ONE BUSINESS. ONE APP. ONE FLOW.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
x-flow
Dies ist Vereinbarung zwischen Ihnen (Im Folgenden „KUNDE“
genannt) und der xdot GmbH, Feldstiege 78, 48161 Münster
(Im Folgenden „xdot“ genannt) für die Nutzung des Produktes
x-flow (Im Folgenden „SOFTWARE“ genannt) und darin
enthaltener Software-Komponenten.

1 Vertragsgegenstand
1.1

Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den vorrangig geltenden Lizenzbedingungen der Hersteller sowie aus den in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Service Level Agreements und
Preislisten getroffenen Regelungen.

1.2

Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abänderung des Schriftformerfordernisses.

1.3

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

2 Verträge und Angebote
2.1

Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag mit dem Zugang der Auftragsbestätigung spätestens
mit Bereitstellung der Leistung durch xdot zustande.

2.2

Angebote sind stets freibleibend. Geringfügige technisch bedingte Abweichungen vom Angebot behält sich xdot auch
nach der Angebotsannahme durch den Kunden vor.

3 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
3.1

Der Kunde hat insbesondere folgende Pflichten:

3.1.1

Allgemeine Pflichten:

a)

Nach Abgabe einer Störungsmeldung sind die, der xdot durch die Überprüfung ihrer technischen Einrichtungen entstandenen Aufwendungen zu ersetzen, wenn keine Störung der technischen Einrichtungen der xdot vorlag und der
Kunde dies bei zumutbarer Fehlersuche hätte erkennen können.
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b)

Die Leistungen dürfen nicht missbräuchlich genutzt werden, insbesondere
•

dürfen keine gesetzlich verbotenen, unaufgeforderten Informationen, Sachen und sonstige Leistungen übersandt
werden, wie zum Beispiel unerwünschte und unverlangte Werbung per E-Mail, Fax, Telefon oder SMS ebenso wenig wie nicht gesetzeskonforme Einwahlprogramme;

•

darf keine rechtswidrige Kontaktaufnahme durch Telekommunikationsmittel erfolgen (§ 238 StGB);

•

dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermittelt oder in das Internet eingestellt
werden und es darf nicht auf solche Informationen hingewiesen werden. Dazu zählen vor allem Informationen, die
im Sinne der §§ 130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornographisch sind, geeignet sind,
Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen
der xdot schädigen können. Die Bestimmungen des Jugendmedienstaatsvertrages und des Jugendschutzgesetzes
sind zu beachten;

•

hat der Kunde dafür Sorgen zu tragen, dass durch die Inanspruchnahme einzelner Funktionalitäten der Software
und insbesondere durch das Verwalten von Medien (zum Beispiel Versand von Nachrichten, Bildern und Videos)
keinerlei Beeinträchtigungen für xdot, andere Anbieter und sonstige Dritte entstehen;

•

sind die nationalen und internationalen Urheber- und Marken-, Patent-, Namens- und Kennzeichnungsrechte sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten.

c)

Der Kunde wird seine persönlichen Zugangsdaten (wie Kennwort/Passwort) vor dem Zugriff durch Dritte geschützt
aufbewahren. Die Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Zugangsdaten müssen zur Sicherheit vor der ersten Inbetriebnahme sowie nachfolgend in regelmäßigen Abständen geändert werden. Soweit
Anlass zu einer Vermutung besteht, dass unberechtigte Personen Kenntnis von den Zugangsdaten erlangt haben,
hat der Kunde diese unverzüglich zu ändern. Auf PC, USB-Stick und CD-ROM dürfen sie nur in verschlüsselter Form
gespeichert werden.

d)

Der Kunde wird seine Daten in angemessenen Zeitabständen in geeigneter Form sichern.

e)

