE verwendet/nutzt 

DE-Standard-Software:  

Softwareprodukte, die vollumfänglich im Be-

sitz von DE sind. 

 

§ 2 Terminology 

 
(1) Location: 

A spatially confined area (e.g. premises) up 

to a diameter of 10 km used exclusively by 

the customer. 

 
Customer: 

Contractual partner to whom DE delivers 

goods and services, products and services.  

User: 

User who uses goods and services, products 

and services provided by DE. 
DE standard software: 
Software products that are fully owned by the 
DE. 
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Im Rahmen der Rufbereitschaft werden fol-

gende Fehlerklassifikationen vereinbart: 

 

Kritische Fehler:  

Die zweckmäßige Nutzung eines Teils des 

Systems oder des Gesamtsystems ist nicht 

möglich oder unzumutbar eingeschränkt. Der 

Fehler hat schwerwiegenden Einfluss auf die 

Geschäftsabwicklung oder Sicherheit. Eine 

Weiterarbeit ist nicht möglich. Schwerer Feh-

ler:  

die zweckmäßige Nutzung eines Teils des 

Systems oder des Gesamtsystems ist ernst-

lich eingeschränkt. Der Fehler hat wesentli-

chen Einfluss auf die Geschäftsabwicklung o-

der Sicherheit, lässt aber eine Weiterarbeit 

zu. 

The following error classifications shall be 

agreed for the in-call service: 

 
Critical errors: 

The purposeful use of a part of the system or 

the overall system is not possible or unrea-

sonably limited. The error has a serious influ-

ence on the business dealings or safety. Fur-

ther work is not possible.  
Serious error: 

The purposeful use of a part of the system or 

the overall system is seriously limited. The 

error has a significant influence on the busi-

ness dealings or safety but allows the work to 

continue. 

 

  

§ 3 Vertragsabschluss, Leistungsumfang 

 

(1) DE erbringt Leistungen in Form von Bera-

tung, Schulung, Entwurf, Realisierung, Liefe-

rung, Wartung und Betrieb von komplexen 

Hard- und Softwareprodukten bzw. –projek-

ten nach gesondertem Angebot. Hierunter 

fallen auch die projektbezogene Know-How-

Sicherung; die Bereitschaft zur Erstellung 

von Grob- und Feinkonzepten; Pflege, Anpas-

sung und Erweiterung des Projekts bzw. der 

kundenspezifischen Software aufgrund geän-

derter Rahmenbedingungen; Modultests und 

Qualitätssicherung; Pflege, Anpassung und 

Erweiterung der entsprechenden Dokumen-

tation; Beratung der Schnittstellenpartner; 

Beratung und Unterstützung des kundeneige-

nen Rollout-Prozesses. 

 

§ 3 Conclusion of the contract, scope of 

services 

(1) DE shall render services in the form of 

consultations, training, design, realisation, 

delivery, maintenance and operation of com-

plex hardware and software products and/or 

projects based on a separate offer. This also 

includes the project-related protection of 

know-how; the readiness to prepare rough 

and fine concepts; maintenance, adaptations 

and upgrading of project-specific or cus-

tomer-specific software due to changed 

frame conditions; module tests and quality 

assurance; maintenance, adaptation and up-

grading of the corresponding documentation; 

providing advice to interface partners; con-

sultation and support of the customer's roll-

out process. 

 

(2) Das Vertragsverhältnis zwischen DE und 

dem Kunden kommt erst durch Annahme ei-

nes Angebots durch DE zustande. Nach Kun-

denwunsch bietet DE gegen jeweils geson-

derte Vergütung die Bereitschaft zur Soft-

warepflege und Serviceleistungen, sowie eine 

Hotline/Rufbereitschaft an. Gegenstand der 

Softwarepflege ist die Bereitschaft, DE-Stan-

dard-Software nach interner Prüfung und 

Freigabe zu erweitern und zu verändern, so-

wie diese an geänderte Rahmenbedingungen 

anzupassen. Der Kunde hat hierbei keinen 

Anspruch auf Änderungen, er erwirbt jedoch 

das Recht, neuere Versionen im Rahmen der 

erteilten Lizenz zu nutzen. Die Installation 

und Inbetriebnahme der vom Kunden abge-

rufenen neueren Programmversion erfolgt 

auf Risiko des Kunden. Gegenstand der Ser-

viceleistungen/des Servicevertrags ist die  

spezifische Anpassung und Inbetriebnahme 

neuer Softwareversionen.  

(2) The contractual relationship between DE 

and the Customer shall come to a conclusion 

only after DE has accepted the offer. At the 

request of the Customer, DE offers for a sep-

arate payment software maintenance and 

services as well as a hotline/in-call service. 

The object of the software maintenance is the 

readiness to upgrade and modify DE standard 

software after an internal inspection and ap-

proval as well as to adapt it to any changed 

frame conditions. The Customer is not enti-

tled to any modifications, however, he shall 

have the right to use newer versions within 

the scope of the licence. The installation and 

commissioning of the newer program ver-

sions by the Customer is at the risk of the 

Customer. The object of the services/service 

contract is the specific adaptation and com-

missioning of new software versions.  
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Die Leistungen im Rahmen von Softwarewar-

tung und Softwareservice werden ausschließ-

lich in deutscher oder englischer Sprache an-

geboten.  

 

The services within the scope of the software 

maintenance and software service will be of-

fered exclusively in German or English. 

 

(3) Die Angebote von DE verstehen sich stets 

freibleibend zzgl. der jeweiligen gesetzlichen 

Mehrwertsteuer als Aufforderung zur Abgabe 

eines Angebots oder einer Bestellung. Die Be-

stellung eines Kunden stellt einen verbindli-

chen Auftrag dar, wenn dieser von DE ange-

nommen wird.  

 

(3) DE's offers are always non-binding 

and do not include the applicable VAT 

and are an invitation to make an offer 

and place an order. The order placed by 

a customer constitutes a binding order 

if accepted by DE 

(4) Der Kunde beauftragt DE mit der Leis-

tungserbringung nach den Maßgaben des je-

weiligen gesonderten Einzelauftrags. Für die 

Leistungen von DE sind maßgebliche Ver-

tragsgrundlage: die beidseitigen schriftlichen 

Erklärungen der Vertragsparteien zum Inhalt 

und Umfang des Auftrags/der Bestellung so-

wie die Auftragsbestätigung von DE, mit der 

die jeweiligen Leistungsumfänge bestätigt 

werden. Soweit keine Auftragsbestätigung 

vorliegt bzw. keine beidseitige schriftliche Er-

klärung vorliegt, gilt als Maßgabe des ge-

schuldeten Leistungsumfangs der Auftrag des 

Kunden.  

 

(4) The Customer places an order with DE to 

render a service according to the specifica-

tions of the corresponding individual order. 

For the services of DE, the important contrac-

tual basis is the following: the written decla-

rations from both contractual parties on the 

content and scope of the job/order as well as 

the order confirmation from DE that confirm 

the corresponding scope of services. Insofar 

as there is no order confirmation available or 

no written declaration from both parties, the 

Customer's order shall be relevant for the 

scope of delivery. 

 

(5) Im Rahmen der Vertragsanbahnung be-

hält sich DE die eigentums- und urheber-

rechtlichen Verwertungsrechte an Kostenvor-

anschlägen, Zeichnungen und anderen zur 

Vertragsanbahnung übergebener Dokumente 

und Unterlagen uneingeschränkt vor. Eine 

Weiterleitung durch den Kunden an Dritte ist 

ohne vorherige schriftliche Genehmigung 

durch DE untersagt.  

 

(5) Within the scope of the contract initiation, 

DE reserves - without limitation - the owner-

ship rights and exploitation rights for cost es-

timates, drawings and other documents and 

records submitted for the contract initiation. 

A disclosure by the Customer to a third party 

requires the previous written approval of DE. 

