ALLGEMEINE GESCHÄFT SBEDINGUNGEN
CUBIT Information Technology Solutions GmbH.
(kurz „CUBiT“)

1 Geltung
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der CUBiT sind gültig für sämtliche Lieferungen und Dienstleistungen ab dem Zeitpunkt der Auftragsvergabe durch
den Auftraggeber. Die Dauer der Geschäftsbedingungen ist unbegrenzt. Eventuelle, juristisch notwendige Änderungen heben die davon betroffenen Punkte
auf und gelten rückwirkend in ihrer korrigierten Version.

2 Vertragsabschluß
2.1 Der Vertrag gilt mindestens dann als geschlossen, wenn CUBiT nach Erstellung einer Kostenschätzung/Angebot für die zu erbringende Leistung oder
für das zu liefernde Produkt, die auch mündlich durch einen Befugten der CUBiT erfolgen kann, dem Kunden eine Auftragsbestätigung zugesandt wird.
2.2 Alle, in anderen Katalogen, Prospekten, etc. ausgelobten Preise haben nur dann Gültigkeit, wenn in der Kostenschätzung/Angebot darauf Bezug genommen wird.
2.3 Änderungen, Ergänzungen und Streichungen von Vertragsbestandteilen sowie von ganzen Verträgen sind nur dann gültig, wenn sie in der Schriftform
sind und von beiden Seiten rechtskräftig gezeichnet sind.
2.4

Eventuell rechtsungültige Punkte von Verträgen betreffen andere, rechtsgültige Punkte des Vetrages nicht.

2.5

Der Gerichtsstand, ist, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, Wien.

3 Preise und Zahlungen
3.1 Sofern nicht anders vereinbart, gelten die in der Kostenschätzung/Angebot angeführten Preise. Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des
erstmaligen Preisangebotes.
3.2

Die Dauer der Gültigkeit der Angebote ist, wenn nicht anders im Angebot ausgelobt, mit einem Monat begrenzt.

3.3 Wenn nicht anders vereinbart, sind die Angebote der CUBiT in ihrer Gesamtheit zu sehen, auch wenn das Angebot einzelne Positionen aufweist. Das
Aufführen der einzelnen Positionen dient daher nur der Transparenz des Angebotes. Sollte nicht das gesamte Werk beauftragt werden, wird für die einzelnen Positionen eine neue Kostenschätzung/Angebot gelegt.
3.4 Bei Vertragsabschluß nach Punkt 2.1 ist, wenn nicht anders vereinbart, eine Anzahlung sofort fällig. Die Höhe der Anzahlung beträgt, wenn nicht anders vereinbart, 30% des Auftragswertes.
3.5 Die Preisangebote der CUBiT basieren auf realistischen Schätzungen, die immer zugunsten des Kunden ausfallen. Daher gewährt die CUBiT, wenn
nicht anders vereinbart, keine besonderen Zahlungsziele, keine Skonti und keine Rabatte.
3.6 Die Preisangebote beinhalten alle Kosten zur Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Die CUBiT behält sich jedoch vor, besondere, mit der
Herstellung oder Lieferung der Produkte oder Dienstleistungen verbundenen Aufwendungen, separat, insbesondere dann, wenn es auf Kundenseite zu Veränderungen kommt, zu verrechnen.
3.7

Das Risiko des Transportes trägt der Kunde. Die CUBiT empfiehlt daher die Abschluss einer entsprechenden Versicherung.

3.8 Die Einhaltung der Zahlungstermine ist wesentliche Bedingung für die Durchführung und Lieferung von Produkten und Dienstleistungen. Bei Zahlungsverzug ist die CUBiT berechtigt Verzugszinsen in der Höhe von 16% p/a und eventuell daraus weitere entstandene Kosten zu verrechnen. Darüber
hinaus ist die CUBiT berechtigt, die Erbringung von vereinbarten Leistungen bis zur Bezahlung der Kosten inklusive Verzugszinsen und eventuell dadurch
entstandener weiterer Kosten, auszusetzen. Von dieser Regelung sind auch alle Produkte betroffen, die beim Kunden aufgebaut werden.
3.9 Die Gegenverrechnung mit offenen Forderungen gegenüber der CUBiT und die Einbehaltung von Zahlungen aufgrund von behaupteter, aber von der
CUBiT nicht anerkannter Forderungen wird ausdrücklich ausgeschlossen. CUBiT testet jedes Produkt nach anerkannten Prüfmethoden und übergibt, wenn
nicht anders vereinbart, das Prüfprotokoll gemeinsam mit dem Produkt. Deshalb ist auch die Einbehaltung von Zahlungen wegen Produktmängel ausdrücklich ausgeschlossen. Gewährleistungsansprüchen wird daher erst nach vollständiger Bezahlung Rechnung getragen.

