Allgemeine Geschäftsbedingungen
PUNKT ONLINE
thiscode e.K.
Stand: 2013 / 05

§ 1 Allgemeines
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen dem Unternehmen
thiscode e.K. (nachfolgend thiscode genannt) und dem Kunden
abgeschlossenen Verträge, erbrachte Leistungen sowie alle sonstigen
Absprachen, die im Rahmen einer Geschäftsverbindung im Geschäftsbereich
Internetdienstleistungen getroffen werden. Der Geschäftsbereich umfasst
Dienstleistungen rund um Domains, Webhosting, Server, Server- bzw.
Internet-Dienste und andere zum Betrieb von Serverdiensten notwendigen
Infrastrukturen. Für andere Geschäftsbereiche von thiscode gelten gesonderte
Geschäftsbedingungen.
Produktspezifische
Geschäftsoder
Nutzungsbedingungen
sowie
Leistungsbeschreibungen und Datenschutzbestimmungen ergänzen diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und haben Vorrang, sofern sich
abweichende Regelungen ergeben.

Gründen erforderlich werden sollte. Eine Änderung von IP-Adressen beinhaltet
keine Änderung des Vertragsverhältnisses und lässt die Rechte und Pflichten
aus dem Vertragsverhältnis im Übrigen unberührt.
Leistungs- und Lieferzeitpunkte sind nur bei ausdrücklicher schriftlicher
Zusage verbindlich. Soweit die Zurverfügungstellung von Servern oder
Serverdiensten Gegenstand des Vertrages ist, wird ausdrücklich der "früheste
Termin für die Anschaltung" vereinbart.
Gerät thiscode mit Leistungsverpflichtungen in Verzug, so ist der Kunde nur
dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn thiscode eine vom Kunden
gesetzte angemessene Nachfrist nicht einhält. Die Nachfristsetzung muss in
schriftlicher Form erfolgen. Die Nachfrist muss mindestens zwei Wochen
betragen.

§ 3 Pflichten des Kunden

Von diesen Bedingungen insgesamt oder teilweise abweichende
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn,
diesen wurde von thiscode schriftlich zugestimmt. Diese Bedingungen gelten
auch dann ausschließlich, wenn in Kenntnis entgegenstehender
Geschäftsbedingungen des Kunden von thiscode Leistungen vorbehaltlos
erbracht werden.

Der Kunde sichert zu, dass die von ihm gemachten Angaben richtig und
vollständig sind. Er verpflichtet sich, thiscode jeweils unverzüglich über
Änderungen der mitgeteilten Kontaktdaten sowie der sonstigen, für die
Vertragsdurchführung erforderliche Daten zu unterrichten.

Diese
Geschäftsbedingungen
gelten
auch
für
zukünftige
Geschäftsverbindungen zwischen thiscode und dem Kunden, selbst wenn sie
nicht erneut ausdrücklich vereinbart werden.

Der Kunde ist dazu verpflichtet, thiscode erkennbare Störungen, Mängel oder
Schäden unverzüglich anzuzeigen (Störungsmeldung) und alle Maßnahmen
zu treffen, die eine Feststellung der Mängel oder Schäden und ihre Ursachen
ermöglichen bzw. die Beseitigung der Störung erleichtern und beschleunigen.
Insbesondere ist der Kunde dazu verpflichtet alle zumutbaren Maßnahmen zur
Verhütung und Minderung von Schäden zu treffen.

Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können im Rahmen einer
Vertragsübernahme von thiscode auf einen oder mehrere Dritte übertragen
werden. Dem Kunden steht für den Fall der Vertragsübernahme das Recht zu,
den Vertrag fristlos zu kündigen.
thiscode ist berechtigt, dritte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen mit der
Erbringung von Teilen oder des ganzen Leistungsspektrums zu beauftragen.
thiscode ist berechtigt, die verwendete Internet-Infrastruktur und mit der
Durchführung beauftragte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen jederzeit ohne
gesonderte Mitteilung zu wechseln, insofern für den Kunden hierdurch keine
Nachteile entstehen.
thiscode ist jederzeit berechtigt, diese Geschäftsbedingungen mit einer
angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies
aufgrund
geänderter
Umstände
(z.
B.
Gesetzesoder
Rechtsprechungsänderung) erforderlich und für den Kunden zumutbar ist.
Jede Änderung wird allen Kunden durch Zusendung per E-Mail mitgeteilt. Der
Kunde ist in diesem Fall berechtigt, den Änderungen innerhalb von 14 Tagen
zu widersprechen. Ein Widerspruch des Kunden gilt als Kündigung des
Vertrages für den nächstmöglichen Kündigungstermin. Folgt kein
Widerspruch, gelten die Änderungen als angenommen.

