Allgemeine Geschäftsbedingungen der runIT solutions GmbH (FN 189492s)
Fassung vom 03.05.2010 / wegen Umfirmierung vom 04.01.2013
I.
1.1.

Allgemeines

Di e Allgemeinen Geschäftsbedi ngungen der runIT s ol uti ons GmbH (na chfol gend kurz di e "AGB") gel ten für
s ä mtl i che Verträ ge, wel che von der runIT s ol uti ons GmbH (na chfol gend kurz "runIT") mi t ei nem Dri tten
(na chfolgend der "Kunde") a bges chl os s en werden. Verträ ge s i nd s ä mtl i che a us drückl i ch oder konkl udent,
s chri ftlich oder mündlich geschlossen Vereinbarungen über den Kauf oder Verkauf von Waren s owie die Erbringung
von Di ens tl ei s tungen.

1.2.

Für s ä mtliche Verträge zwischen runIT und dem Kunden gelten a usschließlich diese AGB. Entgegens tehende oder
von di esen AGB abweichende Bedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn si e von runIT a us drückl i ch
und s chriftlich a nerkannt werden. Auch Vertragserfüllungshandlungen durch runIT gelten nicht als Zusti mmung zu
von di es en AGB a bwei chenden Vertra gs bedi ngungen.

1.3.

Von di esen AGB abweichende oder diese ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und gelten nur für
da s jewei l i ge Rechts ges chä ft, ni cht je doch für a ndere, i ns bes ondere Fol geges chä fte.

1.4.

Di ese AGB gelten auch für alle zukünftigen Verträge mit dem Kunden. Änderungen der AGB gelten a l s genehmi gt
und s ind in der geänderten Fassung a uch auf bestehende Verträge anwendbar, wenn der Kunde ni cht i nnerha l b
ei nes Monats nach Übermittlung der geänderten AGB dagegen schriftlich Widerspruch erhebt. Di e Übermi ttl ung
der geä nderten AGB ka nn a uch a uf el ektroni s chem Wege (per e -ma i l ) erfol gen. Wi ders pri cht der Kunde
fri s tgerecht, s o gelten die a lten AGB für die zu diesem Zeitpunkt aufrechten Verträge weiter. runIT steht i n di es em
Fa l l allerdings das Recht zu, den mit dem widersprechenden Kunden bestehenden Vertrag mit s oforti ger Wi rkung
a ufzul ös en.

II.
2.1

Vertragsabschluss und Entgelt

Sä mtliche Angebote, die von runIT abgegeben werden, sind frei bl ei bend und nur rechts verbi ndl i ch, wenn s i e
s chri ftl i ch a bgegeben oder – s ofern mündl i ch a bgegeben – s chri ftl i ch na chträ gl i ch bes tä ti gt wurden.

2.2.

Ei n Angebot eines Kunden bedarf einer s chriftlichen Auftragsbestätigung durch runIT, wobei runIT auch berechti gt
i s t, da s Angebot des Kunden durch Erfül l ung a nzunehmen.

2.3.

Von runIT bekannt gegebene Leistungsentgelte bzw. Preise oder veröffentlichte Preislisten sind frei bl ei bend und
nur rechts verbindlich, wenn sie schriftlich a bgegeben oder – wenn mündl i ch a bgegeben – s chri ftl i ch bes tä ti gt
wurden. Die von runIT bekannt gegebenen Preise sind Nettopreise und beinhalten, s oweit es sich um den Verka uf
von Wa ren ha ndel t ni cht di e Kos ten für Fra cht, Verpa ckung, Vers i cherung oder Ins ta l l a ti on.

2.4.

Von runIT zu erbringende oder erbrachte Dienstleistungen sind nach den jeweils gültigen Tarifen, welche von runIT
dem Kunden über Anfrage jederzei t beka nnt gegeben werden, zu vergüten. Di ens tl ei s tungen werden na ch
Zei taufwand berechnet, wobei die kleinste Zeiteinhei t 10 Mi nuten da rs tel l t. Wegzei ten zum und vom Kunden
gel ten a l s vom Kunden zu beza hl e nder Zei ta ufwa nd.

III.
3.1.

Dienstleistungen

Der Kunde i st verpflichtet, die Voraussetzungen für eine ordnungs gemä ße Lei s tungs erbri ngung durch runIT zu
s cha ffen. Dies beinhaltet die Verpflichtung des Kunden, Informationen vollständig und zeitgerecht zur Verfügung zu
s tel l en s owi e erforderl i chenfa l l s den Zuga ng für runIT zur Ha rdwa re zu ermögl i chen.

3.2.

Der Kunde i st verpflichtet, einen Mi ta rbei ter zu benennen, wel cher gegenüber runIT den Kunden bi ndende
Erkl ä rungen abzugeben berechtigt ist. Unterl ä s s t di es der Kunde, s o da rf runIT da von a us gehen, da s s jeder
Mi ta rbei ter des Kunden berechti gt i s t, Erkl ä run gen na mens und für Rechnung des Kunden a bzugeben.