 

(5) Wird eine Anpassung oder Erweiterung 

des ursprünglichen Auftrags oder des verein-

barten Leistungsumfangs notwendig, prüft 

DE zunächst die Durchführbarkeit der Ände-

rungen und/oder Erweiterungen und unter-

breitet dem Kunden sodann ein ergänzendes 

Angebot. DE behält sich ausdrücklich vor, bei 

einem entstehenden Mehraufwand, der zum 

Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht abseh-

bar war und der aufgrund Änderungen des 

ursprünglichen Auftrags entsteht, gesondert 

in Rechnung zu stellen. Das gilt auch, wenn 

ein Mehraufwand dadurch entsteht, dass der 

Kunde gegenüber DE zur Erbringung der 

Leistung maßgebliche Informationen nicht 

zur Verfügung gestellt hat. Der Kunde akzep-

tiert die sich hieraus ergebenden Änderungen 

des vereinbarten Lieferzeitpunktes.  

 

(6) In case an adaptation or expansion of the 

original contract or the agreed scope of ser-

vices is needed, DE will first check the feasi-

bility of the changes and/or expansions and 

then submit a supplementary offer to the 

Customer. 

DE expressly reserves the right to invoice 

separately any additional costs that could not 

be foreseen at the time the order was placed 

and that resulted from the changes to the 

original order. This shall also apply if the ad-

ditional costs incur because the Customer did 

not provide the DE with information im-

portant for rendering the service. The Cus-

tomer shall accept the resulting changes to 

the agreed time of delivery. 
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(7) DE behält sich vor, die jeweils vereinbar-

ten Preise angemessen zu erhöhen, wenn 

nach Abschluss des Vertrags Kostenerhöhun-

gen durch die Anpassung des Leistungsum-

fangs oder der Leistungsanforderungen des 

Kunden entstehen oder durch geänderte ge-

setzliche Anforderungen oder Wechselkurs-

schwankungen Preiserhöhungen eintreten. 

Dem Kunden werden die Teuerungen nach 

Aufforderung nachgewiesen.  

 

(7) DE reserves the right to increase the 

agreed prices to a reasonable amount if after 

the conclusion of the contract the costs in-

crease due to an adjustment of the scope of 

services or the service requirements of the 

Customer or if the prices increase due to 

changed legal requirements or currency rate 

fluctuations. Upon request, proof for the in-

crease in prices is to be provided to the Cus-

tomer. 

 

(8) DE unterhält eine gesondert zu entgel-

tende Hotline mit folgendem Leistungsinhalt: 

Hotline-Support zu den vereinbarten Erreich-

barkeitszeiten; unmittelbare  

Weitergabe von Hotfixes nach interner Frei-

gabe; Qualifizierte Mithilfe bei der Fehlerdi-

agnose und Eingrenzung von Systemfehlern; 

Erstellung von Notstrategien und Work-

Arounds; Beobachtung des Systems per Re-

mote-Zugang; im Bedarfsfall Korrektur feh-

lerhafter Datenbestände aufgrund Pro-

gramm- oder Bedienfehlern, soweit dies mit 

vertretbarem Aufwand möglich ist; Ein 

Weisung in die entstörte Software; telefoni-

sche Kurzberatung zu der vom Kunden er-

worbenen Software. 

 

(8) DE maintains a hot line with the following 

service content that is to be paid separately: 

Hotline support at the agreed availability 

times; direct disclosure of hot fixes after in-

ternal approval; qualified assistance with the 

error diagnosis and the localisation of system 

errors; preparation of emergency strategies 

and work arounds; monitoring of the system 

via remote access; when needed, correction 

of faulty datasets due to program or operat-

ing errors insofar as the effort is reasonable; 

instructions for the repaired software, brief 

phone consultation on the software pur-

chased by the Customer. 

 

(9) Zur Sicherung der Qualität der von DE zu 

erbringenden Serviceleistungen im Rahmen 

der Rufbereitschaft werden folgende Maß-

nahmen durchgeführt: die Serviceleistungen 

werden von qualifiziertem Fachpersonal im 

Serviceteam erbracht; das Serviceteam be-

steht aus mehreren Personen und wird durch 

einen Teamleiter organisiert; zu den verein-

barten Erreichbarkeitszeiten ist stets ein Mit-

glied des Teams telefonisch erreichbar; zu 

Beginn des Servicevertrags und anschließend 

in regelmäßigen Abständen wird das Ser-

viceteam durch das Projektteam geschult.  

 

(9) The following measures are taken within 

the scope of the on-call service to ensure the 

quality of the services to be rendered by DE:  

the services shall be provided by qualified 

personnel of the service team; the service 

team consists of several persons and is or-

ganised by a team leader; a member of the 

team shall always be available at the agreed 

availability times; the service team shall be 

instructed by the project team at the begin-

ning of the service contract and afterwards in 

regular intervals.  

 

§ 4 Lizenzierung, Urheber- und Verwer-

tungsrechte, geschütztes Know-How 

 

(1) DE räumt dem Kunden das nicht aus-

schließliche nicht übertragbare Recht ein, mit 

vollständiger Bezahlung sämtlicher in Auftrag 

gegebener Leistungen die von DE entwickel-

ten und erbrachten Leistungen, insbesondere 

Software zeitlich unbeschränkt  

im vertraglich vereinbarten Umfang und zur 

Erfüllung des vertraglich festgelegten Zwecks 

zu nutzen. Die hierzu ausgegebenen oder ge-

sondert vereinbarten Lizenzbedingungen ge-

hen den Regelungen dieser AGB vor.  

 

§ 4 Licensing, copyrights and exploita-

tion rights, protected know-how 

 

(1) DE shall grant the Customer the non-ex-

clusive, non-transferrable right to use the ser-

vices developed and provided by DE indefi-

nitely, especially software, within the contrac-

tually agreed scope and for the stipulated pur-

pose after all ordered services have  

been paid in full. The corresponding and sep-

arately agreed terms of the licence have pri-

ority over the provisions of these General 

Terms and Conditions. 
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(2) Soweit DE dem Kunden eine Software zur 

Verfügung stellt, räumt sie dem Kunden das 

entgeltliche, nicht ausschließliche und zeitlich 

unbegrenzte Recht ein, diese vertragsgemäß 

und zur Erfüllung des vereinbarten Zwecks 

bestimmungsgemäß zu nutzen. Jede Verviel-

fältigung, Weitergabe, Dekomplierung und 

Verwendung zum nicht vertraglich vereinbar-

ten oder bestimmungsgemäßen Zweck und 

am nicht vertraglich vereinbarten Ort wird 

untersagt. Diese Aufzählung ist nicht ab-

schließend. Nach gesonderter schriftlicher 

Vereinbarung und gesonderter Vergütung 

können die Parteien eine abweichende Rege-

lung treffen. Eine Weitergabe an Dritte oder 

Tochterunternehmen des Kunden ist ohne 

schriftliche Genehmigung von DE ausdrück-

lich untersagt. Bei Verletzung der Lizenzbe-

dingungen verpflichtet sich der Kunde zur 

Zahlung eines pauschalierten Schadensersat-

zes in Höhe der doppelten gezahlten Lizenz-

gebühr. Die Geltendmachung eines darüber 

hinausgehenden Schadens bleibt hiervon un-

berührt. Dem Kunden ist es gestattet nach-

zuweisen, dass DE ein geringerer Schaden 

entstanden ist.  

 

(2) Insofar as DE provides the Customer with 

a software, it grants the Customer the non-

gratuitous and time-limited right to use the 

software in accordance with the contract and 

for the agreed purpose. Any copy, transfer, 

decompilation and use for a purpose that was 

not contractually agreed on or intended and 

at a location not agreed on in the contract 

shall not be permitted. This list is not com-

plete. The parties may make a differing ar-

rangement after concluding a separate writ-

ten agreement and after a separate payment. 

