Allgemeine Geschäftsbedingungen und Lieferbedingungen
der Cloudhouse GmbH, nachfolgend kurz „CH“ genannt, Insterburger Str. 9, 60487 Frankfurt a.M.
Stand 05.04.2016
§ 1. Allgemeines
1.1
1.2
1.3

Die Cloudhouse GmbH schließt Verträge ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Diese Bedingungen sind auch Grundlage aller zukünftigen Leistungen und
Lieferungen, selbst wenn ihre Einbeziehung nicht erneut ausdrücklich vereinbart wird.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
Kunde i.S.d. Geschäftsbedingungen sind Unternehmer (natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in
Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln).

§ 2. Vertragsabschluß
2.1
2.2
2.3

2.4

Unsere Angebote sind freibleibend und gelten für die Dauer von 8 Wochen, wenn nicht anders
vereinbart. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe, und/oder Gewicht bleiben
im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
Mit der Bestellung der Ware oder der Dienstleistung erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte
Ware oder Dienstleistung erwerben zu wollen.
Die Annahme einer Kundenbestellung kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware
an den Kunden erklärt werden. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und
rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der
Leistung unverzüglich informiert. Eventuelle Gegenleistungen/Anzahlungen werden unverzüg-lich
zurückerstattet. Der Liefer-/Bestellvertrag ist damit erloschen.
Bei Rechenzentrumsleistungen z.B. SaaS / ISaaS gelten zusätzlich zu unseren AGBs auch die
jeweiligen Lizenz-/Nutzungsverträge.

§ 3. Vergütung
3.1

Die Rechnungsstellung erfolgt in der Regel mit Erbringung der Leistung und/oder Auslieferung der
Ware. Teilrechnungen aus Angeboten werden mit Lieferung/Leistungserbringung vom Käufer
akzeptiert. Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers können wir Vorauszahlungen
verlangen.

3.2

Der Käufer verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware/Leistung innerhalb von 10 Tagen den Kaufpreis
zu zahlen, soweit nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. Nach Ablauf der Frist
kommt der Käufer in Zahlungsverzug. Bei Zahlungsverzug werden sofort alle noch offenen
Rechnungen fällig. Ist der Käufer mit seinen Verpflichtungen im Rückstand, so sind wir
vorbehaltlich sonstiger Ansprüche zur Liefereinstellung/Sperrung des Accounts/Zugangssperre zu
Daten berechtigt. Die dadurch entstandenen Kosten können wir in Rechnung stellen und einen
evtl. Schadensersatz geltend machen. Befindet sich der Käufer in Verzug, ist die CH berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu berechnen. Wir behalten uns vor, einen
höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

3.3

Nimmt der Käufer die bestellte Ware nicht ab, so ist die CH berechtigt, wahlweise auf Abnahme zu
bestehen oder 10 % des Kaufpreises als pauschalisierten Schadens- und Aufwendungsersatz zu
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verlangen. Im Falle eines außergewöhnlich hohen Schadens, behalten wir uns das Recht vor,
diesen geltend zu machen. Für die Dauer des Annahmeverzugs des Käufers ist die CH berechtigt,
die Liefergegenstände auf Gefahr des Käufers bei sich, bei einer Spedition oder einem Lagerhalter
einzulagern. Während der Dauer des Annahmeverzugs hat der Käufer an die CH Ersatz für die
entstehenden Lagerkosten ohne weiteren Nachweis pro Monat pauschal in Höhe von € 26,-- zu
bezahlen. Die pauschale Entschädigung mindert sich in dem Maße, wie der Kunde nachweist, dass
Aufwendungen oder ein Schaden nicht entstanden sind. Im Falle außergewöhnlich hoher
Lagerkosten, behält sich die CH das Recht vor, diese geltend zu machen.
3.4

Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht. Eine Aufrechnung des Käufers ist ausgeschlossen, es sei denn, die
Gegenansprüche des Kunden sind rechtskräftig festgestellt oder von uns anerkannt.