3.3.

Der Kunde i s t verpfl i chtet, a l l fä l l i ge von runIT gel i eferte Zwi s chenberi chte unverzügl i ch da hi ngehend zu
überprüfen, ob die darin enthaltenen Informationen zutreffen und di es e gegebenenfa l l s gegenüber runIT bei
s ons ti gem Verl us t von Gewä hrl ei s tungs - oder Ha ftungs a ns prüchen unverzügl i ch s chri ftl i ch zu rügen.

3.4.

Der Kunde haftet gegenüber runIT unbeschränkt dafür, dass sämtliche von i hm berei tges tel l ten Inha l te frei von
Rechten Dritter s ind, er – s oweit es für di e Di ens tl ei s tungen von runIT erforderl i ch i s t – da s unbes chrä nkte
Werknutzungs recht bes i tzt und runIT di e Inha l te frei benutzen s owi e bea rbei ten ka nn.
Sei te 1 von 7

3.5.

Indivi duell erstellte Software einschließlich Programmadaptierungen bedürfen einer Abnahme durch den Kunden.
Di e Abnahme hat innerhalb von zwei Wochen a b Verständigung über die Fertigstellung der Arbeiten durch runIT zu
erfol gen. Die Abnahme ist vom Kunden in einem Protokoll zu bestätigen. Nimmt der Kunde da s Arbei ts ergebni s ,
ohne dazu berechtigt zu s ein, nicht als mängelfrei a b, gilt die gelieferte Software oder das a daptierte Programm als
mi t Abl auf der zweiwöchigen Frist als mängelfrei abgenommen. Etwaige auftretende oder vorhandene Mä ngel (wie
z.B. Abwei chungen von der s chriftlich vereinbarten Leistungsbeschreibung) s ind s ei tens des Kunden gegenüber
runIT a usreichend dokumentiert und schriftlich zu rügen. Liegen wesentliche Mä ngel vor, s oda s s der Echtbetri eb
ni cht begonnen oder fortgesetzt werden kann, hat nach Mä ngelbehebung eine neuerliche Abna hme zu erfol gen.
Der Kunde i st nicht berechtigt, die Abnahme von Software wegen unwes entl i cher Mä ngel a bzul ehnen. Di es e
Bes ti mmungen gel ten s i nngemä ß für di e Abna hme s ons ti ger von runIT erbra chter Di ens tl ei s tungen.

3.6.

Sol lte s ich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftrages gemäß Lei s tungs bes chrei bung
ta ts ächlich oder juristisch unmöglich ist, verpflichtet sich runIT dies dem Kunden anzuzeigen. Ändert der Kunde di e
Lei stungsbeschreibung daraufhin nicht entsprechend ab oder schafft er nicht die erforderlichen Vora us s etzungen
für ei ne adäquate Ausführung, ist runIT berechtigt, die weitere Ausführung a bzulehnen. Ist die Unmögl i chkei t der
Aus führung di e Fol ge ei nes Vers ä umni s s es des Kunden oder ei ner na chträ gl i chen Änderung der
Lei stungsbeschreibung durch den Kunden, ist runIT berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten. Lehnt runIT die weitere
Aus führung berechtigter Weise ab oder tri tt runIT vom Auftra g zurück, ha t der Kunde da s verei nba rte Entgel t
dennoch abzugsfrei a n runIT zu bezahlen. Unterbleibt eine Leistung von runIT aus Gründen, die i n der Sphä re des
Kunden l iegen, so erhält runIT wei terhi n da s vol l e verei nba rte Entgel t. In jedem Fa l l mus s s i ch runIT ni cht
a nrechnen l a s s en, wa s s i e s i ch durch da s Unterbl ei ben der Lei s tung a l l enfa l l s ers pa rt hä tte.

3.7.

Ei n Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen erfolgt a uf Kosten und Gefa hr
des Auftra ggebers .

3.8.

Schul ungen und Erklärungen oder s onstige Auskünfte, die nicht bereits i m Leistungs umfa ng des urs prüngl i chen
Vertra gs entha l ten s i nd, werden ges ondert i n Rechnung ges tel l t.

IV.
4.1.

Lieferung von Waren

Von runIT bekannt gegebene Fristen für die Lieferung von Wa ren oder Erbri ngung von Di ens tl ei s tungen s i nd
unverbindlich, es s ei denn, dass diese a usdrücklich als "Fixtermin" verei nba rt s i nd. Bei Verzug von runIT i s t ei n
Rücktri tt vom Vertrag nur nach s chriftlicher Setzung einer angemessenen, jedenfalls aber mi ndestens 4-wöchi gen
Na chfrist und – a usgenommen für Fälle des Vorsatzes oder grobe Fahrlässigkeit, welche der Kunde zu beweisen hat
– nur unter Aus s chl us s von Scha deners a tz zul ä s s i g.

4.2.

Bei Aufträ gen, di e mehrere Ei nhei ten oder Progra mme umfa s s en, i s t runIT berechti gt, Tei l l i eferungen
durchzuführen und Tei l rechnungen zu l egen.