A disclosure to a third party or subsidiaries of 

the Customer requires the express written 

approval of DE. In case the terms of the li-

cence are violated, the Customer shall be ob-

ligated to pay a  lump sum loss payment 

twice the amount of the paid licence fee. This 

shall not affect the right to claim a further 

compensation of damage. The Customer is 

free to provide proof that less damage has 

incurred to DE 

 

(3) DE ist nicht verpflichtet, dem Kunden den 

Quellcode und andere Konstruktionsdoku-

mente zur Verfügung zu stellen. DE stellt 

dem Kunden gegen gesonderte Vergütung 

die Möglichkeit zur Verfügung, den Quellcode 

bei einem von DE gewählten Rechtsanwalt si-

cher zu verwahren. Hierüber treffen die Par-

teien und der Rechtsanwalt eine gesonderte 

Vereinbarung auch darüber, unter welchen 

Bedingungen eine Herausgabe an den Kun-

den erfolgt.  

 

(3) DE shall not be obligated to provide the 

Customer with the source code and other de-

sign documents. For a separate payment, DE 

shall give the Customer the option to keep 

safe the source code at a lawyer's office cho-

sen by DE. The parties and the lawyer shall 

make a separate agreement specifying under 

what terms the Customer is given the source 

code. 

 

(4) Soweit Arbeitnehmererfindungen des 

Kunden zur Durchführung und Verwirkli-

chung des Projekts von DE zu nutzen sind, 

werden diese DE unentgeltlich zur Verfügung 

gestellt.  

 

(4) Insofar as inventions by the employees of 

the Customer are needed by DE to execute 

and realise the project, they shall be made 

available to DE free of charges. 

 

(5) Stellt DE dem Kunden eine Demo- oder 

Testversion zur Verfügung, so ist der Kunde 

berechtigt, die Software im Rahmen einer 

zeitlich begrenzten Testphase zu nutzen. Der 

Kunde ist während der Testphase nur berech-

tigt, die Software zu eigenen Testzwecken 

und nicht im produktiven Betrieb/in der lau-

fenden Produktion einzusetzen. Für Schäden, 

die dem Kunden durch die Nutzung von 

Demo-/Testversionen entstehen, haftet DE 

nicht. Insbesondere für Schäden, die dem 

Kunden wegen der Nichtbeachtung dieser  

(5) In case DE provides the Customer with a 

demo version or test version the Customer 

shall have the right to use the software within 

a time-limited test phase. During the test 

phase, the Customer shall have the right to 

use the software only for his own test pur-

poses and not for the production. DE shall not 

be liable for any damage incurred to the Cus-

tomer by the use of demo/test versions. In 

particular, DE shall not be liable for damage 

resulting from the non-compliance with these 

provisions.  

The Customer must delete all files  
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Bestimmungen entstehen, haftet DE nicht. 

Nach Ablauf des Testzeitraums hat der Kunde 

alle Dateien von seinen Rechnern zu löschen.  

 

from his computers once the test period is 

over. 

 

§ 5 Leistungserbringung 

 

(1) DE ist berechtigt, zur Erbringung der ver-

einbarten Leistung Unteraufträge zu verge-

ben. Soweit Mitarbeiter von DE beim Kunden 

selbst tätig werden, unterstehen diese aus-

schließlich der Weisungsbefugnis von DE, der 

Kunde hat keine eigene Weisungsbefugnis.  

 

§ 5 Service Provision  

 

(1) DE shall have the right to award subcon-

tracts for the provision of the agreed service. 

Insofar as DE staff members work on the 

Customer's premises, they have to exclu-

sively follow the directives of DE; the Cus-

tomer has no authority to give directives. 

 

(2) DE behält sich vor, Änderungen an den 

Produkten vorzunehmen, soweit diese not-

wendig sind oder damit eine technische Ver-

besserung einhergeht und dies dem Kunden 

im Vergleich zum vertraglich vereinbarten 

Leistungsgegenstand zumutbar ist.  

 

(2) DE reserves the right to make modifica-

tions to the products if required and if it leads 

to a technical improvement and if this is rea-

sonable for the Customer compared to the 

contractually agreed performance object. 

 

  

§ 6 Serviceleistungen / Rufbereitschaft 

 

(1) Damit die von DE im Rahmen des geson-

derten Softwarepflege- und Servicevertrags 

zu erbringenden Leistungen ordnungsgemäß 

und zielgerichtet erfolgen können, verpflich-

tet sich der Kunde zur Erfüllung der folgen-

den Bedingungen: die Kontaktpersonen des 

Kunden sind spätestens bei Vertragsunter-

zeichnung namentlich zu benennen; Kontakt-

personen des Kunden sind mit dem System 

soweit vertraut, dass ihnen Normalbetrieb, 

Fehlerdiagnose und Beseitigung typischer 

Anwenderfehler geläufig sind; (fern-)mündli-

che und/oder schriftliche Fehlermeldungen 

sind hinreichend genau zu beschreiben; ein 

Remote-Zugang zu den relevanten Systemen 

ist vor Beginn der Vertragslaufzeit einzurich-

ten; im Bedarfsfalle werden die Mitarbeiter 

von DE vor Ort von Mitarbeitern des Kunden 

unterstützt (z.B. beim Ein- und Ausschalten, 

Prüfung der Papierlage, Bedienung der An-

lage etc.). 

 

§ 6 Services / on-call service 

 

(1) In order to be able to properly and pur-

posefully render the services to be provided 

within the scope of the separate software 

maintenance and service contract, the Cus-

tomer shall be obligated to satisfy the follow-

ing conditions: The Customer's contacts are 

to be named no later than at the time of the 

conclusion of the contract; the Customer's 

contact persons shall be familiar with the nor-

mal operation, error diagnosis and the trou-

bleshooting of typical user errors; error mes-

sages by phone and/or in writing are to be 

described in sufficient detail; a remote access 

to the relevant systems is to be set up prior 

to the beginning of the contract term; if 

needed, the DE staff members shall be sup-

ported on the site by the Customer's employ-

ees (e.g. during the switching on and off, 

checking of the paper position, operation of 

the system etc.). 

 

(2) Eine Mindestdauer bis zu Erreichung der 

Fehlerbehebung wird nicht garantiert. 

 

(2) A minimum time period for the elimina-

tion of the error is not guaranteed. 

 

(3) Für die in § 2 dieser AGB genannten Fehl-

erklassen vereinbaren die Parteien nach ge-

sondertem Angebot genaue Bestimmungen 

zur Erreichbarkeit und zu Reaktionszeiten 

von DE. Fehler, die andere als die in § 2  ge-

nannten Maßnahmen erfordern, werden wäh-

rend der bei DE üblichen Kernarbeitszeiten 

gemeldet und bearbeitet. Die Kernarbeitszei-

ten von DE sind:  

 

(3) For the error classes named in § 2 of 

these General Terms and Conditions, the par-

ties shall agree on detailed provisions in re-

gard to the availability and response time of 

DE based on a separate offer. 

Any errors requiring measures other than 

those mentioned in § 2 shall be reported and 

processed during the regular working hours 

at DE The DE working hours are as follows: 
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Montag bis Freitag, jeweils von 09:00 bis 

17:00 Uhr (MEZ). Die Behebung von Fehlern 

wird im Rahmen des projektbezogenen Re-

lease-Managements in Abstimmung mit dem 

Kunden geplant und durchgeführt.  

 

 

Monday to Friday, 09:00 am to 05:00 pm 

(CET). The troubleshooting shall be planned 

and executed in co-operation with the Cus-

tomer within the scope of the project-related 

release management. 