§ 2 Leistungspflichten
Vertragsgegenstand,
Leistungspflichten,
Leistungsumfang
bzw.
Leistungsbeschreibung sowie ggf. besondere Systemvoraussetzungen
ergeben sich detailliert vorrangig aus der Leistungsbeschreibung des
jeweiligen Produkts, jeweiligen Einzelvertrag bzw. dessen Anlagen,
besonderen Vertragsbedingungen oder sonstigen Sondervereinbarungen.
thiscode erbringt seine Leistungen auf der Grundlage des derzeitigen Standes
des Internets und der technischen, rechtlichen und kommerziellen
Rahmenbedingungen für die Nutzung des Internets. thiscode ist nicht zur
Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten des Kunden entsprechend der
technischen Entwicklung, insbesondere bei unveränderter Entgelthöhe,
verpflichtet.
thiscode ist berechtigt, unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden,
seine Leistungen zu erweitern, zu verbessern und/oder dem technischen
Fortschritt anzupassen. Insbesondere wenn die Sicherheit des Serverdienste,
des Netzes oder gespeicherter Daten dies erfordern, oder wenn thiscode
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Leistungsanpassung verpflichtet ist.
Stellt thiscode Dienste oder Leistungen kostenlos zur Verfügung, hat der
Kunde auf ihre Erbringung keinen Erfüllungsanspruch. thiscode ist berechtigt
diese nach Ankündigung mit angemessener Frist jederzeit einzustellen oder
erklären, dass die Leistung zukünftig nur noch gegen Entgelt angeboten wird.

Weitere Leistungspflichten des Kunden ergeben sich aus dem mit ihm
abgeschlossenen Einzelvertrag, sofern einer abgeschlossen wurde.

Der Kunde ist dazu verpflichtet, von allen Daten, die er auf Server von
thiscode überträgt tägliche Sicherungskopien zu erstellen/erstellen zu lassen.
Insbesondere nach jedem Arbeitstag, an dem der Datenbestand durch ihn
bzw. seine Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verändert wurde. Diese
dürfen nicht auf dem Server selbst gespeichert werden auf welchen Sie
übertragen wurden. Insbesondere muss der Kunde vor der Installation von
Hard- oder Software eine vollständige Datensicherung durchführen. Dies gilt
auch vor jedem Beginn von Arbeiten von thiscode. Nach Möglichkeit wird der
Kunde hierauf rechtzeitig hingewiesen. Im Falle eines Datenverlustes wird der
Kunde die betreffenden Datenbestände nochmals unentgeltlich auf die Server
von thiscode hochladen und Konfigurationen wiederherstellen. Beauftragt der
Kunde thiscode mit der Datensicherung, hat der Kunde die von thiscode
gesicherten
Daten
auf
Vollständigkeit
und
Geeignetheit
zur
Datenrekonstruktion zeitnah und in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.
Unregelmäßigkeiten hat der Kunde thiscode unverzüglich mitzuteilen.
Der Kunde ist dazu verpflichtet, von thiscode zum Zwecke des Zugangs zu
deren Diensten und zur Identifizierung seiner Person gegenüber thiscode bei
Abgabe von Erklärungen die das Vertragsverhältnis betreffen, erhaltene
Passwörter und sonstige Zugangskennungen streng geheim zu halten und
Passwörter in regelmäßigen Abständen zu ändern. Alle Erklärungen, die unter
Nutzung einer solchen Zugangskennung abgegeben werden, gelten als durch
den Kunden erfolgt. Personen, die bei Abgabe einer solchen Erklärung das
Passwort des Kunden verwenden, gelten gegenüber thiscode als vom Kunden
für die Abgabe der jeweiligen Erklärung bevollmächtigt.
Der Kunde hat thiscode unverzüglich zu informieren und das Passwort sofort
zu ändern, sobald er davon Kenntnis erlangt oder er Anlass zu der Vermutung
hat, dass einem unbefugten Dritten eine Zugangskennung oder das Passwort
bekannt ist. Wird ein Passwort wiederholt falsch eingegeben oder bei
begründetem Verdacht, dass Zugangsdaten eines Nutzers unberechtigt durch
Dritte genutzt werden, ist thiscode berechtigt, die Möglichkeit des
Netzzugangs zu unterbinden. Der Kunde trägt das Risiko einer unberechtigten
Verwendung von Passwörtern. Sollten infolge Verschuldens des Kunden Dritte
durch Missbrauch der Passwörter Leistungen von thiscode nutzen, haftet der
Kunde gegenüber thiscode auf Nutzungsentgelt und Schadenersatz.
Dem Kunden obliegt die Bereitstellung der notwendigen funktionsfähigen
technischen Infrastruktur (z. B. Hardware, Software mit TCP/IP-Protokoll,
Browser, Modem, Telekommunikationsverbindung etc.), die für die Nutzung
der Dienste von thiscode erforderlich ist. Dem Kunden obliegt außerdem die
allgemeine Administration im Umgang mit den von thiscode zur Verfügung
gestellten Diensten/Leistungen.