Soweit xdot dem Kunden Speicherplatz im Rahmen der Nutzung von x-flow als Cloud-Lösung zur Verfügung stellt,
ist der Kunde für die gespeicherten Inhalte verantwortlich. Der Kunde stellt xdot und alle etwaigen Erfüllungsgehilfen von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer rechtswidrigen Verwendung der Software und darin enthaltener Software-Komponenten sowie den hiermit verbundenen Leistungen durch den Kunden beruhen oder mit
seiner Billigung erfolgen. xdot ist insbesondere von Ansprüchen freizustellen, die sich aus datenschutzrechtlichen,
urheberrechtlichen oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung der Software und der
damit zusammenhängenden Cloud-Leistungen verbunden sind. Erkennt der Kunde oder muss er erkennen, dass ein
solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung der xdot.
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3.1.2
a)

Zusätzliche Pflichten bei Leistungen mit Hardware am Kundenstandort:
Die elektronische Energie für die Installation, den Betrieb und die Instandhaltung sowie den gegebenenfalls erforderlichen Potentialausgleich, einschließlich zugehöriger Erdung, ist auf eigene Kosten bereitzustellen.

b)

Für die Unterbringung der endstellenspezifischen Bestandteile der Leistungen (zum Beispiel Gateway) sind auf eigene Kosten geeignete Räume bereitzustellen und während der Dauer des Vertrags in ordnungsgemäßem Zustand
zu halten.

c)

Der Kunde hat auf eigene Kosten den Mitarbeitern von xdot Zugang zum Grundstück und den darauf befindlichen
Gebäuden zu ermöglichen, soweit dies für die Durchführung von Prüf-, Installations- und Instandhaltungsarbeiten
erforderlich ist.

d)

Alle Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten an der im Rahmen der Leistung bereitgestellten Hardware dürfen nur
von xdot oder von ihr beauftragten Unternehmen ausgeführt werden.

4 Nutzungsrechte
Für die kommerzielle Nutzung in Firmen, öffentlichen Einrichtungen oder sonstigen Institutionen muss eine Lizenz erworben
werden. Die Nutzung von SOFTWARE ist auf den Umfang des Anwendungspakets und die internen geschäftlichen Zwecke des
Endnutzers beschränkt
Es ist nicht gestattet, SOFTWARE:
(a) zu modifizieren (außer an den zur Modifikation vorgesehenen Stellen) zu verkaufen, zu vermieten, zu verleihen oder
einer anderen Person in sonstiger Weise zu überlassen.
(b) in Systemen zu verwenden, bei denen eine Störung zu einer Gefahr für Leib und Leben von Personen führen könnte.
(c) SOFTWARE für Timesharing, Abonnementdienste („Subscription Services”) oder Verleihzwecke zu nutzen.
Es ist nicht gestattet:
(a) Reverse Engineering (soweit es nicht mit Blick auf die Interoperabilität gesetzlich vorgeschrieben ist), Disassemblierung oder Dekompilierung von SOFTWARE durchzuführen.
(b) Kopien von SOFTWARE mit Ausnahme einer ausreichenden Anzahl von Kopien für die lizenzierte Nutzung zu erstellen.
Die Veröffentlichung von Ergebnissen vergleichender Benchmark-Tests von SOFTWARE wird untersagt.
Der Nutzer ist verpflichtet, alle einschlägigen Exportgesetze und Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika sowie andere anwendbare Export- und Importgesetze uneingeschränkt einzuhalten, damit gewährleistet ist, dass weder SOFTWARE
noch direkte Produkte davon mittelbar oder unmittelbar unter Verletzung gültiger Gesetze ausgeführt werden.
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4.1

Serverbasierte Software

4.1.1

Der Kunde und die von ihm eingerichteten Nutzer erhalten das nicht ausschließliche, auf die Nutzungszeit bzw. Vertragslaufzeit beschränkte Recht, auf die Funktionalitäten der Software – unter anderem via Internet – zuzugreifen.
Darüber hinausgehende Rechte erhält der Kunde nicht.

4.1.2

Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software über die nach Maßgabe dieses Vertrags erlaubte Nutzung hinaus zu
nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen oder Dritten zugänglich zu machen. Insbesondere ist es dem Kunden nicht
gestattet, die Software oder Teile davon zu vervielfältigen oder zu veräußern.