V.
5.1.

Gewährleistung / Haftung bei Kauf von Waren

Der Kunde i s t verpfl i chtet, jede Li eferung unverzügl i ch na ch Erha l t i m Hi nbl i ck a uf Vol l s t ä ndi gkei t und
Mä ngelfreiheit zu untersuchen. Mä ngel rügen s i nd runIT l ä ngs tens bi nnen zwei Werkta gen a b Empfa ng der
Li eferung s chri ftl i ch mi tzutei l en. Da s Ri s i ko der Übermi ttl ung der Mä ngel rüge trä gt der Kunde.

5.2.

Di e Gewährleistungsfrist beträgt 12 Mona te ab Li eferung. Schadenersatzansprüche des Kunden verjähren ebenfalls
i nnerhalb der absoluten Frist von 12 Monaten a b Lieferung. Gewährleistungs- und/oder Schadeners a tza ns prüche
müs s en i nnerha l b der 12-Mona ts fri s t geri chtl i ch gema cht werden.

5.3.

Im Fa lle eines rechtzeitig und s chriftlich gerügten Ma ngel s wi rd di e ma ngel ha fte Wa re na ch Wa hl von runIT
kos tenlos ersetzt oder repariert, s ofern der Ma ngel nicht durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden i s t. Wei ter
Ans prüche bestehen nicht und übernimmt runIT i ns bes ondere kei ne wei tere Ha ftung für ei nen Verl us t oder
Scha den (ei ns chl i eßl i ch entga ngener Gewi nn), wel chen der Kunde erl ei det.

5.4.

Di e Haftung von runIT ist i n jedem Fall der Höhe nach beschränkt mit dem Wert der gelieferten Wa re, hins i chtl i ch
der ei n Ma ngel vorl i egt.
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VI.
6.1.

Gewährleistung / Haftung bei Softwareerstellung, Programmierung, Eingriffen in EDVSysteme sowie sonstigen Dienstleistungen
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Software nach dem Stand der Technik nicht vol l kommen fehl erfrei ers tel l t
werden kann. Ein Mangel bei einer von runIT progra mmi erten oder s ons t a da pti erten Softwa re , wel cher den
Kunden zu Gewährleistung und/oder Schadenersatz berechtigt, liegt demnach nur vor, wenn die Software von den
vom Kunden vorgegebenen Spezi fi ka ti onen a bw ei cht und di es e Abwei chung unter Tes tbedi ngungen
reproduzierbar i st. Bei Änderungen oder Ergänzungen eines berei ts bes tehenden Progra mms bezi eht s i ch di e
Gewä hrleistung/Haftung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährl ei s tung/Ha ftung für da s urs prüngl i che
Progra mm l ebt da durch ni cht wi eder a uf.

6.2.

Gewä hrleistungspflichtige Mä ngel werden durch Verbesserung oder Neuherstellung binnen a ngemes s ener Fri s t
behoben. Wandlung oder Preisminderung sind ausges chl os s en und von runIT ni cht ges chul det. Im Wege des
Scha deners a tzes

i s t der Kunde nur berechti gt, Na tura l res ti tuti on zu fordern. Wei tergehende

Scha denersatzansprüche, insbesondere a uf entgangenen Gewinn , sind a usgeschlossen. Die Haftung von runIT ist i n
jedem Fall der Höhe nach beschränkt mit dem Wert der Auftragssumme des Vertrages, hinsi chtl i ch des s en runIT
ei ne Ha ftung tri fft. Ei ne Ha ftung für l ei chte Fa hrl ä s s i gkei t i s t a us ges chl os s en.
6.3.

Di e Gewährleistungsfrist beträgt 12 Mona te ab Abnahme der Leistung gemäß Punkt 3.5. Schadenersatza ns prüche
verjä hren i nnerha l b der a bs ol uten Fri s t von 12 Mona ten a b Abna hme. Gewä hrl ei s tungs - und/oder
Scha deners a tza ns prüche müs s en i nnerha l b der 12-Mona ts fri s t geri chtl i ch gema cht werden.

6.4.

Es besteht keine Haftung von runIT, sofern der Ma ngel a ufgrund von nicht von runIT vorgenommenen Änderungen
a n der Konfi gura ti on des Sys tems na ch Ins ta l l a ti on und Inbetri ebna hme a ufgetreten i s t.

6.5.

runIT ha ftet ni cht für Fehl er, Störungen oder Schä den, di e a uf uns a chgemä ße Bedi enung, geä nderte
Betri ebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwendung ungeeigneter Organis a ti ons mi ttel und
Da tenträger, s oweit s olche vorgeschrieben sind, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von
den Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf nicht von runIT verschuldete Tra nsportschäden zurückzuführen
s i nd.

6.6.

Für Progra mme, die durch eigene Programmierer des Kunden oder durch Dritte na chträ gl i ch verä ndert werden,
entfä l l t jegl i che Ha ftung von runIT.