Soweit dem Kunden feste IP-Adressen zur Verfügung gestellt werden, behält
sich thiscode vor diese zu ändern, wenn dies aus technischen oder rechtlichen
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Falls der Kunde eine Pflichtverletzung gemäß diesen Geschäftsbedingungen,
oder ergänzenden Geschäftsbedingungen, zu vertreten hat, ist er zum Ersatz
des thiscode aus der Pflichtverletzung entstehenden Schadens verpflichtet.
Der Kunde stellt thiscode von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer
solchen schuldhaften Pflichtverletzung beruhen. Schadenersatzansprüche
bleiben ausdrücklich vorbehalten.

§ 4 Vertragsschluss, Vertragslaufzeit, Kündigung
Der Vertrag kommt durch Annahme des Vertragsangebots des Kunden
seitens thiscode zustande. Die Annahme wird entweder ausdrücklich erklärt
oder ist im Beginn der Ausführung der Leistung durch thiscode zu sehen.
Dieser Tag stellt, ungeachtet des Datums der Zahlung, den Beginn des
Vertrages und der Abrechnung dar. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Kunde
keinen Erfüllungsanspruch. thiscode ist jedoch berechtigt, die Leistung als
Vorleistung zu erbringen.
Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Mindestvertragslaufzeit 12 Monate
und die Frist für die ordentliche Kündigung sechs Wochen zum Ende der
Vertragslaufzeit. Falls nicht abweichend vereinbart, verlängert sich der Vertrag
mangels Kündigung um die jeweilige Mindestvertragslaufzeit, höchstens aber
um ein Jahr. Maßgeblich ist der Zugang der Kündigungserklärung.
Ein auf bestimmte Laufzeit oder Mindestvertragslaufzeit laufendes
Vertragsverhältnis kann von thiscode frühestens nach einem Monat mit einer
Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden. Dies gilt auch,
wenn der Vertrag sich um eine bestimmte Zeit verlängert hat.
Ein auf unbestimmte Zeit laufendes Vertragsverhältnis kann von beiden
Parteien ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 30 Tagen zum
Monatsende gekündigt werden.
Es erfolgt keine Erstattung bei einer vorzeitigen Kündigung, sofern nicht die
Kündigung durch thiscode verschuldet worden ist. Dies gilt ebenso für andere
abtrennbare Einzelleistungen eines Vertrages oder zusätzlich gebuchte
Optionen. Ausgleichsansprüche des Kunden anlässlich der Beendigung des
Vertrages sind ausgeschlossen.
Stellt einer der von thiscode für die Vertragserfüllung wesentlichen
technischen Leistungen beauftragten Dritten seine Leistungen ganz oder
teilweise ein, ohne dass thiscode dies zu vertreten hat, so kann thiscode den
Vertrag mit einer Frist von 14 Tagen außerordentlich kündigen.
Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung
aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt für thiscode insbesondere vor,
wenn





der Kunde mit der Zahlung der Entgelte mehr als 14 Kalendertage in
Verzug gerät.
schuldhaft gegen eine wesentliche Vertragspflicht verstößt, und der
Kunde trotz Abmahnung innerhalb angemessener Frist nicht Abhilfe
schafft.
über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren beantragt,
eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.

Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, wobei eine
Übersendung per Telefax zur Wahrung dieser Form genügt. Die Schriftform
wird auch durch eine E-Mail gewahrt, die der elektronischen Form des § 126a
BGB genügt (sog. qualifizierte elektronische Signatur). Ausdrücklich
klargestellt wird, dass eine Kündigung per E-Mail, die nicht der elektronischen
Form des § 126a BGB entspricht, das Schriftformerfordernis nicht wahrt.
Sofern thiscode eine entsprechende Kündigungsfunktion zur Verfügung stellt,
kann der Vertrag auch über einen passwortgeschützten Bereich innerhalb
seiner Internetpräsenz wirksam gekündigt werden.

§ 5 Preise und Zahlung, Verzug
Soweit Preise sich nicht aus dem jeweiligen Vertrag ausdrücklich ergeben,
sind diese der jeweils gültigen Preisliste zu entnehmen. Die Preise verstehen
sich, soweit sie sich ausschließlich an gewerbliche Kunden richten, netto zzgl.
der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer, sonst, insbesondere an
Verbraucher gerichtete Preise, verstehen sich einschließlich der jeweils
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird regelmäßig
auch separat ausgewiesen.
thiscode ist berechtigt, im Falle einer Änderung des gesetzlich
vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes während der Vertragslaufzeit die
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Endpreise für Waren oder Leistungen, die im Rahmen von
Dauerschuldverhältnissen geliefert oder erbracht werden, ab dem Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Änderung des Umsatzsteuersatzes entsprechend
anzupassen. In diesem Fall erfolgt eine separate Abrechnung des
Leistungszeitraumes vom Beginn des Abrechnungszeitraumes bis zum
Änderungszeitpunkt und des Leistungszeitraumes vom Änderungszeitpunkt
bis zum Ende des Abrechnungszeitraumes.
thiscode ist dazu berechtigt, durch schriftliche oder elektronische (d. h. per EMail) Mitteilung an den Kunden mit einer Ankündigungsfrist von zwei Monaten
eine Anpassung der Entgelte und Leistungsinhalte vorzunehmen, sofern diese
den Kunden nicht unangemessen benachteiligen. Voraussetzungen und
Gründe für eine solche Leistungs- oder Entgeltänderung können technische,
rechtliche oder im Einzelfall auch wirtschaftliche Erfordernisse eine
Anpassung begründen. Die Änderung erfolgt in der Art und in dem Ausmaß,
dass ein möglichst ausgewogener Ausgleich der beiderseitigen Interessen
erfolgt. Will der Kunde den Vertrag nicht zu den geänderten Tarifen fortführen,
ist er zur außerordentlichen, schriftlichen Kündigung mit einer Frist von 4
Wochen zum Änderungszeitpunkt berechtigt. Im Übrigen sind Rechte des
Kunden hieraus ausgeschlossen. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern der
Kunde der Preiserhöhung nicht binnen 4 Wochen nach Zugang der
Änderungsmitteilung widerspricht. thiscode verpflichtet sich, den Kunden mit
der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs
hinzuweisen.
Nutzungsunabhängige Entgelte sind für die jeweilige Vertragslaufzeit im
Voraus fällig und zahlbar, falls mit dem Kunden kein abweichender
Abrechnungszeitraum vereinbart ist. Nutzungsabhängige Entgelte sind mit
dem Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums fällig und zu zahlen. Alle
Entgelte richten sich nach den jeweils mit dem Kunden hierfür vereinbarten
Preisen.
Die Rechnung wird dem Kunden per E-Mail zugestellt oder in einem
passwortgeschützten Bereich innerhalb der Internetpräsenz von thiscode
eingestellt und kann dort von ihm abgerufen werden. Verlangt der Kunde eine
Versendung der Rechnung auf dem Postweg, ist thiscode berechtigt, hierfür
pro Rechnung ein Entgelt nach aktueller Preisliste zu verlangen.