4.1.3

Der Kunde hat auch die Preise zu zahlen, die durch die von ihm eingerichteten und damit befugten Nutzer entstanden
sind. Gleiches gilt im Fall der unbefugten Nutzung durch sonstige Dritte, wenn und soweit der Kunde diese Nutzung
zu vertreten hat.

4.2

Clientbasierte Software

4.2.1

Der Kunde und die von ihm eingerichteten Nutzer erhalten das nicht ausschließliche, auf die Vertragslaufzeit beschränkte Recht, den Softwareclient auf seinem Rechner zu nutzen, sofern nicht eine unbeschränkte Nutzung der
Clientsoftware vereinbart wird. Der Kunde ist im Fall der auf die Vertragslaufzeit beschränkten Nutzung verpflichtet,
den Client nach Vertragsbeendigung zu löschen.

4.3

Der Kunde hat xdot auf Verlangen sämtliche Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen Dritte zu machen,
insbesondere deren Namen und Anschriften mitzuteilen sowie Art und Umfang seiner gegen diesen aus der unberechtigten Softwareüberlassung bestehenden Ansprüche unverzüglich mitzuteilen.

5 Lizenzbewilligungen
5.1

xdot bewilligt Ihnen eine nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz, mit der eine bestimmte Anzahl User SOFTWARE
nutzen kann, für die Sie gemäß des Lizenzvertrags eine gültige Software-Lizenz für das Gebiet und die Art von Computer und mit dem Betriebssystem, wofür diese vorgesehen ist, erworben haben. Übersteigt die Anzahl der autorisierten
Software-Benutzer die Anzahl der gültigen Lizenzen, so müssen Sie weitere Lizenzen erwerben.

5.2

xdot behält sich das Recht vor, in SOFTWARE einen entsprechenden Sicherheitsmechanismus einzubauen, der die
Verwendung von SOFTWARE überwacht und prüft, ob Sie den Vertrag einhalten. Dieser Sicherheitsmechanismus kann
Daten in Bezug auf Software-Installationen und die Anzahl der Kopien, die von SOFTWARE gemacht wurden, speichern, oder aber mit Computern kommunizieren, die von XDOT über eine Kommunikationsschnittstelle verbunden
sind, um Kommunikations- und Berichtsdaten auszutauschen, die mit der Verwendung von SOFTWARE und der Anzahl der Kopien, die von SOFTWARE gemacht wurden, zusammenhängen.

5.3

xdot behält sich das Recht vor, eine Lizenzverwaltungssoftware und/oder einen Autorisierungsschlüssel für die Lizenz
zu verwenden, um den Zugriff auf SOFTWARE zu kontrollieren. Sie sind nicht berechtigt, Schritte einzuleiten, die diese
Maßnahmen umgehen oder unterdrücken. Die Verwendung von SOFTWARE ohne erforderliche Gerätesicherung bzw.
einen Autorisierungsschlüssel ist verboten.
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5.4

Falls es sich bei dieser Software um ein Upgrade oder ein Update einer alten Version der lizenzierten Software handelt, darf diese Software nur zum Austausch der alten Version verwendet werden. Es wird dadurch keine zusätzliche
Lizenz gewährt. Diese Software und die alten Versionen dürfen nicht separat verwendet werden.

5.5

Für Datensicherungszwecke dürfen Sie zur Unterstützung Ihrer Lizenznutzung die Software in jeder Form kopieren,
die von Computer lesbar oder druckfähig ist.