6.7.

runIT haftet nicht und übernimmt auch keine Gewähr dafür, dass die vom Kunden bestellte/bea uftra gte Lei s tung
(Ha rdware, Software, Server etc.) mit dem beim Kunden vorhandenen System zusammenarbei tet; di es gi l t ni cht,
s ofern der Kunde Standardsoftware verwendet oder runIT die Funktionalität i m Ei nzelfall a us drückl i ch ga ra nti ert
ha t.

VII.

Zahlungsbedingungen

7.1.

Di e von runIT gel egten Rechnungen s i nd i nnerha l b von zehn Ta gen a b Rechnungs erha l t fä l l i g.

7.2.

Bei Aufträgen, die mehrere Ei nheiten (z.B. Programme und/oder Schul ungen, Rea l i s i erungen i n Tei l s chri tten,
Li eferung von Waren, etc.) umfassen, i st runIT berechtigt, nach Li eferung jeder ei nzel nen Ei nhei t oder Lei s tung
ges ondert Rechnung zu l egen.

7.3.

Gerä t der Kunde in Zahlungsverzug, ist runIT berechtigt, die la ufenden Arbei ten ei nzus tel l en und vom Vertra g
zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten s owie der entgangene Gewi nn s i nd vom Kunden zu tra gen. Bei
Za hlungsverzug sind Verzugszinsen i n der Höhe von 8 % p.a . über dem Basiszinssatz unabhängig vom Verschulden –
und da rüber hi na us Scha deners a tza ns prüche – zu beza hl en.

7.4.

Aufrechnungen des Kunden gegenüber runIT mit anderen a l s von runIT gegenüber dem Kunden a us drückl i ch
zugestandenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Kunden s owi e Zurückbeha l tungs rechte des
Kunden s i nd a us ges chl os s en.

7.5.

Ei nwendungen gegen die in Rechnung ges tel l ten Forderungen s i nd vom Kunden i nnerha l b von 10 Ta gen a b
Rechnungs da tum zu erheben, a ndernfa l l s di e Forderung a l s a nerka nnt gi l t.

7.6.

Al l fällige runIT entstehende gerichtliche Kosten der Geltendmachung oder Durchsetzung von Forderungen gegen
den Kunden s i nd von di es em i n ta ts ä chl i ch a ngefa l l ener Höhe zu tra gen. Der Kunde ha t runIT für di e
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a ußergerichtlichen Betreibungskosten einen Betrag in Höhe von 15% des a usstehenden Betrages a l s pa us cha l en
Kos ten- und Aufwa nders a tz zu beza hl en.
7.7.

runIT i st berechtigt, für Dienstleistungen a m Ende jeden Monats für diesen Mona t da s Entgel t zu verl a ngen. Für
Hos ting-Aktivitäten (insb. Punkt XII. unten) ist runIT berechtigt, das Entgelt monatlich i m Vorhinein mit dem Ers ten
ei nes jeden Mona ts für den ges a mten Mona t i n Rechnung zu s tel l en.

VIII.

Eigentumsvorbehalt

8.1.

Von runIT gelieferte Wa re bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche durch den Kunden im Eigentum von runIT.

8.2.

Wä hrend der Dauer des Eigentumsvorbehalts i st es dem Kunden nicht gestattet, di e Wa re i n i rgendei ner Art a n
Dri tte zu übertra gen oder zu bel a s ten.

8.3.

Gerä t der Kunde in Zahlungsverzug ist runIT berechtigt, die Herausgabe der Ware zu verlangen, ohne vom Vertra g
zurücktreten zu müs s en. runIT i s t berechti gt, di e Wa re na ch ei genem Ermes s en zu verwerten und den
Verwertungserlös auf die offenen Forderungen anzurechnen. Ei n allfäl l i g verbl ei bender Res terl ös wi rd a n den
Kunden a us beza hl t. Di e Kos ten für di e Rückna hme und Verwertung der Wa re trä gt der Kunde.

8.4.

Bei Zugriffen Dritter a uf die Vorbehaltsware – i nsbesondere durch Pfändung – verpflichtet sich der Kunde, a uf da s
Ei gentum von runIT hi nzuwei s en und runIT unverzügl i ch s chri ftl i ch zu vers tä ndi gen.

IX.
9.1.

Urheber-, Nutzungs- und Verbreitungsrecht

Al l e Urheberrechte (Programme, Dokumentationen etc.) s tehen dem Kunden bzw. des s en Li zenzgebern a n den
verei nbarten Leistungen zu. Der Kunde erhält das Recht, eine von runIT programmierte Software na ch Beza hl ung
des vereinbarten Entgelts ausschließlich zu eigenen Zwecken, nur für die i m Vertrag spezifizierte Hardware und i m
Aus ma ß der erworbenen Anza hl von Li zenzen zu verwenden.

9.2.

Di e Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist runIT unter der Bedingung gestattet, dass i n
der Software kein a usdrückliches Verbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist und sämtliche Copyri ght - und
Ei gentums vermerke i n di es e Kopi en unverä ndert mi t übertra gen werden.