4 Lieferung von Produkten
4.1

Alle gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der CUBiT.

4.2 Die Lieferung erfolgt mittels durch die CUBiT definierten und geeigneten Mitteln. Ein geliefertes Produkt gilt, wenn nicht anders vereinbart, mit dem
Zeitpunkt der Lieferung, eine Dienstleistung mit dem Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistung als abgenommen.
4.3 Die Lieferfrist wird individuell zu jedem Auftrag festgesetzt und verliert dann ihre Gültigkeit, wenn nachträglich vom Kunden gewünschte Änderungen
am Produkt oder der Dienstleistung verlangt werden, wobei dann ein neuer Liefertermin vereinbart werden muß. Die CUBiT ist zur fristgerechten Lieferung
verpflichtet. Für den Fall, daß eine Verzögerung absehbar ist, ist die CUBiT verpflichtet, diese Verzögerung unverzüglich dem Auftraggeber zu melden. In
jedem Fall hat der Auftraggeber der CUBiT eine angemessen Nachfrist zu gewähren.
4.4 Die Gewährleistung für Produkte und Dienstleistungen wird durch die jeweils gesetzlichen Bestimmungen geregelt. Eine Veränderung der Produkte
oder durch Dienstleistungen resultierende Wirkungen, durch andere als die CUBiT entbindet die CUBiT von der Gewährleistungspflicht mit sofortiger Wirkung.
4.5 Die CUBiT übernimmt keine Haftung für andere, als direkt am Produkt oder Dienstleistung der CUBiT entstehende Schäden, insbesondere nicht für
Folgeschäden.
4.6 Der Gewährlesistungsanspruch setzt voraus, daß der Vertragspartner die vermeintlich auftretenden Mängel unverzüglich schriftlich detailliert angezeigt hat.
4.7

In jedem Fall sind folgende Mängel von der Gewährleistung ausgeschlossen:

Mängel die aus nicht von der CUBiT bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Nutzungsbedingungen, Überbeanspruchung über die von der CUBiT angegebenen Leistung, unrichtige Behandlung und Verwendung von ungeeigneten, nicht
von der CUBiT definierten Produkten, resultieren. CUBiT haftet auch nicht für Schäden, die sich aus der Nutzung ohne Wartung ergeben, auch wenn explizit
keine Wartung vereinbart wurde. Des weiteren haftet die CUBiT nicht bei Beschädigung durch Elementarereignisse und andere Einflüsse, insbesondere
Entladungen, Überspannungen, chemische und physikalische Einflüsse.

5 Rücktritt
5.1 Die CUBiT ist dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt wenn die Ausführung der Dienstleistung, oder Herstellung des Produktes durch das Nichteinhalten von Leistungen, die vom Auftraggeber erbracht oder hergestellt werden sollten, unmöglich gemacht wird, oder sich im groben Zeitverzug befindet
und daher andere Kundenprojekte wegen unmöglicher Kapazitätsplanung gefährdet werde, Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers
entstanden sind und der Auftraggeber keine taugliche Sicherheit zu stellen der Vertragspartner die Produkte oder Dienstleistungen anders als für den
bestimmten Zweck, insbesondere sind damit kriminelle Anwendungen oder Zwecke, die weit von gängigen Moralvorstellungen entfernt sind, auch wenn sie