6 Lizenzarten
Die nachfolgenden Lizenzarten können in Bezug auf SOFTWARE angeboten werden. Die Lizenzarten werden in einer Softwarelizenz, bzw. Pflegevereinbarung oder einem ähnlichen Bestelldokument, das formell für xdot akzeptabel ist, festgelegt. xdot legt
fest, welches Bestelldokument in elektronischer Form erscheint und welches Dokument in schriftlicher Form erscheint.
(a) „Endgeräte“ Lizenzen bedeuten, dass der Zugriff auf SOFTWARE auf die Anzahl von Endgeräten innerhalb Ihres Unternehmens beschränkt ist, für die unter diesem Vertrag gültige Lizenzen erworben wurden. „Endgeräte“ Lizenzen
dürfen jeweils für mehrere „Benutzer“ und zusätzlich für den direkten Zugriff auf den zentralen zugehörigen Server
genutzt werden.
(b) „Per Server“ Lizenzen bedeuten, dass die Nutzung von SOFTWARE auf einen einzigen, von Ihnen festgelegten Server
beschränkt ist.
(c) „Akademische Institutionelle“ Lizenz. Wenn xdot eine Softwarelizenz als Akademische Institutionelle Lizenz vergibt,
müssen Sie eine akademische Institution oder eine andere gemeinnützige Organisation sein, und Sie dürfen maximal die Anzahl der Softwarekopien verwenden, die Sie gemäß des akademischen Programms von xdot gültig erworben haben, vorausgesetzt, dass diese Lizenzen ausschließlich für Ausbildungszwecke verwendet werden. Ohne
Einschränkung des Vorhergehenden dürfen Lizenzen für akademische Institutionen weder für kommerzielle, professionelle oder produzierende Zwecke, noch für kommerzielles Training oder für Zwecke mit Gewinnerzielungsabsicht
verwendet werden.

7 Preise, Zahlungsbedingungen
7.1

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

7.2

Die Abrechnung der für die Inanspruchnahme der Leistungen zu zahlenden Preise erfolgt entsprechend den vom
Kunden ausgewählten Zahlverfahren.

7.3

Bei Nutzung der Abrechnung über die Rechnung, ist der Rechnungsbetrag auf das in der Rechnung angegebene Konto
zu zahlen. Er muss spätestens am 10. Tag nach Zugang der Rechnung gutgeschrieben sein.

7.4

Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tage der betriebsfähigen Bereitstellung, für den Rest des Monats anteilig
zu zahlen. Danach sind diese Preise monatlich im Voraus zu zahlen. Ist der Preis für Teile eines Kalendermonats zu berechnen, so wird dieser für jeden Tag anteilig berechnet. Ein voller monatlicher Preis wird berechnet, wenn der Kunde
das Vertragsverhältnis vor Ablauf eines Monats kündigt; dies gilt nicht bei einer Kündigung aus wichtigem Grund.
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7.5

Sonstige Preise, insbesondere nutzungsabhängige Preise, sind nach Erbringung der Leistung zu zahlen.

7.6

Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegenansprüchen aus
diesem Vertragsverhältnis zu.

8 Verzug
8.1

Bei Zahlungsverzug in nicht unerheblicher Höhe ist xdot berechtigt, die Leistungen auf Kosten des Kunden außer
Betrieb zu setzen. Der Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die monatlichen Preise zu zahlen.

8.2

Kommt der Kunde

8.2.1

für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Bezahlung der Preise bzw. eines nicht unerheblichen Teils der Preise
oder

8.2.2

in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit der Bezahlung der Preise in Höhe eines Betrags,
der den monatlichen Grundpreis für zwei Monate erreicht, in Verzug, so kann xdot das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

8.3

Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges bleibt xdot vorbehalten.

9 Eigentumsvorbehalt
9.1

xdot ist im Besitz von bestimmten Rechten an SOFTWARE und der Dokumentation und allen damit verbundenen Medien, Drucksachen, Online-Dokumentationen und elektronischen Dokumentationen.
SOFTWARE IST DAS EIGENTUM DER XDOT ODER DRITTEN, VON DENEN XDOT LIZENZRECHTE ERWORBEN HAT.
SOFTWARE IST DURCH URHEBERRECHTE UND ANDERE GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE GESCHÜTZT. XDOT UND
ENTSPRECHENDE DRITTE HABEN JEDERZEIT EINEN RECHTSANSPRUCH AUF SOFTWARE, AUF ALLE KOPIEN VON
SOFTWARE UND AUF ALLE GEISTIGEN EIGENTUMSRECHTE.