9.3.

Sol lte für die Herstel l ung der Interopera bi l i tä t der ers tel l ten Softwa re di e Offenl egung der Schni tts tel l en
erforderlich sein, ist dies vom Kunden gegen Kos tenvergütung bei runIT zu bea uftra gen. Kommt runIT di es er
Forderung ni cht na ch und erfol gt ei ne Dekompi l i erung gemä ß Urheberrechts ges etz, s i nd di e Ergebni s s e
a us s chl i eßl i ch zur Hers tel l ung der Interopera bi l i tä t zu verwenden.

X.
10.1.

Datenschutz

runIT unterliegt dem Kommunikationsgeheimnis gem § 93 TKG 2003 und den Gehei mha l teverpfl i chtungen des
Da tens chutzges etzes .

10.2.

Auf Grundlage des Datenschutzgesetzes und des Tel ekommuni ka ti ons ges etzes 2003 verpfl i chtet s i ch runIT,
Sta mmdaten nur i m Rahmen der Leistungserbringung und nur für die i m Vertrag vereinbarten Zwecke zu speichern,
zu vera rbei ten und wei terzugeben.

10.3.

runIT wi rd alle technisch möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die gespeicherten Daten im Si nne
der Da tensicherheitsbestimmungen des DSG zu s chützen. Sollte es einem Dritten auf rechtswidrige Art und Wei s e
gel ingen, bei runIT gespeicherte Daten i n seine Verfügungsgewal t zu bri ngen bzw. di es e wei ter zu verwenden,
ha ftet runIT nur bei Vors a tz oder grob fa hrl ä s s i gem Verha l ten.

XI.
11.1.

Geheimhaltung / Abwerbeverbot

Al l e Unterlagen sowie Ma terialien, die der Angebotserstellung und der Informationsaufbereitung dienen oder den
Produkti onsprozess betreffen und die runIT dem Kunden zusendet oder übergibt, sind Geschäftsgehei mni s s e von
runIT und dürfen Dri tten ni cht zugä ngl i ch gema cht werden.

11.2.

Der Kunde hat jede direkte oder durch Zwischenschaltung Dritter indirekte Abwerbung oder Bes chä fti gung von
Mi ta rbeitern (Angestellte, (freie) Dienstnehmer, Dienstnehmer auf Werkvertrags ba s i s us w.) von runIT oder von
ei nem mit runIT verbundenen Unternehmen (wie z.B. Wi dder GmbH), di e a n der Rea l i s i erung ei nes mi t dem
Kunden geschlossenen Dienstleistungsvertrages (einschließlich Hosting-Aktivitäten) gea rbei tet ha ben, für ei nen
Zei tra um von s echs Mona ten a b Beendi gung des jewei l i gen Vertra ges zu unterl a s s en.
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11.3.

Vers tößt der Kunde gegen diese Bestimmung, ist er zur Bezahlung einer verschuldensunabhängigen Vertragss tra fe
i n Höhe des 6-fachen Bruttomonatsgehaltes des jewei l s betroffenen Mi ta rbei ters zu beza hl en. Ei n da rüber
hi na us gehender Scha den ka nn von runIT jederzei t gel tend gema cht werden.

XII.
12.1.
a)

(Web) Hosting

Leistungsumfang
runIT s tellt dem Kunden ein betriebsbereites, dediziertes Rechnersystem (Server-Hardwa re und Betri ebs s ys temSoftwa re) oder Speicherplatz auf einem vi rtuellen Server nach den Bestimmungen dieser AGB zur Verfügung, wie in
der Bestellung bzw. der zugehörigen Leistungsbeschreibung näher beschrieben. Der dedizierte bzw. vi rtuelle Server
s teht dem Kunden zur Nutzung im vorgesehenen Umfa ng zur Verfügung. runIT behä l t s i ch da s Recht vor, dem
Kunden ein dem im Bestellformular angegebenen Referenzmodell vergleich bares Rechnersystem zur Verfügung zu
s tellen. Dabei wird, soweit im Rahmen der Möglichkeiten für runIT ohne zus ä tzl i chen Aufwa nd und zus ä tzl i che
Kos ten realisierbar, a uf Wünsche des Kunden Rücksicht genommen. Ei n Ans pruch a uf di e Berei ts tel l ung ei ner
bes ti mmten Server-Ha rdwa re bes teht jedoch ni cht.

b)

Sofern im Bestellformular, der Preisliste oder der Leistungsbeschreibung eine bestimmte Ka pazität genannt ist, gi l t
di ese für den gesamten gemä ß Verei nba rung zur Verfügung s tehenden Spei cherpl a tz des dedi zi erten oder
vi rtuellen Servers und dient unter a nderem a uch der Spei cherung von Logfi l es des Internet -Servers oder der
Erhöhung der Datensicherheit durch Plattenspiegelung. Der Kunde darf l ediglich die vereinbarte Speicherkapa zi tä t
nutzen. Sofern s ich durch eine Überschreitung derselben eine verminderte Leistung , Datenverluste, Verzögerungen
oder dgl . ergeben, ha ftet runIT hi erfür jedenfa l l s ni cht.