03.12.01 13:38

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Seite 1 von 7

Haftung

nicht durch das BGBl 1950/97 idgF oder das Verbotsgesetz vom 8.5.1945 StGBl 13idgF oder andere Verordnungen und Gesetze definiert sind, verwendet
der Vertragspartner einen Fair Use Vertrag mit der CUBiT eingegangen ist und die Menge der übertragenen Daten diesen übersteigt, über das Vermögen
des Auftraggebers ein Insolvenzverfahren eröffnet werden wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird, die aufrechte Geschäftsbeziehung der CUBiT, aus welchen Gründen auch immer, Schaden, insbesondere den der Beschädigung
des guten Ansehens, der Geschäftsschädigung und der Kreditschädigung sowie allen anderen Schäden, die sich mittelbar und unmittelbar auf die Entwicklung der CUBiT auswirken können, verursachen könnte
5.2 Im Falle eines Rücktrittes ist die CUBiT berechtigt, alle bis zum Rücktritt entstandenen Kosten, im Minimum jedoch die geleistete Anzahlung, zu verrechnen und unabhängig von den jeweiligen vertraglichen Betimmungen, sind diese sofort zur Zahlung fällig.

6 Haftung
6.1 CUBiT haftet im Rahmen des Anwendungsbereiches für den Geschäftszweck der CUBiT des Produkthaftungsgesetzes für grobe Fahrlässigkeit und
Vorsatz. Jeder Schadenersatz ist ausgeschlossen bei Nichteinhaltung der unter Punkt 4 angeführten Punkte für den Ausschluß der Gewährleistungspflicht,
sowie bei nicht erfolgten Zahlungen. Die CUBiT haftet nicht für Schäden, die durch Fahrlässigkeit welcher Art auch immer und durch Vandalismus,
insbesondere durch das sogenannte Hacken, von wem auch immer, entstehen.
6.2 Alle Produkte und Dienstleistungen der CUBiT werden nach internationalen Standards getestet und in einwandfreiem, durch ein Prüfprotokoll belegten
Zustand übergeben. Die CUBiT haftet nicht für Schäden, die durch das Nichtdurchführen von Wartungen entstehen. Die CUBiT IT Solutions GmbH haftet
nicht für nicht eintretenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, oder anderen Erfolg der Produkte oder erbrachten Dienstleistungen und weist ausdrücklich
darauf hin, daß die CUBiT nur für die technische Funktion der Produkte bzw. Dienstleistungen für die Dauer des Vertragszeitraumes haftet. Die CUBiT rät
daher allen Vertragspartnern, geeignete Maßnahmen zur Erreichung der gesteckten Ziele zu ergreifen.

7 Sonstige Bestimmungen
7.1 Soweit nicht anders vereinbart und vorbehaltlich zwingender Bestimmungen anderer anzuwendender Gesetze, gelten die zwischen Vollkaufleuten
anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen.
7.2

Die CUBiT ist auf eigenes Risiko ermächtigt, andere Unternehmen mit der Erbringung von Leistungen zu beauftragen.

7.3 Im Anhang finden sich die allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen, die von CUBiT angewendet werden können. Die Bedingungen sind in einer, in Europa angewandten Sprache abgefasst. Aufgrund der Komplexibilität der Bedingungen geben wir gerne auf Anfrage unverbindliche Erklärungen
dazu ab. In Zweifelsfällen gelten aber immer die schriftlichen Bedingungen.
7.4 Sollten ein oder mehrere punkte der Geschäftsbedingungen der CUBiT nicht der heutigen oder, aus heutiger Sicht zukünftigen Judikatur entsprechen,
bleibt die Wirkung aller anderen Punkte aufrecht, die davon betroffenen Punkte werden dem Sinn gemäß ausgelegt.

8 Besondere Bestimmungen für Internet-Access
CUBiT bietet den Nutzern („Kunden“) auf Abruf im Internet elektronische Informations- und Kommunikationsdienste (Teledienste), sowie weitere Dienste an,
die hiermit in Zusammenhang stehen. CUBiT erbringt auf diese Weise insbesondere auch Telekommunikationsdienstleistungen. Zum Angebot gehören
auch die Erstellung, der Verkauf oder die Überlassung von CUBiT Software, die Überlassung oder der Verkauf von Routern oder anderen technischen Geräten sowie ähnliche Leistungen. Die Kunden beabsichtigen diese Dienstleistungen von CUBiT zu vorrangig gewerblichen Zwecken, sowie teilweise zum
Wiederverkauf zu nutzen. Zu diesem Zweck einigen sich die Parteien bei der Erbringung der o. g. Dienste auf die folgenden Bestimmungen. Abweichende
Bestimmungen des Kunden gelten nicht, auch wenn ihnen CUBiT nicht ausdrücklich widersprochen hat.
8.1 Allgemeine Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
8.2
-

