Allgemeine Geschäftsbedingungen
der CPU 24/7 GmbH,
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam

§1

Geltungsbereich

Wir führen die uns erteilten Aufträge ausschließlich auf Basis der nachstehenden Regelungen aus. Abweichende
Regelungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch unser Haus.
Soweit konkret keine Regelungen enthalten sind, gelten die gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches.

§2

Angebote

Preisangebote in allgemeinen Schriften wie Prospekten, Anzeigen usw. sind freibleibend und unverbindlich. An
speziell für den Auftraggeber ausgearbeitete Angebote halten wir uns jedoch 14 Tage ab Zugang beim
Auftraggeber gebunden.

§3

Preise

Die Preise werden, so nichts anderes vereinbart ist, in Euro angegeben. In den Preisen ist, so nicht gesondert
ausgewiesen, keine Mehrwertsteuer enthalten.

§4

Zahlungen

I.
Die Zahlungsbeträge aus unseren Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig.
II.
Die Zahlungen können in bar oder mittels Bank- oder Postüberweisung geleistet werden. Schecks und Wechsel
werden nur erfüllungshalber entgegengenommen.
III.
Gerät der Auftraggeber mit der fälligen Zahlung ganz oder teilweise in Verzug oder gehen erfüllungshalber
angenommene Schecks sowie Wechsel in Protest, sind wir berechtigt, Vorauszahlungen für künftige Leistungen
zu verlangen und gleichzeitig die sofortige Zahlung aller offenen Rechnungen zu verlangen. Leistet der
Auftraggeber hierauf keine Zahlung, sind wir berechtigt, etwaig laufende Arbeiten einzustellen.

§5

Fristen und Leistungen

I.
Fristen und Termine sind für uns nur verbindlich, wenn wir Sie schriftlich vereinbart haben. Wir geraten darüber
hinaus nur dann in Leistungsverzug, wenn der Auftraggeber sämtliche ihm etwaig treffende Mitwirkungspflichten
ordnungsgemäß erfüllt hat.
II.
Geraten wir mit unseren Leistungen in Verzug, so ist uns zunächst eine angemessene Nachfrist zu gewähren.
Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Höhe
des Verzugsschadens ist allerdings auf die Höhe des Auftragswertes begrenzt.

§6

Gewährleistung

I.
Der Auftraggeber hat alle Leistungen unsererseits unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen und etwaig
bestehende Mängel unverzüglich nach Entdeckung zu rügen. Unterbleiben unverzügliche Überprüfung und die
Mängelanzeige, bestehen keine Gewährleistungsansprüche uns gegenüber.
II.
Bei berechtigten Beanstandungen sind wir zunächst zur Nacherfüllung berechtigt. Bei erfolgloser Nacherfüllung
bleibt dem Auftraggeber allerdings das Recht vorbehalten, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten, oder
die Vergütung zu mindern.

§7

Haftung

I.
Wir haften grundsätzlich nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln unsererseits
verursacht worden sind. Bei der Verletzung wesentlicher Kardinalpflichten des Vertrages und soweit die
Erreichung des Vertragszweckes gefährdet ist, wie beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften, haften wir jedoch
auch bei normaler Fahrlässigkeit.
II.
Die gleichen Haftungsgrundsätze gelten für die Haftung unserer Mitarbeiter, die insoweit unsere Erfüllungs- bzw.
Verrichtungsgehilfen sind.

§8

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

Gegenüber unseren Zahlungsansprüchen kann der Vertragspartner nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Ansprüchen die Aufrechnung erklären. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist in
gleicher Weise beschränkt.

§9

Mitwirkungspflichten des Vertragspartners

I.
Soweit mit dem Vertrag Speicherplatz zur Verfügung gestellt wird, verpflichtet sich der Vertragspartner, keine
rechtswidrigen, gesetzliche oder behördliche Auflagen verletzende oder Rechte Dritter verletzende Inhalte
abzulegen. Der Vertragspartner wird auch darauf achten, dass die von ihm installierten Programme und Inhalte
den Betrieb der zur Verfügung gestellten Rechner und/oder des Kommunikationsnetzes und die darauf
ansonsten abgelegten Daten nicht gefährden. Insoweit stellt der Vertragspartner uns von jeglicher
Inanspruchnahme durch Dritte frei.
CPU 24/7 sichert die Kommunikationsnetze nach dem Stand der Technik ab. Sollte es dennoch zu
Verletzungshandlungen durch Dritte kommen, ist CPU 24/7 gegenüber Ansprüchen des Kunden freigestellt.
CPU 24/7 führt standardmäßig keine Datensicherungen von Kundendaten durch. Sofern vom Kunden andere
Verfahren gewünscht werden, sind diese gesondert zu vereinbaren.
II.
Im Falle eines unmittelbar drohenden oder eingetretenen Verstoßes gegen die Verpflichtungen gemäß Absatz 1
sowie bei der Geltendmachung nicht offensichtlich unbegründeter Ansprüche Dritter gegen uns auf Unterlassung
der abgelegten Inhalte über das Internet sind wir berechtigt, unter Berücksichtigung auch der berechtigten
Interessen des Kunden die Anbindung dieser Inhalte an das Internet ganz oder teilweise mit sofortiger Wirkung
vorübergehend einzustellen. Wir werden den Kunden von dieser Maßnahme allerdings unverzüglich unterrichten.
III.
Sollte der Vertragspartner gegen die Mitwirkungspflichten gem. Abs. 1 verstoßen, sind wir auch ohne
vorangegangene Abmahnung berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu beenden.

§ 10

Nutzung durch Dritte

Der Vertragspartner ist nur berechtigt, die zur Verfügung gestellte Rechnerleistung bzw. den zur Verfügung
gestellten Speicherplatz selbst bzw. durch eigene Mitarbeiter zu nutzen. Eine Weitergabe der eingeräumten
Nutzungsrechte auf Dritte ist ausgeschlossen.

§ 11

Schlussbestimmungen

I.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, so der Vertragspartner Kaufmann ist oder im Inland keinen allgemeinen
Gerichtsstand hat, Potsdam (der Sitz unseres Hauses). Dies gilt auch für Scheck-, Wechsel- und
Urkundsprozesse. Auf das Vertragsverhältnis findet Deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist
ausgeschlossen.
II.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so
lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll
diejenige Bestimmung treten, die dem wirtschaftlich Gewollten in rechtlich zulässiger Weise am nächsten
kommt.
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