c)

Na ch a bgeschlossener Installation meldet runIT dem Kunden per e-ma i l oder Fa x di e Betri ebs berei ts cha ft. Di e
Abna hme gilt als erfolgt, wenn der Kunde s pätestens eine Woche nach Mi tteilung der Betriebs berei ts cha ft kei ne
erhebl i chen Mä ngel a nzei gt oder di e Abna hme ni cht ermögl i cht oder verwei gert.

d)

Im Fa ll eines Hardwareausfalls leistet runIT kostenlos Ers atz für defekte Komponenten inklusive Montage, sowie die
Wi ederherstellung des Systems mit kompletter Konfiguration des Betriebssys tems wie beim Ini ti a l s etup und di e
Da tenwiederherstellung vom l etzten Backup. runIT wird sich um eine rasche Abwicklung bemühen. runIT ist jedoch
berechtigt, für die Wiederherstellungsleistungen ein Entgelt gemäß den gültigen Ta rifen für s onstige Leistungen zu
verl a ngen, s ofern der Aus fa l l der Sphä re des Kunden zuzurechnen i s t.

e)

Der Kunde hat keinerlei dingliche Rechte a n dem Server und keinerlei Recht auf Zutritt zu den Rä uml i chkei ten, i n
denen s i ch der Server befi ndet.

12.2.
a)

Mögliche Einschränkungen
Bei Webhosting-Produkten können Störungen i n der Verfügbarkeit der a ngebotenen Dienste auftreten. runIT wi rd
di e gebührende Sorgfalt anwenden, um die i n ihrem Einflussbereich liegenden technischen Systeme, insbesondere
di e Funktions tüchti gkei t des Servers und des s en Verbi ndung zum Internet a ufrecht zu erha l ten. Dennoch
übernimmt runIT a ußer in den Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit keine Haftung dafür, dass die Di ens te
ohne Unterbrechungen und fehlerfrei funktionieren und dass ges pei cherte Da ten unter a l l en Gegebenhei ten
erha lten bleiben. Aus kurzzeitigen Unterbrechungen oder Störungen der technischen Sys teme ka nn der Kunde i n
kei nem Fall Rechte gegen runIT ableiten. Um Unterbrechungen, Störungen, Hardwarea us fä l l en etc vorzukehren,
ha t der Kunde einmal wöchentli ch ei n Ba ckup der Da ten des Servers ys tems zu ers tel l en. runIT ergrei ft a l l e
technisch und wirtschaftlich zumutbaren Ma ßnahmen, um gespeicherte Da ten gegen unberechti gte Zugri ffe zu
s chützen. Soweit runIT nicht vorsätzlich oder grob fa hrlässig die i hn obliegende Sorgfa l t a ußer Acht l ä s s t, i s t di e
Gel tendmachung von Schä den, di e a us wi derrechtl i chem Zugri ff a uf di e ges pei cherten Da ten res ul ti eren,
a us ges chl os s en.

b)

Bei höherer Gewalt, Streiks, Ei ns chrä nkungen der Ka pa zi tä ten von Netzbetrei bern o der bei Repa ra tur- und
Wa rtungsarbeiten kann es zu Einschränkungen oder Unterbrechungen bei der Zurverfügungstellung von Leistungen
kommen. Für di es e Fä l l e i s t ei ne Ha ftung von runIT a us ges chl os s en.

c)

runIT wi rd sich bemühen, Wartungsarbeiten oder Änderungen a m Server nach Möglichkei t s pä tes tens fünf Ta ge
vorher s chriftlich, per Fax oder per e-mail anzukündigen, wenn zu erwarten ist, da s s di e Wa rtungs tä ti gkei t oder
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Änderung zu einem Ausfall der Verfügbarkeit führt oder a us sonstigen Gründen eine Vora nkündi gung notwendi g
ers cheint. Ausfälle wä hrend notwendi ger Wa rtungs - oder Repa ra tura rbei ten s owi e Aus fä l l e wä hrend der
verei nbarten Wartungsfenster führen zu keinen Ansprüchen des Kunden gegen runIT, s ofern runIT di e Wa rtungoder Repa ra tur ni cht durch vors ä tzl i ches oder grob fa hrl ä s s i ges Verha l ten vers chul det ha t.
12.3.
a)

Vertragsdauer
Di e Verträge hins i chtl i ch Webhos ti ng werden a uf unbes ti mmte Zei t a bges chl os s en. Sofern kei ne a ndere
Mi ndes tvertra gs bi ndung verei nba rt wurde, beträ gt di es e zwöl f Mona te. Na ch Abl a uf di es er
Mi ndes tvertra gs bi ndung ka nn da s Vertra gs verhä l tni s von bei den Vertra gs tei l en unter Ei nha l tung ei ner
Kündi gungsfrist von drei Mona ten mi t Wi rkung zum Ende ei nes Qua rta l s s chri ftl i ch gekündi gt werden. Zu r
Wa hrung des Kündi gungs termi ns i s t der Pos ta ufga bes tempel ma ßgebl i ch.

