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§ 1 Zusicherungen 

1. Aussagen von NETZALIST in Werbeprospekten 

oder Leistungsbeschreibungen stellen keine Zu-

sicherungen im Rechtssinne (§§ 459 Abs. 2, 463 

BGB) dar, es sei denn, NETZALIST bestätigt dies 

ausdrücklich schriftlich für einzelne konkrete 

Aussagen.   

§ 2 Verschwiegenheit und Vertraulichkeit 

1. Die Partner vereinbaren, dass sämtliche 

Informationen, die durch den anderen als 

"vertraulich" und/oder "geschützt" bezeichnet 

werden, nicht ohne die ausdrückliche vorherige 

schriftliche Zustimmung des jeweils anderen 

Partners an Dritte weitergegeben werden.  

2. Die Partner verpflichten sich, ihre Mitarbeiter, 

die Zugang zu im Sinne dieser Vereinbarung 

vertraulichen Informationen haben, ebenfalls zur 

Verschwiegenheit zu verpflichten und die 

Einhaltung dieser Verpflichtung angemessen zu 

überwachen.  

3. NETZALIST ist berechtigt, den Kundennamen 

ausschließlich für Referenzzwecke zu verwenden.  

4. Diese Regelung bleibt auch nach Beendigung 

dieses Vertrages wirksam.  

§ 3 Zahlungs- und Lieferungsmodalitäten 

1. Die von NETZALIST für die einzelnen von ihr 

erbrachten Leistungen zu berechnenden Preise 

ergeben sich aus der jeweiligen Sonder-

vereinbarung, in welcher die spezifische Leistung 

näher beschrieben wird. Alle dort genannten 

Preise verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen 

gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie etwaiger 

weiterer gesetzlicher Abgaben.  

2. Sämtliche vom Kunden zu zahlenden 

Vergütungen werden zu den in der jeweiligen 

Einzelvereinbarung genannten Terminen, 

spätestens aber mit Rechnungszugang ohne 

irgendwelche Abzüge fällig, soweit dort nichts 

anderes vereinbart wird.  

§ 4 Haftungsbeschränkungen 

1. Eine Haftung von NETZALIST - gleich aus 

welchem Rechtsgrund - tritt nur ein, wenn der 

Schaden a) durch schuldhafte Verletzung einer 

vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in 

einer das Erreichen des Vertragszwecks 

gefährdenden Weise verursacht worden oder b) 

auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch 

NETZALIST zurückzuführen ist.  

2. Haftet NETZALIST gemäß Abs. 1a) für die 

Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, 

ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 

vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen 

Schadenumfang begrenzt, mit dessen Entstehen 

NETZALIST bei Vertragsschluss aufgrund der hier 

zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände 

typischerweise rechnen musste.  

3. Die Haftungsbeschränkung gemäß Abs. 2. gilt 

in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von 

grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch 

Mitarbeiter von NETZALIST oder von dieser 

Beauftragten verursacht werden, welche nicht zu 

den Geschäftsführern oder leitenden Angestellten 

von NETZALIST gehören.  

4. In den Fällen des Abs. 2. und 3. haftet 

NETZALIST nicht für mittelbare Schäden, 

Mangelfolgeschäden oder entgangenem Gewinn.  

5. Für den Verlust von Daten und Programmen 

und deren Wiederherstellung haftet NETZALIST 

ebenfalls nur in dem aus Abs. 1. bis 4. 

ersichtlichen Rahmen und auch nur insoweit, als 

dieser Verlust nicht durch angemessene 

Vorsorgemaßnahmen des Kunden, insbesondere 

die tägliche Anfertigung von Sicherungskopien 

aller Daten und Programme, vermeidbar gewesen 

wäre.  

6. Die Haftungsbeschränkungen gemäß Abs. 1. bis 

5. gelten sinngemäß auch zugunsten der 

Mitarbeiter und Beauftragten von NETZALIST.  

7. Eine eventuelle Haftung von NETZALIST für das 

Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder aufgrund 

des Produkthaftpflichtgesetzes bleibt unberührt.  

8. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die 

Haftung von NETZALIST bei einer Nicht- oder 

Schlechterfüllung oder einer Verursachung von 

Schäden entfällt, sofern dafür eine Form höherer 

Gewalt verantwortlich ist. Zu höherer Gewalt in 

diesem Sinne zählen auch die a) Nicht-

verfügbarkeit elektrischer Energie bei NETZALIST 

oder dem Kunden; b) die Nichtverfügbarkeit von 

Kommunikationseinrichtungen; c) unverschuldete 

Transportverzögerungen.  
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§ 5 Aufrechnungsverbot / 

Zurückbehaltungsrechte 

1. Eine Aufrechnung ist dem Kunden nur mit von 

NETZALIST anerkannten oder rechtskräftig fest-

gestellten Forderungen gestattet. 

2. Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind nur 

gegenüber von NETZALIST anerkannten oder 

rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.  

§ 6 Übertragbarkeit von Rechten und 

Pflichten aus diesem Vertrag 

1. Keiner der Vertragspartner kann Rechte und 

Pflichten aus dieser Vereinbarung, sei es als 

Ganzes oder teilweise, ohne die ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung des anderen 

Vertragspartners auf Dritte übertragen oder 

abtreten, sofern nicht nachfolgend oder in der/den 

anliegenden Einzelvereinbarungen etwas anderes 

bestimmt ist. 

2. Der Kunde kann jedoch ohne Genehmigung von 

NETZALIST seine Rechte an Arbeitsergebnissen an 

Dritte dann übertragen, wenn er gleichzeitig sein 

gesamtes oder nahezu sein gesamtes Vermögen 

an diesen Dritten überträgt.  

3. NETZALIST ist aber generell berechtigt, Dritte, 

insbesondere verbundene Unternehmen mit der 

Erbringung von Teilleistungen gegenüber dem 

Kunden zu beauftragen.  

§ 7 Schriftform- und Abwehrklausel 

1. Abweichende AGB des Kunden haben keine 

Gültigkeit, auch wenn NETZALIST ihnen nicht 

ausdrücklich widersprochen hat oder in Kenntnis 

der abweichenden Bedingungen Lieferungen oder 

Leistungen ausführt.  

2. Mündliche Nebenabreden entfalten keine 

Wirksamkeit, sofern sie nicht ausdrücklich 

schriftlich von NETZALIST bestätigt werden.  

§ 8 Verzichtserklärung 

1. Ein Verzicht einer der Vertragsparteien 

gegenüber der anderen bei einem Verstoß gegen 

eine Bestimmung dieser Vereinbarung stellt 

keinen Verzicht bei einem anderen Verstoß gegen 

dieselbe oder andere Bestimmung dieser 

Vereinbarung dar.  

2. Der Verzicht ist nur dann gültig, wenn er in 

schriftlicher Form erfolgt ist und von einem hierzu 

Bevollmächtigten der verzichtenden 

Vertragspartei unterzeichnet wurde.  

§ 9 Salvatorische Klausel 

1. Erweist sich eine Bestimmung dieser 

Vereinbarung als ungültig oder undurchführbar 

oder wird sie später ungültig oder undurchführbar, 

so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 

dieser Vereinbarung hierdurch nicht berührt.  

2. Im Fall einer Unwirksamkeit oder 

Undurchführbarkeit einer Bestimmung sind die 

Vertragsparteien verpflichtet, sich über eine 

wirksame Regelung zu einigen, die der 

unwirksamen oder undurchführbaren Be-

stimmung in rechtlich zulässiger Weise 

wirtschaftlich am nächsten kommt.  

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand 

1. Sämtliche Vereinbarungen zwischen den 

Vertragspartnern unterliegen deutschem Recht. 

Sofern der Kunde als Kaufmann im Sinne des 

Handelsgesetzbuches anzusehen ist, wird 

verbindlich für beide Parteien als ausschließlicher 

Gerichtsstand Leipzig vereinbart.  

2. NETZALIST ist aber berechtigt, den Kunden an 

jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu 

verklagen.  

§ 11 Datenschutzklausel  

1. Daten des Kunden und erforderlichenfalls auch 

von dessen Kunden werden von NETZALIST EDV-

mäßig gespeichert und verarbeitet, soweit dies für 

die ordnungsgemäße Abwicklung der 

geschlossenen Verträge zweckmäßig ist.  

 