§ 4. Lieferung, Lieferfrist, Versand, Gefahrenübergang
4.1

Die zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem Vertrag und der darin enthaltenen
Leistungsbeschreibung. Betriebsstörungen oder sonstige Umstände, welche die Lieferung oder
Leistungserbringung erschweren, berechtigen uns, vom Vertrag ganz oder teilweise
zurückzutreten oder ihn bis nach Aufhebung des Hindernisses zu verlängern.

4.2

Sofern Lieferfristen vereinbart sind, verlängern sich diese gegebenenfalls um die Zeit, bis der
Kunde der CH die für die Ausführung des Auftrages notwendigen Angaben und Unterlagen
übergeben hat.

4.3

Lieferverzögerungen, die durch gesetzliche oder behördliche Anordnungen (z.B. Import- und
Exportbeschränkungen) verursacht werden, sind von uns nicht zu vertreten. Beginn und Ende
derartiger Hindernisse werden in wichtigen Fällen dem Kunden baldmöglichst mitgeteilt.

4.4

Mit dem Kunden vereinbarte Teillieferungen gelten für Zahlungsverpflichtungen, Gefahrenübergang und Gewährleistungspflichten als selbständige Lieferungen.

4.5

Die Versandart, den Versandweg und die mit dem Versand beauftragte Firma kann die CH nach
eigenem Ermessen bestimmen, sofern der Besteller keine ausdrücklichen Weisungen gibt.

4.6

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung mit den Liefergegenständen vom
Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person
oder Anstalt an den Käufer übergeben wird. Dies gilt unabhängig davon, wer die Transportkosten
trägt. Der Käufer hat sowohl offensichtliche, wie auch eventuell festgestellte Transportschäden
dem Spediteur oder Frachtführer unverzüglich zu rügen und anschließend dem Verkäufer
mitzuteilen.

§ 5. Umtausch bzw. Rücknahme
5.1
5.2

Umtausch bzw. Rücknahme erfolgt nur bei nachweislich falscher Belieferung.
Im Falle von Umtausch-, Rücknahme oder Gutschriftersuchen, deren Ursache wir nicht zu
vertreten haben (z.B. Umtausch wegen Nichtgefallen, Kaufreue usw.), erfolgt eine Abwicklung nur
nach schriftlicher Bestätigung durch uns. Grundsätzliche Voraussetzung hierfür ist die
Beschaffenheit der Ware und deren wiederverkaufsfähiger Zustand. Der zu erwartende
Erstattungsbetrag ergibt sich aus dem zum Zeitpunkt des Eingangs zu erzielenden
Wiederverkaufspreis abzüglich einer Storno-/Bearbeitungsgebühr von 10 % des Rechnungsbetrages.
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5.3

Mit dem Öffnen der Verpackung von Software erkennt der Käufer den Urheberrechtsschutz an.
Der Umtausch von Software bei geöffneter oder beschädigter Originalverpackung ist
ausgeschlossen, es sei denn, die Datenträger sind defekt oder nicht lesbar.

§ 6. Eigentumsvorbehalt
6.1
6.2
6.3

6.4

Die CH behält sich das Eigentum am Vertragsgegenstand bis zur vollständigen Begleichung aller
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf den Vertragsgegenstand, etwa im Falle
einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen, die Vernichtung der Ware oder ähnliches
unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel des Vertragsgegenstandes hat uns der Kunde
unverzüglich anzuzeigen, damit die Rechte zur Nutzung der Ware freigegeben werden können.
Die CH ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. und 3. dieser Bestimmung vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware zurückzuverlangen.

§ 7. Gewährleistung/ Haftungsausschluss
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7
7.8