b)

Di e Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine ist wesentliche Bedingung für die Durchführung der Lei s tungen
durch runIT. runIT is t da her ents prechend den Bes ti mmungen des § 70 TKG 2003 bei Za hl ungs verzug, na ch
erfol gloser Ma hnung a uf schriftlichem oder elektronischem Wege, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen
und Androhung der Dienstunterbrechung oder Vertragsauflösung nach seinem Ermessen zur Dienstunterbrechung
oder zur Aufl ös ung des Da uers chul dverhä l tni s s es mi t s oforti ger Wi rkung, berechti gt.

c)

Sä mtliche Fälle berechtigter s ofortiger Vertra gsauflösung, der Unterbrechung oder Abscha l tung der Di ens te, di e
a us einem Grund, der der Sphäre des Auftraggebers zuzurech nen ist, erfolgen, lassen den Ans pruch von runIT a uf
da s Entgelt für die vertraglich vorges ehene Vertra gs da uer bi s zum nä chs ten Kündi gungs termi n und a uf di e
Gel tendma chung von Scha deners a tza ns prüchen unberührt.

d)

Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewi es en, da s s b ei Beendi gung des Vertra gs verhä l tni s s es runIT zur
Forts etzung der verei nba rten Di ens tl ei s tungen ni cht mehr verpfl i chtet i s t. runIT i s t da her zum Lös chen
ges peicherter oder a brufbereit gehaltener Inhaltsdaten berechtigt. Der rechtzei ti ge und regel mä ßi ge Abruf, di e
Spei cherung und Sicherung solcher Inhaltsdaten liegt daher in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Aus der
berechti gten Lös chung ka nn der Kunde da her kei nerl ei Ans prüche gegen runIT a bl ei ten.

12.4.
a)

Software
Der Kunde darf auf dem Server keine a ndere Software i nstallieren, nutzen oder sonst verwenden a ls jene, di e i hm
i m Ra hmen dieser Vereinbarung zugänglich gemacht wi rd oder dies gesondert und schriftlich vereinbart wurde. Bei
Vers tößen i s t der Kunde verpfl i chtet, runIT s cha d- und kl a gl os zu ha l ten.

b)

runIT behält s ich das Recht vor, bereits i nstallierte Software kurzfristig und ohne Vorankündigung zu dea kti vi eren,
s ofern sie die Betriebs- oder Da tens i cherhei t gefä hrdet. Hi ervon wi rd der Kunde s chri ftl i ch (e -ma i l genügt)
i nformi ert.

c)

Jedenfalls hat der Kunde auch dafür zu sorgen, dass die von i hm verwendeten Progra mme kei nerl ei Störungen
verurs a chen. Störungen, die die Einrichtungen oder Dienstleistungen von runIT beeinträchtigen, berechtigen runIT
zur s oforti gen Vertra gs a ufl ös ung, Unterbrechung oder Abs cha l tung der Di ens te.

12.5.
a)

Datensicherung durch den Kunden
Der Kunde i st verpflichtet, selbst alle Dateien und Softwareeinstellungen, auf die er zugrei fen ka nn, regel mä ßi g,
zumi ndest einmal täglich, zu s ichern und die Sicherung stets a m a ktuel l en Sta nd zu ha l ten; di e Ers tel l ung von
Si cherungskopien hat jedenfalls vor Vornahme jeder Änderung durch den Kunden zu erfol gen s owi e jedenfa l l s
rechtzeitig vor durch runIT a ngekündi gte Wa rtungs a rbei ten. Di es gi l t a uch, wenn und s owei t s i ch runIT zur
Ers tellung von Backups verpflichtet hat. Die Backup-Kopien (Sicherungskopien) des Kunden dürfen ni cht a uf dem
Server ges pei chert werden.

12.6.
a)

Verantwortung des Kunden für Inhalte und Nutzung
Der Kunde verpflichtet sich, a uf dem bereitges tel l ten Webs pa ce kei ne rechts wi dri gen, uns i ttl i chen, s exuel l
a ns tößigen, unethischen oder s onstige unerlaubte Inhalte, insbesondere unberechtigt urheberrechtlich geschütz te
Inhalte, und auch keine Newsgroups oder Chatforen einzurichten oder zu s pei chern. runIT wi rd den Kunden bei
Vorl i egen eines s olcherart unerwüns chten Inha l ts per e -ma i l da rüber i nformi eren und unter Setzung ei ner
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a ngemessenen Frist a uffordern, di es en Inha l t zu entfernen oder entfernen zu l a s s en. Di e Beurtei l ung, ob
ges peicherte Inhalte unsittlich, s exuell anstößig, unethisch oder s onst unerlaubt sind, liegt i m Ermessen von runIT.
Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht fristgerecht nach, ist runIT berechtigt, den Zugang zu den Sei ten des
Kunden ohne weitere Ankündigung oder Frist zu s perren. Bei Vorliegen ei nes rechts wi dri gen Inha l tes i s t runIT
berechtigt, die gehostete Seite ohne Vorankündigung und ohne Einhaltung von Fristen zu s perren. runIT wi rd den
Kunden i m Falle einer Sperre per e -mail benachrichtigen. Eine Verletzung dieser Verpflichtunge n berechti gt runIT
überdi es zur s oforti gen Beendi gung des Vertra gs .
b)