 

(4) Fehler werden folgendermaßen behan-

delt: 

Der Kunde versucht den Fehler zunächst ein-

zugrenzen und selbst zu beheben. Ist die ei-

genständige Fehlerbehebung nicht möglich, 

wird der Fehler vom Kunden nach den Maß-

gaben von § 2 dieser AGB bzw. Abs. 3 dieses 

Paragrafen klassifiziert. Er sammelt die not-

wendigen Informationen und meldet den 

Fehler telefonisch an das Serviceteam von 

DE. Zunächst wird eine telefonische Fehlebe-

hebung versucht. Spätestens nach einer 

Stunde erfolgloser telefonischer Fehlerbehe-

bung wird per Remote-Zugang das System 

des Kunden analysiert. Wird ein kritischer 

Fehler nach höchstens fünf Stunden weder 

per Telefonsupport, noch per Remote-Zu-

gang beseitigt, oder ist er nicht innerhalb die-

ser Zeit durch Bereitstellung eines Work-

Around kein kritischer Fehler mehr, wird das 

Problem intern bei DE eskaliert. Das heißt: 

Die Geschäftsleitung von DE wird informiert, 

die in Abstimmung mit den bisher Beteiligten 

weitere qualifizierte DE-Mitarbeiter zur 

schnellstmöglichen Fehlerbehebung organi-

siert. Ist ein kritischer Fehler dann nicht nach 

weiteren 24 Stunden per Remote-Zugriff be-

hoben, wird versucht, den Fehler vor Ort zu 

beheben. Die Anreise der Mitarbeiter von DE 

erfolgt bei kritischen Fehlern in Abstimmung 

mit dem Kunden am auf das Scheitern der 

Fehlerbehebung per Fernwartung folgenden 

Arbeitstag. Bei allen anderen Fehlern erfolgt 

die Anreise nach Abstimmung mit dem Kun-

den. Mit der Beseitigung schwerer Fehler wird 

am auf die Fehlermeldung folgenden Arbeits-

tag begonnen. Mit der Beseitigung aller an-

deren Fehler wird spätestens fünf Tage nach 

Eingang der Fehlermeldung begonnen. Die 

Beseitigung von anderen als kritischen Feh-

lern durch einen Vor-Ort-Service wird im Ein-

zelfall nach Abstimmung mit dem Kunden 

vorgenommen. Sämtliche Maßnahmen wer-

den protokolliert und nach Abschluss der 

Maßnahmen den nach § 6 Abs. 1 zu nennen-

den Kontaktpersonen des Kunden zugestellt.  

 

 

 

 

 

(4) Errors are handled as follows: 
 

First, the Customer shall try to limit and elim-

inate the error himself. If it is not possible for 

him to eliminate the error, the Customer shall 

classify the error according to § 2 of these 

General Terms and Conditions and/or para-

graph 3 of this section. He will collect all the 

required information and report the error by 

phone to the DE service team. Initially, there 

will be an attempt to eliminate the error over 

the phone. If the troubleshooting is not suc-

cessful after an hour the system of the Cus-

tomer shall be analysed via remote access. If 

a critical error can not be eliminated via 

phone support or remote access after five 

hours at the most or if it is still a critical error, 

the problem will be internally escalated at DE. 

This means the following: The DE manage-

ment will be informed, which will organise in 

co-operation with the parties involved further 

qualified DE employees in order to eliminate 

the error as fast as possible. In the event a 

critical error is not eliminated after another 

24 hours via remote access, an attempt will 

be made to eliminate the error on the site. In 

case of critical errors, the DE employees - af-

ter consultation with the Customer in regard 

to the failure to eliminate the error via re-

mote access - will arrive the following work-

ing day. In case of all other errors the arrival 

will be co-ordinated with the Customer. The 

troubleshooting of serious errors will start on 

the working day following the error message. 

The troubleshooting of all other errors will 

start no later than five days after the receipt 

of the error message.  

The elimination of errors other than critical 

errors by an on-site service will be carried out 

in individual cases after consultation with the 

Customer.All measures shall be recorded and 

sent - after the measures have been com-

pleted - to the Customer's contact persons to 

be named according to § 6 section 1. 
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§ 7 Release Management 

 

Produkterweiterungen und/oder –modifikati-

onen, die sich aufgrund geänderter Rahmen-

bedingungen ergeben, werden fachlich und 

zeitlich in gemeinsamer Abstimmung organi-

siert. Hierbei handelt es sich um geplante 

Maßnahmen. Bevor modifizierte Module an 

den Kunden ausgeliefert werden, werden sie 

bei DE intern angemessen getestet. Der In-

tegrationstest wird auf dem kundeneigenen 

Testsystem durch den Kunden selbst vorge-

nommen. Die dafür notwendigen Testfälle 

werden vom Kunden erstellt. Mängel werden 

DE schriftlich mitgeteilt. Mit der Mängelbesei-

tigung wird schnellstmöglich während der 

Kernarbeitszeiten von DE begonnen. Die 

Überführung ins Produktivsystem übernimmt 

der Kunde. Während des gesamten Roll-Out-

Prozesses steht. DE nach Maßgabe der Ser-

vicebedingungen zur Verfügung. Die identifi-

zierten Aktionen werden entweder nach Fest-

preis oder nach Aufwand abgerechnet.  

 

§ 7 Release management 

 

Product upgrades and/or modifications re-

sulting from changed frame conditions shall 

be coordinated technically and in terms of 

schedule. These are planned measures. 

Before modified modules are delivered to the 

Customer, they will be properly tested inter-

nally at DE. 

The Customer shall carry out the integration 

test using his own testing system. The Cus-

tomer shall prepare the required test cases. 

DE shall be informed about any defects in 

writing. DE shall start with the elimination of 

the defects during the working hours as soon 

as possible. 

The Customer is responsible for the integra-

tion into the production system. DE shall be 

available during the entire roll-out process in 

accordance with the service conditions. 

The identified activities shall be invoiced ei-

ther according to a fixed price or according to 

effort. 

 

  

§ 8 Zahlungsbedingungen 

 

(1) Sämtliche Rechnungen sind sofort fällig 

und innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-

datum ohne Abzug zu zahlen, soweit nichts 

anderes vereinbart ist.  

 

§ 8 Payment terms 

 

(1) All invoices are due immediately and to 

be paid in full within 30 days after the date of 

invoice unless agreed on otherwise. 

 

(2) Der Kunde gerät 30 Tage ab Rechnungs-

zugang automatisch in Verzug, ohne dass es 

einer Mahnung bedarf. Ab diesem Zeitpunkt 

ist der Rechnungsbetrag mit 8 Prozentpunk-

ten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu ver-

zinsen, wenn es sich bei dem Kunden um ein 

Unternehmen/einen Kaufmann handelt.  

 

(2) Without requiring a reminder, the Cus-

tomer will be automatically in default 30 days 

after the receipt of the invoice. From this time 

the interest paid on the invoice amount is 8 

percentage points above the relevant base 

rate if the Customer is a company/merchant. 

 

(3) Der Kunde ist nur berechtigt, die Aufrech-

nung mit anerkannten oder rechtskräftig ti-

tulierten Forderungen gegen die Forderungen 

von DE zu erklären.  

 

(3) The Customer shall have the right to off-

set the DE claims only against recognised or 

legally binding claims. 

 

(4) Soweit vom Kunden die Zahlungsbedin-

gungen und Zahlungstermine nicht eingehal-

ten werden und bei bankentsprechender Be-

trachtung Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 

des Kunden bestehen, ist DE berechtigt die 

Leistung nur Zug um Zug gegen Zahlung, 

Vorleistung des Kunden, Sicherheitsleistung 

durch Bestellung einer Bankbürgschaft oder 

in sonstiger Weise verlangen. In diesem Fall 

sind alle Forderungen von DE sofort fällig, 

auch wenn Ratenzahlungen vereinbart wa-

ren.  

(4) Insofar as the Customer does not comply 

with the payment terms and payment dates 

and if there are doubts as to the Customer's 

ability to pay, DE shall have the right to pro-

vide the service only against payment, ad-

vance payment,  provision of a security by 

providing a bank guarantee or in some other 

manner. In this case all claims from the DE 

are immediately due even if instalments had 

been agreed on 
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§ 9 Lieferungs- und Leistungsbedingun-

gen / Gefahrübergang 

 

§ 9 Terms of delivery and service / pass-

ing of risk 

 

(1) Erfüllungsort für Leistungen von DE ist 

deren Firmensitz. Der Versand erfolgt auf Ge-

fahr und auf Kosten des Kunden.  

 

(1) The place of performance for DE services 

is its registered office. The shipment takes 

place at the risk and at the expense of the 

Customer. 