-

Der Kunde wird die anerkannten Sicherheitsbestimmungen einhalten und vertrauliche Informationen aus diesem Vertragsverhältnis nicht unberechtigten Dritten zugänglich machen.
Der Kunde sichert zu, die Dienste von CUBiT nicht mißbräuchlich zu nutzen, sowie bei der Nutzung die allgemeinen Gesetze (Strafgesetze,
Wettbewerbsbestimmungen u.a.) einzuhalten und die Rechte Dritter (insbesondere Urheberrechte, Lizenzrechte usw.) zu wahren.
Der Kunde wird CUBiT jede Änderung seiner Bestandsdaten (Name, Firma, Adresse, Kontoverbindung usw.) unverzüglich anzeigen.
Der Kunde verpflichtet sich insbesondere
keine Eingriffe in das Netz von CUBiT oder anderen vorzunehmen;
bei dem Abruf oder dem Einstellen von Inhalten die Rechte Dritter zu wahren;
keine Angebote abzurufen, auch nicht kurzfristig, zu speichern, online oder offline zugänglich zu machen, zu übermitteln, zu verbreiten oder auf
solche Informationen hinzuweisen, die die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden, pornographische Inhalte im Sinne des PornograhieG
darstellen, die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen schwer beeinträchtigen können, gegen das VerbotsG oder StGB
verstoßen, zum Rassenhaß aufstacheln, Gewalt oder den Krieg verharmlosen oder verherrlichen, für eine terroristische Vereinigung werben, zu
einer Straftat auffordern, ehrverletzende oder kreditschädigende Äußerungen enthalten oder sonstige rechts- oder sittenwidrige Inhalte haben.
Der Kunde ist beim Umgang mit Paßwörtern oder Zugriffskontrollen verpflichtet Nutzer- oder Zugangskennungen, persönliches Paßwort oder andere Kennungen und Paßwörter vor dem Zugriff Dritter geschützt aufzubewahren. CUBiT ist unverzüglich davon zu unterrichten, wenn der begründete Verdacht besteht, daß Dritte unberechtigt von der Kennung oder den Paßwörtern Kenntnis erlangt haben oder der Zugang zu CUBiT auf andere Weise unrechtmäßig benutzt wird.