runIT hat keinen Einfluss auf die vom Kunden a m Webspace gespeicherten Daten. Der Kunde trä gt di e a l l ei ni ge
Ha ftung für die gespeicherten Inhalte. Jegliche Haftung von runIT ist ausgeschlossen. runIT tri fft kei ne Pfl i cht, di e
a m Webspace des Kunden gespeicherten Daten auf gesetzwidrige Inhalte zu prüfen. runIT ist berechtigt, aber nicht
verpfl ichtet, den Zugriff des Kunden a uf die gehostete Seite zu sperren und/oder i nkriminierte Da tenbes tä nde zu
l ös chen, wenn ein Verstoß gegen Gesetze, die öffentliche Ordnung und Sicherheit oder die Sittlichkeit zu erwa rten
i s t oder vorliegt. Insbesondere dann, wenn runIT von Dritten a uf rechtswidrige Inhalte hingewiesen wi rd, i s t runIT
berechtigt, die gehostete Seite unverzüglich und ohne Vorankündigung oder Ei nha l tung von Fri s ten zu s perren.
runIT wi rd den Kunden im Falle einer Sperre per e -mail darüber benachrichtigen. Der Kunde verpflichtet sich, runIT
hi nsichtlich aller Ansprüche schad- und klaglos zu halten, die sich a us der Nichteinhaltung dies er Verpfl i chtungen
des Punktes 12.6. ergeben, insbesondere a uch i m Zusammenhang mit Verfahren nach dem Urheberrechts ges etz.
Ei ne Verletzung dieser Verpflichtungen des Punktes 12.6. berechtigt runIT zur sofortigen Beendigung des Vertra gs .

c)

Der Kunde i st zur unbedingten Absicherung seines Anschlusses, seiner Endgeräte s owie s einer Zuga ngs da ten zum
Schutz vor unbefugtem Zugriff verpflichtet. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das Abspeichern von Passwörtern,
Zuga ngsdaten und anderen geheimen Informationen auf der Festplatte eines PC ni cht sicher ist. Weiters ni mmt er
zur Kenntni s , da s s durch da s Abrufen von Da ten a us dem Internet Vi ren, troja ni s che Pf erde oder a ndere
Komponenten auf s ein Endgerät tra nsferiert werden können, die sich auf seine Daten nega ti v a us wi rken können
oder zum Mi ssbrauch s einer Zugangskennungen führen können. Ebenso nimmt der Kunde zur Kenntnis, da s s di es
durch "Ha cker" erfol gen ka nn. runIT s teht für Schä den a us Obengena nntem nur bei Vors a tz oder grober
Fa hrl ä s s i gkei t ei n.

XIII.
13.1.

Schlussbestimmungen

Sol lten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchsetzbar s ein oder werden, bleiben die übrigen
Bes timmungen hievon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gilt ei ne s ol che
wi rksame und durchsetzbare Bestimmung, die dem Sinn der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung a m
Nä chs ten kommt. Di es gi l t s i nngemä ß a uch für den Fa l l a l l fä l l i ger Lücken.

13.2.

Erfül l ungsort für alle Ansprüche aus einem Vertragsverhä l tni s i s t Wi en. Sä mtl i che Strei ti gkei ten a us oder i m
Zus ammenhang mit einem zwischen runIT und dem Kunden geschlossenen Vertrag und/oder diesen AGB werden ,
s oweit runIT Beklagter ist, ausschließlich vom sachlich für Wi en 1, Bezirk zuständigen Gericht entschieden. Sowei t
der Kunde Beklagter ist, i st für vors tehende Streitigkeiten nach Wa hl von runIT da s s a chl i ch für Wi en 1. Bezi rk
zus tä ndige Gericht oder das Gericht des Si tzes des Kunden (bzw. des Wohns i tzes bei na türl i chen Pers onen)
zus tä ndi g.

13.3.

Auf di ese AGB s owie sämtliche zwi s chen runIT und dem Kunden ges chl os s ene Verträ ge gi l t a us s chl i eßl i ch
ös terreichisches Recht unter Ausschluss der i nternationalen Verweisungsnormen und Konfliktregel n s owi e unter
Aus s chl us s des UN-Ka ufrechts .

13.4.

Für Verträ ge mit Verbrauchern i m Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die Bestimmungen dieser AGB nur
i ns owei t, a l s da s Kons umentens chutzges etz ni cht zwi ngend a ndere Bes ti mmungen vors i eht.

Sei te 7 von 7