 

(2) Die vollständige oder teilweise Leistungs-

erbringung beim Kunden erfolgt nach geson-

derter schriftlicher Vereinbarung.  

 

(2) The complete or partial service provided 

at the Customer is based on a separate writ-

ten agreement. 

 

(3) Liefer- oder Leistungsfristen sind unver-

bindlich und vorbehaltlich einer rechtzeitigen 

Selbstbelieferung des Kunden, es sei denn, 

es ist schriftlich eine anderslautende Verein-

barung getroffen. Beim Eintritt unvorherge-

sehener Umstände und Hindernisse, insbe-

sondere höhere Gewalt, staatliche Maßnah-

men, Nichterteilung behördlicher Genehmi-

gungen, unverschuldeter Softwarefehler und 

Arbeitskämpfe und ähnlichem gerät DE nicht 

in Verzug, wenn hierdurch Liefer- und Leis-

tungsfristen überschritten werden. Die vor-

genannten Ereignisse hemmen den Lauf der 

vereinbarten Liefer- und Leistungstermine 

um die Dauer des unvorhergesehenen Leis-

tungshindernisses. Dies gilt auch, wenn sie 

während eines bereits eingetretenen Verzugs 

auftreten.  

 

(3) Delivery or performance deadlines are 

non-binding and subject to a timely self-de-

livery of the Customer unless agreed on oth-

erwise. In the event of unforeseen circum-

stances and obstacles, especially force 

majeur, government actions, non-issue of  

official permits, software defects through no 

fault of his own and labour disputes and sim-

ilar, DE shall not be in default if the delivery 

and performance deadlines have been ex-

ceeded because of this. The aforementioned 

events shall impede the delivery and perfor-

mance dates by the duration of the unfore-

seen impediment to performance. This shall 

also apply if these events occur during a de-

fault. 

 

(4) Die Einhaltung von Fristen für Lieferung 

und Leistung setzt voraus, dass der Kunde 

alle erforderlichen Informationen, Unterlagen 

und Daten sowie Unterstützung für die 

Durchführung des Auftrags rechtzeitig und 

kostenfrei an DE, deren Mitarbeiter oder Sub-

unternehmer zur Verfügung gestellt hat. Der 

Kunde trägt die Verantwortung für die Rich-

tigkeit und Vollständigkeit der Informationen, 

Unterlagen und Daten und haftet dafür, dass 

diese frei von Schutzrechten Dritter sind. Für 

den Fall, dass eine angemessene Verlänge-

rung der Leistungs- oder Lieferfrist wegen ei-

nes Umstands nach § 8 Abs. 4 für DE nicht 

zumutbar ist, steht DE das Recht zu, nach 

vorheriger Ankündigung ganz oder teilweise 

vom Vertrag zurück zu treten. Gegenseitige 

Schadensersatzansprüche werden für diesen 

Fall ausgeschlossen. DE ist von der Leis-

tungspflicht befreit, wenn aufgrund  eines der 

in § 8 Abs. 4 genannten Umstände die Leis-

tungserbringung unzumutbar wird. DE ist von 

der Leistungspflicht auch dann befreit, wenn 

die Leistungserbringung aufgrund eines in  

 

(4) The adherence to the deadlines for the de-

livery and performance requires that the Cus-

tomer has provided the DE, its employees or 

subcontractors with all the required infor-

mation, documents and data as well as the 

support with the execution of the contract in 

a timely manner and free of charge. The Cus-

tomer shall be liable for the correctness and 

completeness of the information, documents 

and data and shall guarantee that these are 

free from the property rights of third par-

ties.In case that a reasonable extension of 

the performance and delivery date is not ac-

ceptable for the DE due to circumstances ac-

cording to § 8 section 4, DE shall have the 

right to completely or in part withdraw from 

the contract following a previous announce-

ment.  Mutual compensation claims shall be 

excluded in this case. DE shall be released 

from the performance obligation if the service 

provision is unreasonable due to one of the 

circumstances named in § 8 section 4. DE 

shall be released from the performance obli-

gation even if the service provision becomes  
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Abs. 3 dieses Paragrafen genannten Um-

stände unzumutbar oder unmöglich wird.  

 

 

unreasonable or impossible due to circum-

stances named in section 3 of this paragraph. 

 

(5) DE ist zur Erbringung von Teilleistungen 

oder Teillieferungen berechtigt.  

 

(5) DE shall have the right to render a partial 

performance or partial deliveries. 

 

§ 10 Montageleistungen, Inbetrieb-

nahme 

 

§ 10 Installation services, commission-

ing 

(1) Ist vereinbart, dass DE auch Montageleis-

tungen und ggf. die Inbetriebnahme zu er-

bringen hat, so hat der Kunde das hierzu be-

nötigte Hilfspersonal, erforderliche Gegen-

stände, Werkzeuge, Rechnerzeiten, Energie 

und ähnliches unentgeltlich zur Verfügung zu 

stellen. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, 

dass eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit 

für Material und Werkzeuge zur Verfügung 

steht. Ist die Inbetriebnahme Gegenstand 

des Vertrags, ist den Mitarbeitern von DE ein 

angemessener Büroarbeitsplatz zur Verfü-

gung zu stellen.  

 

(1) If it has been agreed that DE has to pro-

vide installation services and, if applicable, 

the commissioning as well then the Customer 

has to provide the required support person-

nel, items, tools, computer times, energy and 

similar free of charge. The Customer has to 

ensure that material and tools can be se-

curely stored. If the commissioning is the 

subject of the contract the DE employees 

shall have to be provided with a proper office 

desk. 

 

(2) Verzögert sich die Montage oder Inbe-

triebnahme aufgrund von Umständen, die der 

Kunde zu vetreten hat, trägt er die  Kosten 

für anfallende Ausfall- oder Mehrzeiten sowie 

zusätzlich anfallende Reise- und Übernach-

tungskosten des Personals von DE und even-

tuell beauftragter Subunternehmer. 

(2) lIn case the installation or commissioning 

is delayed due to circumstances for which the 

Customer is responsible for, he shall bear the 

costs for any resulting downtimes or addi-

tional times as well as additional travel and 

accommodation costs for the DE personnel 

and any possible subcontractors. 

  

§ 11 Abnahme, Gefahrenübergang 

 

Bei Werkverträgen hat DE den Anspruch, die 

Abnahme und Teilabnahme der erbrachten 

Leistungen zu verlangen, soweit die Leistun-

gen vertragsgemäß erbracht wurden und 

eine jeweilige Projektstufe abgeschlossen ist. 

Der Kunde hat binnen 2 Wochen nach schrift-

licher Anzeige der Abnahmebereitschaft von 

Leistungen oder Teilleistungen diese abzu-

nehmen und ein Abnahmeprotokoll zu ferti-

gen. Kommt es binnen der vorgenannten 

Frist nicht zu einer Abnahme, obwohl die Vo-

raussetzungen der Abnahme vorliegen, oder 

kommt es aus Gründen, die nicht im Verant-

wortungsbereich von DE liegen nicht zu einer 

Abnahme, gilt das Werk frühestens mit rüge-

loser Ingebrauchnahme, spätestens 3 Wo-

chen nach Anzeige der Abnahmebereitschaft 

als vom Kunden abgenommen (Abnahmefik-

tion). Die rügelose Zahlung steht der Ab-

nahme gleich. 

 

§ 11 Acceptance, passing of risk 

 

In case of service contracts DE may demand 

the acceptance and partial acceptance of the 

services rendered if the services have been 

provided in accordance with the contract and 

if the corresponding project phase has been 

completed. The Customer must inspect the 

performance or partial performance within 2 

weeks after a written notification of the read-

iness for acceptance.  If there is no inspection 

within the aforementioned time even though 

the preconditions for the acceptance exist or 

if an inspection is not carried out for reasons 

for which DE is not responsible, then the work 

shall be considered accepted when used with-

out raising an objection at the earliest but no 

later than 3 weeks after announcing the read-

iness for acceptance (deemed acceptance). If 

a payment made without raising an objection 

it will be considered as accepted. 
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§ 12 Eigentumsvorbehalt 

 

(1) Sämtlich von DE nach dem zugrundelie-

genden Vertrag zu erbringende Leistungen 

bleiben bis zu vollständigen Erbringung der 

Gegenleistung/Zahlung Eigentum von DE. 