9.2

xdot behält sich das Recht vor, alle Rechte durch ihre Tochtergesellschaften, autorisierten Vertriebshändler, autorisierten Reseller und andere Dritte zu verfolgen sowie alle ihre Verpflichtungen, die durch diese AGB entstehen, zu
erfüllen.

9.3

Sollte der Kunde Hardware von der xdot leasen oder mieten, so bleibt die Ware Eigentum von xdot. Bei Zugriffen Dritter – insbesondere des Gerichtsvollziehers – auf die Vorbehaltsware hat der Kunde auf das Eigentum von xdot hinzuweisen und xdot unverzüglich zu benachrichtigen. Kosten und Schäden, die durch solche Zugriffe entstehen, trägt der
Kunde.

9.4

Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen Diebstahl, Zerstörung, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen auf seine Kosten zu versichern. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere bei Zahlungsverzug – ist xdot berechtigt, Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der
Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen.
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9.5

Soweit xdot nach den vorstehenden Regelungen zur Rücknahme von Vorbehaltsware berechtigt ist, räumt der Kunde
ihr und ihren Beauftragten das unwiderrufliche Recht ein, seine Geschäftsräume zu den geschäftsüblichen Zeiten,
gegebenenfalls mit Fahrzeugen zum Zwecke der Abholung der Vorbehaltsware zu betreten.

10 Hardwareschutz
10.1

xdot gewährt bei Leasing und Miete von Hardware eine umfassende HW-Garantie über einen Partner während der
Laufzeit des jeweiligen Vertrages, allerdings nur bis zu einem Maximum von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Abwicklung von Garantiefällen – ggf. kostenpflichtig – erfolgt über den Partner.

10.2

Der Hardwareschutz deckt unvorhersehbare und plötzlich eintretende Hardwareschäden, die an dem versicherten
Gerät während der Laufzeit (zwei Jahre ab Kauf des Neugerätes) entstanden sind sowie auch das Abhandenkommen
durch Einbruchsdiebstahl oder Raub. Der Schutz gilt weltweit und auch bei gewerblicher Nutzung. Dabei handelt es
sich um eine Elektronikversicherung für Apple iOS-Geräte wie iPhones oder iPads.
Der Hardwareschutz umfasst den Schutz vor:

10.3

•

Material- und Herstellungsfehlern

•

Bedienungsfehler/Ungeschicklichkeit

•

mechanisch einwirkender Gewalt, Implosion oder sonstiger Wirkung unter Unterdruck

•

Elementarschäden (wie Hochwasser, Steinschlag, Sturm, Frost, Überschwemmung, Lawinen)

•

Brand, Blitzschlag, Explosionen aller Art inkl. Feuerlöschkosten

•

Versengen und Verschmoren, Rauch, Ruß durch äußere Einwirkungen, indirektem Blitzschlag

•

Unmittelbare Wirkung elektrischer Energie infolge Erdschluss, Kurzschluss, Überspannung etc.

•

Über- oder Unterspannung, elektrische Aufladung, elektromagnetische Störung

xdot behält sich die Prüfung der jeweiligen Geräte im Schadensfall vor und kann jederzeit mit einer aussagekräftigen
Begründung gegenüber dem Auftraggeber die Regulierung des Schadens ablehnen. Der Auftraggeber trägt dann die
die vollständigen Kosten für die Wiederbeschaffung eines neuen Gerätes (aktueller, zu dem Zeitpunkt gültiger Marktpreis beim Hersteller).

10.4

Bei Verlust von geleaster oder gemieteter Hardware trägt der Auftraggeber die vollständigen Kosten für die Wiederbeschaffung eines neuen Gerätes (aktueller, zu dem Zeitpunkt gültiger Marktpreis beim Hersteller).