Der Kunde kommt auch ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht innerhalb von
14 Tagen nach Zugang einer Rechnung oder der Mitteilung, dass die
Rechnung in einem passwortgeschützten Bereich innerhalb der
Internetpräsenz von thiscode eingestellt worden ist, bezahlt.
Ermächtigt der Kunde thiscode beim Vertragsabschluss, die von ihm zu
leistenden Zahlungen durch Einzugsermächtigung von einem von ihm
genannten Konto abzubuchen, ist der Kunde verpflichtet, für ausreichende
Deckung des Kontos zu sorgen. Die Ermächtigung erstreckt sich auch auf
nachträglich anfallende und variable Entgelte, sonstige Kaufpreise oder
Provisionen sowie vom Kunden mitgeteilte neue Bankverbindungen. Kann die
Abbuchung vom Konto des Kunden mangels Deckung nicht erfolgen bzw. wird
diese auf Veranlassung des Kunden rückabgewickelt, ist thiscode berechtigt,
die entstandenen Kosten (z. B. Rücklastschriftgebühren) zusätzlich als
Mindestschaden geltend zu machen. Außerdem ist thiscode berechtigt, eine
Bearbeitungsgebühr gemäß der jeweils aktuellen Preisliste pro Lastschrift zu
berechnen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass tatsächlich kein bzw. ein
wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
Eine Bezahlung per Kreditkarte ist abhängig von dem Ergebnis einer
Bonitätsprüfung möglich. Auch bei erteilter Einverständniserklärung behält
sich thiscode das Recht vor, die Zahlungsart Kreditkarte nicht anzubieten.
Bei Zahlung auf Rechnung sind alle Rechnungen von thiscode sind innerhalb
von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar. Maßgebend ist das
Datum des Eingangs der Zahlung bei thiscode
Wenn der Kunde einen mit ihm vertraglich pauschal vereinbarten
Nutzungsumfang (z. B. Traffic) überschreitet, ist er zur Zahlung des
entsprechenden angemessenen zusätzlichen Entgelts verpflichtet. Wenn der
Kunde einen ihm pauschal zur Verfügung gestellten Nutzungsumfang nicht
oder nur teilweise in Anspruch nimmt, ermäßigen sich die vereinbarten
Entgelte nicht, es sei denn dem Kunden steht ein Minderungsrecht gemäß den
in diesen Geschäftsbedingungen beschriebenen Gewährleistungen zu.
Der - nicht nutzungsabhängige - Vergütungsanspruch bleibt auch unberührt,
soweit Störungen der Qualität des Zugangs zum Internet und/oder des
Datenverkehrs im Internet aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von
sonstigen Ereignissen, die thiscode nicht zu vertreten hat (z. B. Ausfall von
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Kommunikationsnetzen und/oder Gateways anderer Betreiber), beruhen. Der
Kunde kann jedenfalls keine Ansprüche (auf Rückvergütung) ableiten, sofern
sich eine Störung über keinen längeren Zeitraum als einen Werktag erstreckt.
Bei erheblichen Beeinträchtigungen über einen wesentlichen Zeitraum (von
mindestens 8 Tagen) ist der Kunde jedoch zur fristlosen Kündigung berechtigt.
Gegen Forderungen kann der Kunde nur mit unwidersprochenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Entsprechendes gilt für
sonstige evtl. Leistungsverweigerungsrechte mit Ausnahme des Rechts aus §
320
BGB.
Dem
Kunden
steht
die
Geltendmachung
eines
Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegenansprüchen aus demselben
Vertragsverhältnis zu.
Im Verzugsfall ist thiscode berechtigt, Zinsen in Höhe von zehn Prozent
jährlich über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB, sowie für jede
Mahnung eine Mahngebühr gemäß der jeweils aktuellen Preisliste zu
verlangen. Dem Kunden ist jedoch der Nachweis gestattet, dass thiscode ein
Zinsschaden überhaupt nicht entstanden ist oder dieser wesentlich niedriger
ist als die jeweils gültige Pauschale. Verzug tritt spätestens 14 Kalendertage
nach Fälligkeit der Forderung und Zugang einer Rechnung ein.