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde
uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 6.4 dieser Bestimmung). Eine Haftung für
normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Gebrauchte Ware wird ohne Eigenschaftszusicherung
unter Ausschluss jedweder Gewährleistung verkauft.
Keine Gewähr übernimmt die CH für Mängel und Schäden, die aus ungeeigneter oder
unsachgemäßer Verwendung, Nichtbeachtung von Anwendungshinweisen oder fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung entstanden sind. Dies gilt insbesondere für den Betrieb der Gegenstände
mit falscher Stromart oder -spannung sowie Anschluss an ungeeignete Stromquellen. Das gleiche
gilt für Mängel und Schäden, die aufgrund von Brand, Blitzschlag, Explosion oder netzbedingten
Überspannungen, Feuchtigkeit aller Art, falscher oder fehlender Programm-Software und/ oder
Verarbeitungsdaten zurückzuführen sind, es sei denn, der Kunde weist nach, dass diese Umstände
nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind.
Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde Eingriffe und/oder Reparaturen an Geräten ohne
unsere ausdrückliche, schriftliche Bestätigung durch Personen vornehmen lässt, die nicht von der
CH autorisiert wurden.
Kunden müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der
Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den
Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung.
Schlägt die Ersatzlieferung oder die Mängelbeseitigung mindestens einmal fehl, kann der Kunde
grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit,
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
Soweit nach Überprüfung der Kaufsache kein Mangel vorliegt, erhebt die CH Überprüfungskosten
von höchstens einhundert Euro zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.
Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, sind weitergehende Ansprüche des Käufers – gleich
aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Die CH haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht im
Liefergegenstand unmittelbar entstanden sind; insbesondere nicht für entgangenen Gewinn oder
sonstige Vermögensschäden des Käufers. Vorstehende Haftungsbefreiung gilt nicht, sofern der
Schaden auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft,
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7.9
7.10
7.11
7.12

7.13
7.14

Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, Leistungsverzug, Unmöglichkeit, sowie Ansprüche nach
§§ 1, 4 des Produkthaftungsgesetzes beruht. Für die Wiederherstellung von Daten haftet die CH
nicht, es sei denn, dass der Verlust vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde und der
Käufer sichergestellt hat, dass eine Datensicherung erfolgt ist, so dass die Daten mit vertretbarem
Aufwand rekonstruiert werden können.
Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als
vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon
ausgeschlossen.
Die Gewährleistung erlischt, wenn Seriennummernaufkleber vom Produkt entfernt werden, da so
die Herkunft nicht mehr nachvollzogen werden kann.
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art
der Ware oder der Dienstleistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren
Durchschnittsschaden, höchstens jedoch auf einen Betrag von 500.000,00 EUR. Dies gilt auch bei
leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab
Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 8. Rücktritt und Entschädigung von nicht ausgeführten Bestellungen
Die CH kann vom Vertrag zurücktreten, wenn eine Zahlungseinstellung, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder andere konkrete Anhaltspunkte über eine Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des
Bestellers bekannt werden. Die CH kann ebenfalls vom Vertrag zurücktreten, wenn die Bestellung aus
Gründen nicht ausgeführt wird/werden kann, die der Kunde zu vertreten hat. In diesen Fällen hat der Kunde
für Aufwendung und den entgangenen Gewinn der CH eine pauschale Entschädigung von 10 % des
Kaufpreises zu zahlen. Die pauschale Entschädigung mindert sich in dem Maße, wie der Kunde nachweist,
dass Aufwendungen oder ein Schaden nicht entstanden sind. Im Falle eines außergewöhnlich hohen
Schadens, behalten wir uns das Recht vor, diesen geltend zu machen.
§ 9. Software
Bei Lieferung/Nutzungsrechten von Software gelten über die AGB der CH hinaus die besonderen Lizenz- und
sonstigen Bedingungen des Herstellers. Mit der Entgegennahme/Nutzung der Software erkennt der Käufer
deren Geltung ausdrücklich an.
§10. Verwendung von Kundendaten, Datenschutz, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit, anwendbares Recht
10.1 Die CH ist berechtigt, alle Daten, die Geschäftsbeziehungen mit den Kunden betreffen, gemäß dem
Bundesdatenschutzgesetz zu verarbeiten.
10.2 Erfüllungsort ist Frankfurt a.M; Gerichtsstand für beide Teile in jeder Höhe ist Frankfurt a.M.
10.3. Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Liefervertrages oder dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin wirksam.
10.4 Ist eine der vorstehenden Bestimmungen nach dem ABG-Gesetz unwirksam, so kann sie der durch
diese Unwirksamkeit benachteiligte Teil durch die jetzt zulässige Regelung ersetzen, die den Zweck
der unwirksamen Bestimmung am weitest gehenden erreicht.
10.5 Auf die vorliegende Vereinbarung findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Die
Anwendung des Abkommens über den internationalen Kauf von Waren (CISG) wird ausdrücklich
ausgeschlossen.
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