10.5

Der Hardwareschutz umfasst eine Deckung von maximal zwei Kaskofällen im Rahmen der Laufzeit. Pro Kaskofall fällt
zudem eine Gebühr von 59,00 Euro inkl. MwSt. an.

©2014 xdot GmbH – Version 1.0 (Stand: 13.10.2014)

xdot GmbH
Ein Unternehmen der CONVOTIS AG

Fon:
Fax:

Seite 7 von 11

+49 2533 2811808-100
+49 2533 2811808-200

Email: vertrieb@ xdot.de
Web:
x-flow.de

ONE BUSINESS. ONE APP. ONE FLOW.

11 Datensicherungen, Datenrettung (Endgeräte)
11.1

Dem Kunden obliegt bei der Abgabe eines Gerätes zur Reparatur die vorsorgliche Datensicherung (Sicherungskopie).
xdot weist darauf hin, dass Übertragungsfehler bei jeder Form der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden
können, so dass auch bei einer Datensicherung eine 100%ige Datenidentität nicht sichergestellt werden kann. Beauftragt der Kunde xdot mit einer Datenrettung, erbringt xdot diese Leistungen nur im Rahmen eines Dienstvertrages,
weil bei Auftragsannahme nicht absehbar ist, ob und in welchem Umfang eine Datenrettung möglich ist. xdot weist
darauf hin, dass nur physikalisch vorhandene und lesbare Daten reproduzierbar sind.

12 Haftung
12.1

xdot haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen einer garantierten Eigenschaft für alle darauf zurückzuführenden Schäden und Mehraufwendungen unbeschränkt.

12.2

Bei leichter Fahrlässigkeit haftet xdot im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Im Übrigen haftet xdot bei leichter Fahrlässigkeit nur, soweit eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen kann (Kardinalpflicht). Bei der
Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung auf den vertragstypischen voraussehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt
auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Die Haftung für sonstige entfernte Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen.

12.3

Die verschuldensunabhängige Haftung der xdot auf Schadensersatz (§ 536a BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene
Mängel ist ausgeschlossen.

12.4

Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, insbesondere für Datenverluste oder Hardwarestörungen,
die durch Inkompatibilität der auf dem PC-System des Kunden vorhandenen Komponenten mit der neuen bzw. zu ändernden Hard- und Software verursacht werden und für Systemlösungen, die durch vorhandene Fehlkonfigurationen
oder ältere, störende, nicht vollständig entfernte Treiber entstehen können.

12.5

Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

12.6

Bei Mängeln von Standardsoftware anderer Hersteller, die xdot aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen
nicht beseitigen kann, wird xdot nach ihrer Wahl ihre Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegen die herstellenden Lieferanten für Rechnung des Kunden geltend machen oder an den Kunden abtreten. Die Gewährleistungs- und
Haftungsansprüche gegen xdot bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach
Maßgabe dieser AGB nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der
Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungs- und Haftungsansprüche des Kunden
gegen xdot gehemmt.
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13 Laufzeit und Kündigung
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Laufzeiten und Kündigungsfristen, sofern für die einzelnen Leistungen keine
besonderen Regelungen getroffen wurden.
13.1

Verträge mit Mindestvertragslaufzeiten
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt ein Jahr und beginnt mit betriebsfähiger Bereitstellung der Software. Das Vertragsverhältnis ist für beide Parteien mit einer Frist von drei Monaten frühestens zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit schriftlich kündbar. Sofern keine Kündigung erfolgt, verlängert sich die Vertragslaufzeit jeweils um ein Jahr.

13.2

Verträge ohne Mindestvertragslaufzeit
Das Vertragsverhältnis ohne Mindestvertragslaufzeit ist jeweils für beide Parteien zum Schluss eines jeden Monats
mit einer Frist von vierzehn Werktagen schriftlich kündbar. Der Samstag gilt nicht als Werktag. Kündigt der Kunde das
Vertragsverhältnis vor Ablauf von einem Monat nach der betriebsfähigen Bereitstellung der Software, so hat er einen
monatlichen Preis zu zahlen.