§ 6 Datenschutz
Der Kunde wird besonders auf die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz
hingewiesen. thiscode wird alle anwendbaren Datenschutzbestimmungen
beachten und ihre technischen Einrichtungen entsprechend gestalten. Das
Personal von thiscode ist dementsprechend verpflichtet.
thiscode bedarf zur sinnvollen Nutzung, zum Betrieb und zur
Weiterentwicklung des Dienstes einiger Daten des Benutzers. thiscode erhebt,
verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden, soweit diese für
die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung und Änderung des mit ihm
begründeten Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten). thiscode
erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden über die
Inanspruchnahme der von thiscode angebotenen Dienste, soweit dies
erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme dieser Dienste zu
ermöglichen (Nutzungsdaten) oder um die Nutzung dieser Dienste
abzurechnen (Abrechnungsdaten).
thiscode ist es ebenfalls erlaubt, personenbezogene Daten des Kunden für
Zwecke der Beratung, der Werbung, der Marktforschung oder zur
bedarfsgerechten Gestaltung der von thiscode angebotenen Waren und
Dienstleistungen zu verarbeiten und zu nutzen. Der Kunde erteilt hierzu bei
Vertragsschluss seine ausdrückliche Einwilligung. Diese weitergehende
Datenverwendung kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung widersprochen
werden. Im Falle des Widerspruchs kann es aus technischen Gründen
kurzfristig noch zu weiteren Zusendungen kommen.
Adress- und Negativdaten werden an andere verbundene Unternehmen von
thiscode und eine zentrale Datei übermittelt, die von thiscode zum Zwecke des
Schutzes aller verbundenen Unternehmen geführt wird. Anderen verbundenen
Unternehmen von thiscode werden diese Daten bei berechtigtem Interesse
zweckgebunden zur Verfügung gestellt.
Für die Sicherheit der von ihm ins Internet übermittelten und auf Servern
gespeicherten Daten trägt der Kunde vollumfänglich selbst Sorge.
thiscode weist den Kunden darauf hin, dass der Datenschutz bei
Datenübertragung in offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen
Stand der Technik, nicht umfassend gewährleistet werden kann, insbesondere
dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist, dass der Datenschutz
von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von thiscode liegenden
Personen und Institutionen missachtet wird. Außerdem ist es möglich, dass
eine Nachricht, die aufgrund ihrer Adressierung den Geltungsbereich des
Bundesdatenschutzgesetzes nicht verlassen sollte, diesen trotzdem verlässt.
thiscode informiert Kunden ferner vorsorglich darüber, dass unverschlüsselt
über das Internet übertragene Daten nicht sicher sind und von Dritten zur
Kenntnis genommen und verändert werden können. Andere Teilnehmer im
Internet sind u. U. technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit
einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Von einer
unverschlüsselten Übertragung von personenbezogenen oder anderen
geheimhaltungsbedürftigen Daten ist deshalb abzuraten.

§ 7 Urheberrechte, Lizenzvereinbarungen
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thiscode räumt dem Kunden, an zur Verfügung gestellter eigener und fremder
Software, ein zeitlich auf die Laufzeit des Vertrages beschränktes nichtausschließliches (einfaches) Nutzungsrecht ein. Die Übertragung, außer mit
Zustimmung von thiscode im Wege der Vertragsübernahme, sowie die
Einräumung von Unterlizenzen an Dritte sind nicht gestattet. Die weitere
Nutzung nach Vertragsbeendigung ist nicht erlaubt, Kopien von überlassener
Software wird der Kunde nach Vertragsbeendigung löschen.
Für Open Source Programme gelten abweichende Regelungen. Hier finden
die jeweils zugehörigen Lizenzbestimmungen Anwendung.
Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen der jeweiligen Softwarehersteller
und, wenn einschlägig, die hersteller- bzw. softwarespezifischen
Zusatzbedingungen von thiscode.