Für den Fall, dass der Kunde eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts, öffentlich 

rechtliches Sondervermögen oder ein Unter-

nehmer in Ausübung seiner gewerblichen o-

der selbständigen  beruflichen Tätigkeit ist, 

gilt dies darüber hinaus bis zum vollständigen 

Ausgleich der im Zusammenhang mit dem 

Vertrag der DE aus der laufenden Geschäfts-

beziehung zustehenden Forderungen.  

 

§ 12 Reservation of ownership 

 

(1) All services to be rendered by DE in ac-

cordance with the underlying contract shall 

remain the property of the DE until the return 

service/payment has been completed. In 

case that the Customer is a legal entity under 

public law, a public separate estate or an en-

trepreneur involved in a commercial or self-

employed activity, then this applies also until 

the claims arising in connection with the con-

tract of the DE from the current business re-

lationship have been completely settled. 

 

(2) Kommt es zu einem Zahlungsverzug des 

Kunden oder kommt es zum Vermögensver-

fall des Kunden, ist DE berechtigt vom Ver-

trag zurück zu treten und ist im Fall der Gel-

tendmachung von Schadensersatz statt der 

Leistung berechtigt, die Geschäfts- oder Pro-

duktionsräume des Kunden zu betreten um 

die Vorbehaltsware und –leistungen an sich 

zu nehmen. Im Falle einer Vergütung der  

Rücknahme sind sich DE und der Kunde dar-

über einig, dass diese zum gewöhnlichen Ver-

kehrswert des Gegenstandes zum Zeitpunkt 

der Rücknahme erfolgt.  

 

(2) In case the Customer defaults on his pay-

ment or if the Customer's assets deteriorate, 

DE shall have the right to withdraw from the 

contract and in case of an assertion of com-

pensation it shall have the right to access the 

premises or production rooms of the Cus-

tomer in order to seize the reserved goods 

and services. Should payment  

be made following seizure, DE and the Cus-

tomer shall agree that this takes place for  

the current market value of the contractual 

object at the time of seizure. 

 

(3) Die Geltendmachung des Eigentumsvor-

behalts, der Entzug der Rechtegewährung 

und die Pfändung der Liefergegenstände 

durch DE gelten nicht als Rücktritt vom Ver-

trag, sofern der Kunde Kaufmann ist.  

 

(3) The assertion of the reservation of own-

ership, the withdrawal of the granting of 

rights and the seizure of the delivered objects 

by DE shall not be deemed as a withdrawal 

from the contract if the Customer is a mer-

chant. 

 

(4) Übergibt oder liefert DE Datenträger, Ge-

genstände oder Software zu Vorführ- oder 

Testzwecken, verbleiben diese im Eigentum 

und unter dem Schutzrechtsvorbehalt von 

DE. Der Kunde ist berechtigt, die übergebe-

nen Gegenstände, Datenträger und Software 

zu Test- und Vorführzwecken zu nutzen. Eine 

darüber hinausgehende Nutzung ist dem 

Kunden untersagt, es sei denn es wird eine 

anderslautende schriftliche Vereinbarung ge-

troffen.  

 

(4) If the DE hands over or delivers data car-

riers, objects or software for presentation or 

test purposes these shall remain the property 

of DE and is subject to the reservation of 

property rights of DE. The Customer shall 

have the right to use the handed over ob-

jects, data carriers and software for test and 

presentation purposes. Any other use by the 

Customer is not permitted unless agreed oth-

erwise in writing. 
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§ 13 Nacherfüllung, Gewährleistung 

 

(1) DE und der Kunde sind sich darüber be-

wusst und einig, dass es nach dem Stand der 

Technik nicht möglich ist, Fehler in der Soft-

ware unter allen Anwendungsbedingungen 

vollständig auszuschließen. DE erbringt ihre 

Leistungen nach den zum Zeitpunkt der Auf-

tragserteilung allgemein anerkannten Regeln 

der Technik und mit der branchenüblichen 

Sorgfalt.  

 

§ 13 Supplementary performance, war-

ranty 

(1) DE and the Customer know and agree 

that the best available technology can not 

completely rule out errors in the software un-

der all application conditions. DE provides its 

services according to the generally accepted 

rules of technology at the time of the placing 

of the order and with the care customary 

within the industry 

 

(2) Treten Mängel oder Fehler auf, hat der 

Kunde dies unverzüglich unter genauer Be-

schreibung des Fehlers und der Anwendungs-

bedingungen, unter der er aufgetreten ist 

schriftlich gegenüber DE anzuzeigen und zur 

Nacherfüllung aufzufordern. Der Kunde ge-

währt DE eine angemessene Zeit und die Ge-

legenheit den Fehler zu beseitigen. Sollte 

hierzu der Zugang zum Betrieb des Kunden 

notwendig sein, hat der Kunde DE diesen je-

derzeit zu gewähren. Verweigert der Kunde 

die Gewährung des Zugangs oder eine ange-

messene Frist zu Nachbesserung, ist DE von 

der Pflicht zur Nachbesserung befreit. Im Üb-

rigen stehen dem Kunden die gesetzlichen 

Mängelgewährleistungsrechte zu, soweit in 

diesen AGB nicht etwas anderes geregelt ist.  

 

(2) In case of defects or errors the Customer 

has to immediately inform DE in writing in-

cluding a detailed description of the error and 

the application conditions under which it oc-

curred and request a supplementary perfor-

mance. The Customer shall grant DE a rea-

sonable time to eliminate the error. Should 

this require access to the Customer, the Cus-

tomer has to give DE access at any time. In 

case the Customer does not allow access or a 

reasonable time for the rectification, then DE 

shall not be obligated to rectify the error. The 

Customer can exercise his legal warranty 

rights unless stipulated otherwise in these 

General Terms and Conditions. 

 

(3) Unter Maßgabe des vorstehenden Absat-

zes beträgt die Gewährleistungsfrist für von 

DE selbst erstellte Software 24 Monate, für 

sonstige Gegenstände, insbesondere Hard-

ware, 12 Monate. Die Gewährleistungsfrist 

beginnt mit dem Zeitpunkt der Leistungser-

bringung bzw. des Gefahrübergangs bzw. der 

Abnahme. Für Hardware, die DE nach dem 

vertraglich vereinbarten Leistungsumfang 

zum späteren Einsatz beim Kunden für den 

Kunden erwirbt, beginnt die Gewährleis-

tungsfrist mit der Lieferung der für den Ein-

satz beim Kunden bestimmten Hardware an 

DE.  

 

(3) According to the preceding paragraph, the 

warranty period for software developed by DE 

is 24 months, for other objects, especially 

hardware, it is 12 months. The warranty pe-

riod begins with the service provision and/or 

the passing of risk and/or the acceptance.In 

case of hardware that DE purchases for the 

Customer based on the contractually agreed 

scope of services for a later use, the warranty 

period begins with the delivery of the hard-

ware to DE that is intended for the use at the 

Customer. 

 

(4) Soweit der Kunde Mängel oder Abweichun-

gen vom vereinbarten Leistungsumfang 

rechtzeitig und ordnungsgemäß rügt, ist DE 

zur unverzüglichen Nachbesserung verpflich-

tet. Die Vertragsparteien sind sich darüber ei-

nig, dass DE mindestens ein zweimaliges 

Nachbesserungsrecht hinsichtlich desselben 

Mangels zusteht. DE hat das Recht, die Nach-

besserung nach ihrer Wahl auch durch Er-

satzlieferung/-leistung vorzunehmen. Zur 

Vornahme der notwendigen Nachbesse-

rungsmaßnahmen oder Ersatzleistungen hat 

(4) Insofar as the Customer reports properly 

and in time defects or deviations from the 

agreed scope of services, DE shall be obli-

gated to immediately rectify the problem. 