9 Netzsystem und Teledienste
Das CUBiT-Netz weist über das Vertragsjahr gemessen eine mittlere Verfüg-barkeit von 97,5 % auf.
Wartungs-, Installations- und Umbauzeiten sind von der Berechnung der Verfügbarkeit ausgenommen. Übertragungsprobleme, die auf Störungen von Anschlüssen anderer Netzbetreiber zurückzuführen sind, werden bei der Berechnung der Verfügbarkeit nicht berücksichtigt. Die nähere technische Leistungsbestimmung ist einer gesonderten Leistungsbeschreibung vorbehalten, die mit ihrer Vereinbarung Bestandteil dieses Vertrages wird.
Soweit CUBiT auf Anforderung des Kunden den Zugang zum Internet außerhalb des CUBiT-Netzes vermittelt (Internet-Gateway), beschränkt sich die Leistung von CUBiT darauf, eine ordnungsgemäße Schnittstelle (Zugang) zu den Angeboten der anderen Diensteanbieter oder zu den fremden Inhalten zur
Verfügung zu stellen. Für die von anderen Anbietern angebotenen Dienste oder fremde Inhalte ist CUBiT gegenüber dem Kunden deshalb nicht verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die von fremden Anbietern übertragenen Inhalte, ihre technische Fehlerfreiheit und Freiheit von Viren o.ä., Freiheit von
Rechten Dritter oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. CUBiT stellt im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten Übergänge zu Netzen anderer Betreiber zur Verfügung. Ein Anspruch auf Einrichtung oder Aufrechterhaltung bestimmter Übergänge besteht nicht.
CUBiT hat keinen Einfluß auf die Übertragung im Internet selbst. Insoweit ergibt sich auch keine Verantwortlichkeit für die Übertragungsleistungen (Geschwindigkeit, Fehlerfreiheit und Verfügbarkeit) im Internet.
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10 Besondere Bestimmungen für E-MAIL
10.1 Ein Vertragsverhältnis über die Erbringung des E-Mail-Dienstes kommt zustande, wenn dem Kunden auf dessen Antrag ein E-Mail-Account nebst
E-Mail-Adresse, Zugangskennung und Paßwort gewährt wird oder gewährt ist.
10.2 CUBiT bietet dem Kunden insbesondere die Möglichkeit, eigene E-Mail zu versenden sowie über den eingerichteten E-Mail-account unter der vergebenen E-Mail-Adresse zu empfangen. Die für den Kunden eingehenden E-Mail werden zum Abruf durch den Kunden bereitgehalten. Die Versendung und
der Empfang der E-Mail erfolgt nach dem store&forward-Prinzip auf der Grundlage der international anerkannten Standards, welche auf der IPProtokollfamilie basieren.
10.3 Die Verpflichtung von CUBiT zur Speicherung von eingehenden E-Mail ist auf eine Zeitdauer von 30 Tagen begrenzt. Nach diesem Zeitpunkt ist CUBiT zur Löschung berechtigt. Der maximale Speicherplatz für den Kunden beträgt 10 MB, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Bei einer Überschreitung
behält sich CUBiT das Recht vor, keine neuen E-Mail anzunehmen. CUBiT behält sich vor, die Annahme von E-Mail zum Versand oder Empfang zurückzuweisen, wenn diese eine Größe von mehr als 5 MB haben oder auf andere Weise die gleichmäßige Bereitstellung von Kapazitäten für alle Kunden gefährdet erscheint (z.B. begründeter Verdacht der Versendung von Massenmail, Werbesendungen, Kettenbriefen oder „Junk-Mail“).
10.4 Die Übertragung einer E-Mail im Internet erfolgt durch weitere Vermittlungsrechner im Internet, zu denen seitens CUBiT teilweise keine unmittelbaren
Leistungs- oder Vertragsbeziehungen bestehen. Für die Übertragung einer E-Mail kann CUBiT deshalb allgemein sowie speziell durch fremde Rechner
keine Verantwortung übernehmen. Empfangs- und Lesebestätigungen erfolgen nicht.
10.5

Dem Kunden ist bekannt, daß er für den Inhalt der von ihm verfaßten E-Mail ausschließlich selbst nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich ist.

10.6 Der Kunde ist damit einverstanden, daß zu seinem eigenen Schutz sowie zum Schutz der Systeme von CUBiT alle E-Mail auf die Freiheit von Viren
mittels eines automatisierten Verfahrens oder im Einzelfall überprüft werden können. Ein Anspruch auf Prüfung oder eine Erfolgsgarantie besteht aufgrund
der technischen Besonderheiten von Viren, wie insbesondere deren fortlaufende Weiterentwicklung und Änderung, nicht. CUBiT wahrt das Fernmeldegeheimnis nach den gesetzlichen Bestimmungen und wird den Inhalt der E-Mail nicht nach Inhalten auswerten.
10.7 Der Kunde kann den primären Mailserver betreiben. Die Übertragung von E-Mails erfolgt vom Absender- zum Empfängerserver mittels des SMTPProtokolls. Der Kunde und CUBiT können vereinbaren, daß CUBiT einen sekundären (Fallback-) Mailserver betreibt. Dieser ist durch den Kunden in die
Domain (Zonenfiles) des primären Mailservers einzutragen. Für den Fall, daß der primäre Mailserver für eingehende E-Mails nicht erreichbar ist, nimmt der
sekundäre Mailserver diese an und versucht diese in regelmäßigen zeitlichen Abständen (mindestens einmal innerhalb einer halben Stunde) an den primären Mailserver zu versenden. Die E-Mail wird an den Absender mit einer Fehlermeldung zurückgesandt, falls der primäre Mailserver länger als 4 (vier) Tage
nicht erreichbar ist. Die Absätze 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 gelten entsprechend.