13.3

Mit der Kündigung des Vertrags enden auch die Vertragsverhältnisse für zusätzliche Leistungen.

13.4

Das Recht aus wichtigem Grund zu kündigen bleibt unberührt.

13.5

Eine Kündigung kann schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail erfolgen.

13.6

Mit der Beendigung des jeweiligen Vertrages ist die Verbindung vom Internet gesperrt. Der auf den Servern der xdot
gespeicherte gesamte Datenbestand des Kunden ist durch diesen rechtzeitig vor dem Tag der Kündigung auf sein
lokales System herunterzuladen. xdot wird die Daten und Zugangserkennungen nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht löschen.

14 Datenschutz/Geheimhaltung
14.1

xdot erwirbt keine Rechte an den vom Kunden im Rahmen der Nutzung der Leistungen gespeicherten Daten (insbesondere personenbezogene Daten Dritter). xdot ist jedoch berechtigt, diese Daten ausschließlich auf Weisung des
Kunden nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen und im Rahmen dieses Vertrages zu nutzen.

14.2

Im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag wird xdot personenbezogene Daten ausschließlich
im Rahmen der getroffenen Vereinbarung und nach Weisung des Kunden erheben, verarbeiten, nutzen oder auf diese
zugreifen. Für den Fall der Auftragsdatenverarbeitung schließen die Parteien einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG.

14.3

Bei der Auftragsdatenverarbeitung ist hinsichtlich personenbezogener Daten grundsätzlich der Kunde für die Einhaltung der Regelungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verantwortlich.
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14.4

Der Kunde bleibt sowohl im vertragsrechtlichen wie im datenschutzrechtlichen Sinne „Herr der Daten“. Ob und in
welchem Umfang Dritte Daten eingeben oder auf solche zugreifen, bleibt allein in der Disposition der Kunden. Soweit
der Kunde Dritte insoweit zur Nutzung von personenbezogenen Daten zulässt, wird der Kunde für eine entsprechende
Organisation der Berechtigungsverwaltung, der Passwortvergabe etc. sorgen.

14.5

Der Kunde ist grundsätzlich nicht berechtigt, Zugang zu den Räumlichkeiten im Rechenzentrum der xdot zu verlangen, in denen die von ihm genutzten Leistungen technisch betrieben werden. Hiervon unberührt bleiben Zutrittsrechte
des Datenschutzbeauftragten des Kunden nach schriftlicher Anmeldung zur Prüfung der Einhaltung der Erfordernisse gemäß Anlage zu § 9 BDSG sowie des sonstigen gesetz- und vertragskonformen Umgangs von der xdot mit personenbezogenen Daten im Rahmen des Betriebs der Leistungen nach diesem Vertrag.

14.6

xdot stellt die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen nach § 9 BDSG und der
Anlage zu § 9 BDSG sicher.

14.7

Bei Beendigung dieses Vertrages ist xdot nicht weiter berechtigt, die Daten zu nutzen. xdot wird die Löschung anschließend innerhalb von 30 Tagen vornehmen, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Daten können in einem üblichen Format dem Kunden gegen Kostenerstattung übergeben werden.

14.8

xdot verpflichtet sich, über alle ihr im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Erfüllung dieses Vertrages
zur Kenntnis gelangten vertraulichen Vorgänge, insbesondere Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Kunden,
strengstes Stillschweigen zu bewahren und diese weder weiterzugeben noch auf sonstige Art zu verwerten. Dies gilt
gegenüber jeglichen unbefugten Dritten, das heißt auch gegenüber unbefugten Mitarbeitern sowohl der xdot als auch
des Kunden, sofern die Weitergabe von Informationen nicht zur ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der xdot erforderlich ist.

14.9

xdot verpflichtet sich, mit allen von ihr im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchführung und Erfüllung dieses
Vertrags eingesetzten Mitarbeitern und Unterauftragnehmern eine mit den vorstehenden Ziffern inhaltsgleiche Regelung zu vereinbaren.