§ 8 Geheimhaltung
Beide Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche ihnen im Zusammenhang
mit dem Vertragsverhältnis zugänglich werdende vertraulichen Informationen,
insbesondere solche, die beispielsweise als vertraulich bezeichnet werden
oder nach sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis zu
werten sind, unbefristet geheim zu halten und - soweit dies nicht zur
Erreichung des Vertragszwecks geboten ist - weder aufzuzeichnen noch
weiterzugeben oder sonst zu verwerten. Insbesondere der Bereich der
Abwicklung, technische Aspekte und alle sonstigen der Öffentlichkeit nicht
zugänglichen Informationen sind vertraulich zu behandeln. Durch geeignete
vertragliche Abreden mit Arbeitnehmern und/oder sonstigen Beauftragten wird
weiter sichergestellt, dass auch diese - ebenfalls unbefristet - jede Weitergabe
oder sonstige unbefugte Verwendung solcher vertraulicher Informationen
unterlassen. Die Geheimhaltung schließt auch ein, dass verhindert wird, dass
Unbefugte
Zugang
zu
den
Informationen
erhalten.
Die
Geheimhaltungsverpflichtung
gilt
über
die
Beendigung
des
Vertragsverhältnisses hinaus fort.

§ 9 Haftung
thiscode haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur nach Maßgabe der
nachstehenden Regelungen.
thiscode haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen
Vorschriften.
Bei leichter Fahrlässigkeit haftet thiscode nur bei Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In diesen
Fällen haftet thiscode lediglich in Höhe des vorhersehbaren, vertragstypischen
Schadens.
In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung für alle übrigen Schäden,
insbesondere Folgeschäden, mittelbare Schäden oder entgangenen Gewinn,
ausgeschlossen.
Vorstehende Beschränkungen gelten nicht bei einer Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit, sowie bei einer Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.
Soweit die Haftung von thiscode ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die Haftung der Arbeitnehmer, sonstigen Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen von thiscode.
Im Anwendungsbereich des Telekommunikationsgesetzes (TKG) bleibt die
Haftungsregelung des § 44a TKG in jedem Fall unberührt.
thiscode kann für die korrekte Funktion von Infrastrukturen und
Übertragungswegen des Internets oder darüber übermittelte Informationen
(weder für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität noch dafür, dass
sie frei von Rechten Dritter sind), soweit diese nicht im Verantwortungsbereich
von thiscode liegen, keine Haftung übernehmen. Auch im Übrigen haftet
thiscode
nicht
für
Nutzungsausfälle,
die
außerhalb
ihres
Verantwortungsbereichs durch Dritte verschuldet wurden.

§ 10 Freistellungsanspruch
Der Kunde verpflichtet sich, thiscode im Innenverhältnis von allen etwaigen
Ansprüchen
Dritter
freizustellen,
die
auf
rechtswidrigen
oder
rechtsverletzenden Handlungen des Kunden oder inhaltlichen Fehlern der von
diesem zur Verfügung gestellten Informationen beruhen. Dies gilt
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insbesondere für Urheber-, Marken-,
Wettbewerbsrechtsverletzungen.

§ 11 Anwendbares
Gerichtsstand

Recht,

Namens-,

Datenschutz-

Erfüllungsort

und

und

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG).
Erfüllungsort ist der Sitz von thiscode.
Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebende
Streitigkeiten ist, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens oder im
Inland ohne Gerichtsstand ist, Düsseldorf. thiscode kann auch im
Gerichtsstand des Kunden Klage erheben. Dies gilt auch für die
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts.

§ 12 Sonstiges
Alle Informationen und Erklärungen seitens thiscode, mit Ausnahme von
Kündigungserklärungen, können auf elektronischem Weg an den Kunden,
insbesondere über einen passwortgeschützten Bereich innerhalb der
Internetpräsenz von thiscode oder per E-Mail an die vom Kunden mitgeteilte
E-Mail-Adresse, gerichtet werden.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen
bedürfen - soweit es sich nicht um eine Änderung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen handelt - zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bzw.
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz. Dies gilt
auch für eine Abänderung dieses Formerfordernisses. Die Versendung von
Mitteilungen an thiscode per (einfacher) E-Mail genügt der Schriftform im
Übrigen nur dann, wenn dies in diesen Geschäftsbedingungen ausdrücklich
zugelassen ist.
Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von thiscode auf einen Dritten
übertragen.
Alle im EDV-System von thiscode auf dauerhaftem und unveränderlichem
Träger gespeicherten, elektronisch verarbeiteten Register mit Daten sind als
Beweismittel der Datenübertragungen, Verträge und ausgeführten Zahlungen
zwischen den Parteien zugelassen.
Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden oder
sollte der Vertrag eine ausfüllungsbedürftige Lücke enthalten, so berührt dies
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten
sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.
Gleiches gilt im Falle einer Vertragslücke.
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