11 Besondere Bestimmung für Web-Hosting
11.1 Der Kunde hat die Möglichkeit, im CUBiT-Netz auf den von CUBiT betriebenen Servern ein WWW-Angebot (Internet-Seiten) zu veröffentlichen. Der
Vertrag über diese Nutzung kommt zustande, wenn CUBiT dem Kunden auf dessen Antrag den Vertragsschluß bestätigt, eine Adresse vergibt oder in sonstiger Weise die Möglichkeit zur Veröffentlichung gewährt. Die technischen Einzelheiten können in einer gesonderten Leistungsbeschreibung vereinbart
werden.
11.2 Die Leistung von CUBiT beschränkt sich auf die Einstellung des Angebots in das CUBiT-Netz und die Bereithaltung zum Abruf durch Nutzer, die Zugang zum Internet haben. Die eingestellten Inhalte stellen fremde Inhalte dar, die in keiner Weise die Auffassung, Meinung oder Ansicht von CUBiT wiedergeben, soweit dies nicht ausdrücklich anders bestimmt ist.
11.3

Das eingestellte Angebot des Kunden kann Texte, Grafiken, Photos oder ausführbare Programme, Dateien und sonstiges enthalten.

11.4 Der Kunde hat sein Angebot inhaltlich deutlich als seinen eigenen Inhalt zu kennzeichnen und darf in keiner Weise den Eindruck erwecken, daß es
sich um einen Inhalt von CUBiT handelt. Der Kunde ist bei einem geschäftsmäßigen Angebot verpflichtet, seinen Namen und Anschrift sowie gegebenenfalls auch Name und Anschrift des Vertretungsberechtigten anzugeben.
11.5 Der Kunde sichert zu, den Dienst in keiner Weise mißbräuchlich zu nutzen, insbesondere keine rechtswidrigen oder sittenwidrigen Inhalte einzustellen und die Rechte Dritter zu beachten. Bei einem Verstoß gegen diese Pflicht stellt der Kunde CUBiT von der Haftung im Innenverhältnis frei.
11.6 Bei Inhalten, die offensichtlich geeignet sind, die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen schwer zu gefährden oder in Ihrem Wohl zu beeinträchtigen, ist durch technische Vorkehrungen oder in sonstiger geeigneter Weise Vorsorge zu treffen, daß die Übermittlung an oder die
Kenntnisnahme durch nicht volljährige Nutzer ausgeschlossen ist. Der Kunde sichert zu, seine gesetzlichen und vertraglichen Pflichten und das Mißbrauchsverbot zu beachten.
Dem Kunden ist bekannt, daß er selbst in vollem Umfang nach den allgemeinen Gesetzen für die eingestellten Inhalte verantwortlich ist. Eine besondere
Kontrolle der Inhalte durch CUBiT erfolgt nicht. Gleichwohl hat CUBiT das Recht, bei Kenntnisnahme den Inhalt eines Angebotes nach eigenem Ermessen
zurückzuweisen, wenn hierdurch die Moralvorstellungen oder das Ansehen von CUBiT gefährdet erscheinen. Erhält CUBiT durch Dritte oder auf andere
Weise Kenntnis von rechtswidrigen oder anstößigen Inhalten, ist CUBiT in gleicher Weise zur Sperrung des Zugangs zu diesem Angebot oder zur Sperrung
des Inhalts berechtigt. Im Falle, daß ein Angebot einen rechtswidrigen oder sittenwidrigen Inhalt hat, kann CUBiT das Angebot unmittelbar sperren und das
Vertragsverhältnis mit dem Kunden außerordentlich aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Geltendmachung weiterer Rechte, wie z.B.
die Forderung von Schadensersatz bleibt vorbehalten.

12 Allgemeine Kundenpflichten und –obliegenheiten
12.1

Der Kunde ist insbesondere verpflichtet:

-

Nutzer- oder Zugangskennungen, persönliches Paßwort oder andere Kennungen und Paßwörter vor dem Zugriff Dritter geschützt aufzubewahren.
Dem Kunden ist bekannt, daß jede Person, die in Besitz der genannten Informationen gelangt, die Dienste von CUBiT nutzen kann.
CUBiT unverzüglich davon zu unterrichten, wenn der begründete Verdacht besteht, daß Dritte unberechtigt von der Kennung oder den Paßwörtern
Kenntnis erlangt haben oder der Zugang zu CUBiT auf andere Weise unrechtmäßig benutzt wird.
Die Angebote von CUBiT nicht mißbräuchlich zu benutzen
Erbringt der Kunde durch die Leistung von CUBiT im Internet oder anderen Netzen eigene Dienste, so daß er selbst Diensteanbieter ist, ist er vertraglich verpflichtet, die geltenden Gesetze einzuhalten, insbesondere keine Informationsangebote mit rechts- oder sittenwidrigem Inhalt anzubieten oder zu übermitteln und den Jugend- Daten- und Urheberschutz zu beachten.
Nutzungsbestimmungen und Mißbrauchsverbot