The contractual parties shall agree that DE is 

entitled to attempt a rectification of the same 

defect at least two times.  DE shall have the 

right to rectify the defect at its discretion via 

a replacement delivery/compensatory ser-

vice. In order to carry out the required recti-

fication measures or compensatory service 

the  
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der Kunde DE und eventuell eingesetzten  

Subunternehmern ausreichend Zeit und Ge-

legenheit zu gewähren.  

 

 

Customer must grant DE and any possible 

subcontractor sufficient time and oppor-

tunity. 

 

(5) DE übernimmt keine Gewähr dafür, dass 

sich die gelieferten und erbrachten Leistun-

gen zu einem anderen Zweck eignen, als in 

den Anforderungen bei Auftragserteilung 

schriftlich vereinbart. Dies gilt auch für even-

tuelle Erweiterungen oder Änderungen der 

Anwendungsbedingungen.  

 

(5) DE does not guarantee that the supplied 

and rendered services are suited for a pur-

pose other than the one agreed on in writing 

at the time of the placement of the order. 

This also applies to any possible expansions 

or changes to the application conditions. 

 

(6) Von der Gewährleistung ausgeschlossen 

sind Mängel und Schäden, die auf unsachge-

mäßen Gebrauch, Bedienungsfehler und 

fahrlässiges Verhalten des Kunden bzw. der 

ihm zurechenbaren Personen zurückzuführen 

sind. Ausgeschlossen ist die Gewährleistung 

auch für Schäden oder Mängel, die durch 

Überspannung, Blitzschlag, Brand, Explosion, 

falsche oder fehlerhafte Programme/Soft-

ware anderer Anbieter und ähnliches entste-

hen. Die Gewährleistung entfällt darüber hin-

aus bei Eingriffen in die von DE entwickelte 

Software und die sonstigen Leistungsbe-

standteile, wenn der Eingriff durch andere als 

von DE autorisierte Dritte vorgenommen 

wird. 

 

(6) The warranty excludes defects and dam-

age that result from improper use, operating 

errors and negligent behaviour of the Cus-

tomer or the persons associated with him. 

The warranty also excludes damage or de-

fects caused by overvoltage, lightning, fire, 

explosion, incorrect or faulty programs/soft-

ware from other providers or similar. The 

warranty shall also become void in case of 

changes to the software developed by DE or 

other parts of the performance if that change 

was carried out by a third party not author-

ised by DE. 

 

(7) Die Übertragung von Gewährleistungsan-

sprüchen ist ausgeschlossen.  

 

(7) The transfer of warranty claims shall be 

ruled out. 

 

(8) Ergibt die Überprüfung einer Mängelan-

zeige, dass ein Gewährleistungsfall nicht vor-

liegt, ist DE berechtigt, die hierfür anfallen-

den Aufwendungen ersetzt zu verlangen.  

 

(8) If the examination of a notice of defects 

shows that a warranty does not apply, DE 

shall have the right to demand compensation 

for the resulting expenses. 

 

(9) DE steht im Rahmen der gesetzlichen Be-

dingungen dafür ein, dass der Übertragung 

von Rechten an den Kunden, gemäß dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 

einzelvertraglichen Regelungen keine Rechte 

Dritter entgegenstehen. 

Wenn feststeht, dass dennoch Rechtsmängel 

bestehen, ist DE berechtigt, nach ihrer Wahl 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 

 

 um die den Nutzen des Leistungser-

gebnisses oder Lizenzgegenstandes 

beeinträchtigenden Rechte Dritter o-

der deren Geltendmachung zu besei-

tigen, oder 

 

 das Leistungsergebnis oder den Li-

zenzgegenstand in der Weise zu er-

setzen oder zu verändern, dass sie  

 

(9) Within the legal framework, DE shall be 

responsible to ensure that the assignment of 

rights to the Customer according to these 

General Terms and Conditions and individual 

contracts do not contradict the rights of third 

parties. In case defects of title still exist DE 

shall have the right to take suitable actions 

at its discretion 

 

 

 in order to eliminate the rights of 

third parties affecting the use of 

the performance result or the ob-

ject of the licence or their asser-

tions or 

 

 to replace or change the perfor-

mance result or the object of the 

licence in a way that they no longer 

violate the rights of third parties if  
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Rechte Dritter nicht mehr verletzen, 

wenn und soweit dadurch die verein-

barte Funktionalität des Leistungser-

gebnisses oder des Lizenzgegenstan-

des nicht beeinträchtigt wird. 

 

 

and to the extent to which the 

agreed functionality of the perfor-

mance result or the object of the 

licence is not affected. 

 

Soweit es DE nach den vorstehenden Maßga-

ben binnen einer vom Kunden zu setzenden 

angemessenen Frist nicht gelingt, Rechts-

mängel zu beseitigen, kann der Kunde nach 

seiner Wahl der Herabsetzung der vereinbar-

ten Vergütung verlangen oder, sofern die 

Rechtsmängel nicht unerheblich sind, den 

Einzelvertrag außerordentlich kündigen. 

 

If DE cannot manage to eliminate defects of 

title within a period of time to be set by the 

Customer in accordance with the preceding 

requirements, the Customer may request at 

his discretion a reduction of the agreed pay-

ment or - if the defect of title is significant - 

an extraordinary termination of the individual 

contract.  

 

  

§ 14 Haftung 

 

(1) DE haftet nur für Umstände und Schäden 

beim Kunden, die vorsätzlich oder grob fahr-

lässig verursacht werden. Für einfache Fahr-

lässigkeit haftet DE –außer im Fall der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit- nur, sofern wesentliche Vertrags-

pflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. 

DE haftet darüber hinaus nicht für nicht vor-

hersehbare Schäden, Mangelschäden und 

sonstige mittelbare Schäden sowie für Schä-

den aus entgangenem Gewinn. 

 

§ 14 Liability 

 

(1) DE shall be liable only for circumstances 

and damage that were caused wilfully or 

through gross negligence. DE shall only be li-

able for simple negligence - except where in-

jury to life, body or health is involved - if es-

sential contractual obligations (cardinal obli-

gations) are infringed. DE shall also not be 

liable for unforeseeable damage, damage 

caused by defects and other indirect damage 

as well as for damage due to lost profits. 

 

(2) Schadensersatzansprüche des Kunden 

gegen DE verjähren binnen 2 Jahren. Die 

Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt 

des Schadensereignisses.  

 

(2) The Customer's claims for damages 

against DE shall lapse within 2 years. The 

statute of limitation begins at the time of the 

damaging event. 

 

(3) DE haftet nicht für Schäden, die durch 

mangelhafte Mitwirkung durch den Kunden 

entstehen und nicht für Schäden oder An-

sprüche Dritter, wenn diese auf der Bereit-

stellung von Informationen, Unterlagen oder 

Daten gem. § 9 Abs. 4 beruhen.  

 

(3) DE shall not be liable for damage caused 

by a lack of co-operation of the Customer and 

damage or claims of third parties if they are 

based on information, documents or data ac-

cording to § 9 section 4 

 

(4) Ist der Schaden durch eine vom Kunden 

abgeschlossene Versicherung gedeckt, haftet 

DE nur für die durch nach der Schadensregu-

lierung beim Kunden eingetretenen Nach-

teile, wie z.B. höhere Versicherungsbeiträge 

oder Zinsnachteile. Unberührt davon haftet 

DE verschuldensunabhängig bei arglistigem 

Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme 

einer Garantie und nach dem Produkthaf-

tungsgesetz.  

 

(4) In case the damage is covered by an in-

surance policy taken out by the Customer DE 

shall be liable only for the disadvantages oc-

curring to the Customer after the claim set-

tlement such as higher insurance premiums 

or interest. However, regardless of fault DE 

shall still be liable in case of a fraudulent con-

cealment of a defect, acceptance of a war-

ranty and according to the product liability 

law. 