14.10 Dem Kunden obliegt bei der Abgabe eines Gerätes zur Reparatur durch xdot die vorsorgliche Datensicherung durch
Vornahme von Sicherungskopien. xdot weist darauf hin, dass Übertragungsfehler bei jeder Form der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden können, so dass auch bei eine Datensicherung eine 100 %-ige Datenidentität nicht
sichergestellt werden kann.

15 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen und Preise
15.1

Diese AGB können geändert werden, soweit hierdurch wesentliche Regelungen des Vertragsverhältnisses nicht berührt werden und dies zur Anpassung an technische und/oder rechtliche Entwicklungen erforderlich ist, welche bei
Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und deren Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses merklich stören würde. Wesentliche Regelungen sind insbesondere solche über Art und Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen, Preise und die Laufzeit einschließlich der Regelungen zur Kündigung. Ferner können Anpassungen oder Ergänzungen der AGB vorgenommen werden, soweit diese aufgrund von nach Vertragsschluss
entstandenen Regelungslücken erforderlich ist. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn sich die Rechtsprechung
ändert und eine oder mehrere Klauseln dieser AGB hiervon betroffen sind.
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15.2

Die beschriebenen Leistungen können geändert werden, wenn dies aus triftigem Grund erforderlich ist, der Kunde
hierdurch gegenüber dem bei Vertragsschluss geltendem Leistungsumfang objektiv nicht schlechter gestellt wird
(zum Beispiel Beibehaltung oder Verbesserung von Funktionalitäten) und von diesem nicht deutlich abgewichen wird.
Ein triftiger Grund liegt vor, wenn es technische Neuerungen auf dem Markt für die geschuldeten Leistungen gibt oder
wenn Dritte, von denen xdot zur Erbringung ihrer Leistung notwendige Vorleistungen bezieht ihr Leistungsangebot
ändern.

15.3

Zum Ausgleich von nach Abschluss dieses Vertrages insgesamt gestiegenen Kosten, können die vereinbarten Preise
erhöht werden. Eine Preiserhöhung kommt in Betracht, wenn die Kosten für Vorleistungen durch Dritte, die für die
Leistungserbringung von xdot im Rahmen dieses Vertrages notwendig sind, steigen. Ferner sind Preiserhöhungen in
dem Maß möglich, in dem es durch eine Erhöhung der Umsatzsteuer veranlasst ist. Bei Senkung der vorgenannten
Kosten und Steuern ist xdot zur entsprechenden Minderung verpflichtet.

15.4

Nach Ziffer 10.1 bis 10.3 beabsichtigte Änderungen der AGB, der Leistungen sowie der Preise, die nicht ausschließlich eine durch Erhöhung der Umsatzsteuer bedingt sind, werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor ihrem
Wirksamwerden schriftlich mitgeteilt. Dem Kunden steht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ein
Sonderkündigungsrecht zu. Kündigt der Kunde das Vertragsverhältnis nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zugang
der Änderungsmitteilung in Schriftform, werden die Änderungen zum mitgeteilten Zeitpunkt Vertragsbestandteil. Der
Kunde wird auf diese Folge in der Änderungsmitteilung besonders hingewiesen.

15.5

Im Fall einer etwaigen Preiserhöhung nach Ziffer 10.2 aufgrund der Erhöhung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes
besteht keine Ankündigungsfrist für die Preisanpassung und kein Sonderkündigungsrecht des Kunden. xdot wird den
Kunden über die angepassten Preise in geeigneter Weise, zum Beispiel mit der monatlichen Abrechnung, informieren.

16 Sonstige Bedingungen
16.1

xdot ist berechtigt die Leistungen durch Dritte als Unterauftragnehmer zu erbringen. xdot haftet für die Leistungserbringung von Unterauftragnehmern wie für eigenes Handeln.

16.2

Der Kunde kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von xdot auf
einen Dritten übertragen.

16.3

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht und Ausschluss des UN-Kaufrechts.

16.4

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist ausschließlicher Gerichtsstand Frankfurt am Main.
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