-

12.2
-

Der Kunde wird Daten ausschließlich unter Nutzung der in der Protokoll-familie IP („Internetprotokoll“) verabschiedeten Standards einstellen oder
übermitteln.
Der Kunde sichert zu, daß er keine Einrichtungen, Programme oder sonstige Daten verwendet oder in anderer Weise benutzt, die zu Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur des CUBiT-Netzes bzw. der Software führen können.
Der Kunde wird CUBiT alle ihm bekannt werdenden Umstände, welche die Funktion des CUBiT-Netzes beeinträchtigen können, unverzüglich CUBiT mitteilen.
Der Kunde verpflichtet sich, die veröffentlichte und bekannte Nutzungspolicy von CUBiT zu beachten und die Dienste von CUBiT nicht mißbräuchlich zu nutzen, insbesondere:
keine Eingriffe in das Netz von CUBiT oder anderen vorzunehmen;
keine Versuche zu unternehmen, die Zugriffsbeschränkungen und Sicherheitseinrichtungen zu umgehen,
keine Absender- oder Headerinformationen zu fälschen oder in sonstiger Weise zu manipulieren („IP-Spoofing“, „source adress spoofing“)
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-

-

-

keine Kettenbriefe, Massensendungen („junk-mail“, „bulk-mail“) oder unerwünschte Werbesendungen ("spamming") o.ä. zu erstellen und/oder
weiterzuleiten;
deutlich auf seine durch ihn festgelegten Nutzungs- und Schutzrechte hinzuweisen. Die entsprechenden Hinweise müssen für andere Kunden
offensichtlich sein und vor dem Zugriff auf solche Art rechtlich geschützter Informationen bekanntgegeben werden;
bei dem Abruf oder dem Einstellen von Inhalten die Rechte Dritter zu wahren;
keine Angebote abzurufen, auch nicht kurzfristig, zu speichern, online oder offline zugänglich zu machen, zu übermitteln, zu verbreiten oder auf
solche Informationen hinzuweisen, die die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden, pornographische Inhalte im Sinne des PornographieG
darstellen, die körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung von Minderjährigen schwer beeinträchtigen können, gegen das VerbostsG oder StGB
verstoßen, zum Rassenhaß aufstacheln, Gewalt oder den Krieg verharmlosen oder verherrlichen, für eine terroristische Vereinigung werben, zu
einer Straftat auffordern, ehrverletzende oder kreditschädigende Äußerungen enthalten oder sonstige rechts- oder sittenwidrigen Inhalte haben;
Der Kunde wird alle angemessenen Schutzvorkehrungen treffen, um zu verhindern, daß andere Nutzer, insbesondere Kinder und Jugendliche,
über den Dienst Kenntnis oder Zugang von Inhalten erhalten, die deren körperliche, geistige oder sittliche Entwicklung schwer beeinträchtigen
können.
Der Kunde versichert CUBiT bei der Übergabe von Inhalten zur Einstellung im CUBiT-Netz oder bei der eigenen Einstellung von Inhalten im CUBiT-Netz, zur Gewährung der Lizenz in vollem Umfang berechtigt zu sein.
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Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of
document, but changing it is not allowed.
 this
license
! 
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for
everyone’s free use or not licensed at all.
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0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the
terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either
the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee
is addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such

modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be

licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the

most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else,
saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of
this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is
not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right
to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections
1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and
2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in
either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy,
modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
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5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are
imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the
conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright
holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of
this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later
version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
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If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) ZZZ[Z \<]^_F`!a<]bc d!`e
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘ show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type ‘ show c’
for details.
The hypothetical commands f7ghijkj0l and m7noMpqsr[t should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands
you use may be called something other than u7vwxy?y0z and {7|}~D ; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
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interest in the program ‘ Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public
License instead of this License.
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