 

(5) DE haftet nicht für Schäden, die dem Kun-

den durch die nicht lizenzgerechte Nutzung 

von Software entstehen, z.B. weil der Kunde 

(5) DE shall not be liable for damage caused 

by the use of software contrary to the licence, 

e.g. the Customer uses the software at a lo-

cation not agreed on or for a purpose other 
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die Software an einem anderen als dem ver-

einbarten Standort oder zu einem anderen 

als dem vereinbarten Zweck einsetzt.  

 

than the one agreed on. 

 

  

§ 15 Vertraulichkeit / Geheimhaltung 

 

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich ge-

genseitig zur vertraulichen Behandlung aller 

im Zusammenhang mit dem Auftrag zur 

Kenntnis gelangter Informationen, Unterla-

gen, Dokumente und Entwicklungen / Erfin-

dungen. Eine Zugänglichmachung gegenüber 

Dritten bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des jeweils anderen Vertrags-

partners.  

 

§ 15 Confidentiality / non-disclosure 

 

(1) The contractual parties shall be obligated 

to treat all information, documents, papers 

and developments / inventions obtained in 

connection with the order as confidential. A 

disclosure to third parties requires the previ-

ous written approval of the other contractual 

partner. 

 

(2) Ausgenommen von der Vertraulichkeits-

abrede sind Informationen, die offenkundig 

vorbekannt sind oder nachträglich nachweis-

lich der jeweiligen Vertragspartei von Dritten 

ohne Verletzung der Vertraulichkeitsver-

pflichtung zugänglich gemacht wurden. Im 

Falle des nachträglichen Bekanntwerdens ist 

der jeweils andere Vertragspartner hierüber 

unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Beide 

Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Mitar-

beiter und gegebenenfalls Dritte / Erfüllungs-

gehilfen / Subunternehmer in diese Vertrau-

lichkeitsvereinbarung einzubeziehen.  

 

(2) Exempt from the confidentiality agree-

ment is information that has been evidently 

known beforehand or that has verifiably been 

made accessible to the contractual party af-

terwards by a third party without violating the 

confidentiality obligation. In case it became 

known afterwards the other contractual part-

ner is to be informed immediately in writing 

about this.  Both contractual parties shall be 

obligated to include their employees and, if 

necessary, third parties / assistants / subcon-

tractors in the confidentiality agreement. 

 

(3) Die Vertraulichkeitsabrede gilt über die 

Dauer des Vertragsverhältnisses hinaus, ins-

besondere auch nach erfolgter Kündigung o-

der nach Rücktrittserklärung.  

 

(3) The confidentiality agreement shall be 

valid beyond the term of the contractual rela-

tionship, especially after a termination or let-

ter of withdrawal.  

 

§ 16 Stornierung des Auftrags 

 

Der Kunde ist bei Kündigung oder Stornierung 

des Vertrags/Auftrags verpflichtet, DE die 

volle vereinbarte Vergütung für bis zum Zeit-

punkt der Kündigung erbrachte Leistungen zu 

zahlen und darüber hinaus zur Zahlung von 

mindestens 25% der ursprünglich vereinbar-

ten Vergütung für die noch nicht erbrachten 

Leistungen. Dies gilt nicht, wenn der Grund 

für die Kündigung/Stornierung von DE zu ver-

treten ist.  

 

§ 16 Cancellation of the order  

 

When terminating or cancelling the con-

tract/order, the Customer shall be obligated 

to pay DE the full amount for the services ren-

dered until the time of the termination and in 

addition to pay at least 25% of the originally 

agreed compensation for the services not yet 

provided. This shall not apply if DE is respon-

sible for the termination/cancellation. 

 

 

§ 17 Vertragslaufzeit / Kündigung bei 

Softwarewartung, Servicevertrag und 

Rufbereitschaft 

 

Die Laufzeit des jeweiligen Vertrags beträgt 

12 Monate; der Vertrag verlängert sich je-

weils um weitere 12 Monate, wenn nicht ein 

Vertragspartner 3 Monate vor Laufzeitende 

§ 17 Term of contract / termination of 

software maintenance, service contract 

and on-call service 

 

The term of the respective contract is 12 

months; the contract will be automatically re-

newed for another 12 months if the contrac-

tual partner does not terminate the contract 

in writing 3 months before the end of the 
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durch schriftliche Erklärung den Vertrag kün-

digt. DE behält sich vor, die gesondert verein-

barten Servicepauschalen, Stundensätze und  

 

 

 

Entgelte zum Beginn der Vertragsverlänge-

rung anzupassen. Ist der Kunde mit der Preis-

anpassung nicht einverstanden, steht ihm ein 

Kündigungsrecht zu. Das sich aufgrund der 

Preisanpassung ergebende Kündigungsrecht 

muss binnen 1 Monat ab Bekanntgabe der 

Preisänderung durch schriftliche Erklärung 

ausgeübt werden. Nach Ablauf der Frist ist 

eine Kündigung wegen der Preisanpassung 

ausgeschlossen.  

 

term. DE reserves the right to adjust the sep-

arately agreed service flat rates, hourly rates  

 

 

 

and fees at the beginning of the contract re-

newal.  If the Customer does not agree with 

the price adjustment he shall have the right 

to terminate the contract. The right of termi-

nation resulting from the price adjustment 

must be exercised in writing within 1 month 

after the announcement of the change in 

prices. A termination due to the price adjust-

ment shall be ruled out after expiry of the 

deadline. 

 

§ 18 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

 

Es findet ausschließlich deutsches Recht unter 

Ausschluss der Vorschriften des Internationa-

len Privatrechts und des UN-Kaufrechts An-

wendung. Soweit gesetzlich zulässig, verein-

baren die Vertragsparteien, dass der Ge-

richtsstand für etwaige Auseinandersetzun-

gen sich nach dem Sitz von DE richtet.  

 

§ 18 Applicable law, place of jurisdiction 

 

German law shall apply exclusively to the ex-

clusion of the regulations of international pri-

vate law and the United Nations Convention 

on Contracts for the International Sales of 

Goods.If legally permissible the contractual 

parties shall agree that the place of jurisdic-

tion for possible disputes is the registered of-

fice of the DE. 

 

§ 19 Datenschutz 

 

DE ist berechtigt, die aus der Geschäftsver-

bindung bekannt gewordenen Daten zu eige-

nen Zwecken nach den Vorgaben des Bundes-

datenschutzgesetzes zu verwenden. Dieser 

Hinweis ersetzt die Mitteilung gem. Bundes-

datenschutzgesetz, dass persönliche Daten 

über den Kunden mittels EDV gespeichert und 

verarbeitet werden.  

 

§ 19 Privcacy 

 

DE shall have the right to use the data that 

became known in the course of the business 

relationship for its own purposes according to 

the provisions of the Federal Data Protection 

Act. This note shall replace the information 

according to the Federal Data Protection Act 

that personal data of the Customer are stored 

and processed via data processing. 

 

§ 20 Schlussbestimmungen 

 

Sämtliche Änderungen und Ergänzungen der 

Vertragsbedingungen und dieser AGB bedür-

fen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies 

gilt auch für die Wirksamkeit der Abbedin-

gung der Schriftformklausel. Der zwischen 

den Parteien geschlossene Einzelvertrag und 

die in den Vertrag einbezogenen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen enthalten die vollstän-

digen Vereinbarungen der Vertragsparteien 

über den Vertragsgegenstand. Anderweitige 

Bedingungen des Kunden werden auch ohne 

ausdrücklichen Widerspruch nicht Vertrags-

gegenstand. 

 

§ 20 Final provisions 

 

All additions and amendments to the terms of 

the contract and these General Terms and 

Conditions require the written form to be-

come effective. This also applies to the effec-

tiveness of the waiving of the clause regard-

ing the written form. The individual contract 

concluded by the parties and the General 

Terms and Conditions incorporated into the 

contract include all agreements of the con-

tractual parties on the subject of the contract. 

Other conditions of the Customer shall not be-

come the subject of the contract even without 

an explicit objection. 

 


