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Allgemeine Geschäftsbedingungen „CSS Gastro/AM“ 
 

§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich 

1) Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen diekommunauten UG 

(haftungsbeschränkt), Bleichstraße 27, 66111 Saarbrücken, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richt Saarbrücken unter HRB 103008, im Folgenden diekommunauten genannt und deren Kunden begrün-

deten Rechtsverhältnisse im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Lieferung oder der sonstigen Überlas-

sung von Leistungsbausteinen (insbesondere auch betreffend der Einräumung von Nutzungsrechten) betref-

fend die Produktgruppe „CSS Gastro/AM.  

2) Die CSS Gastro/AM bietet eine technische Plattform zur direkten (online) Kommunikation mit Zielgruppen 

unter Verwendung moderner Kommunikationsinfrastrukturen. Die Produktgruppe kann neben dem dafür er-

forderlichen Basisinstrumentarium (Leistungsbaustein CSS Gastro/AM Basis) weitere Komponenten in Form 

von Leistungsbausteinen unterschiedlichen Inhaltes (z.B. in Form von Services, Produkten, additiven Fea-

tures zur CSS Gastro/AM Basis, Aktionen, Analysen, Aktivitäten Templates etwa zur Kundenbindung) bein-

halten. Elemente der Produktgruppe werden als Leistungsbausteine bezeichnet. Für die Nutzung eines Leis-

tungsbausteines kann der Erwerb eines weiteren Leistungsbausteins erforderlich sein oder werden. Darauf 

wird in der jeweiligen Beschreibung des Leistungsbausteines hingewiesen. Der Leistungsbaustein CSS 

Gastro/AM Basis ist in jedem Fall Voraussetzung für die Nutzung anderer Leistungsbausteine. 

3) Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, 

d.h. natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines 

Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

4) Abweichende AGB des Kunden werden nicht anerkannt, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widerspro-

chen wird. 

5) Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fas-

sung. Die Geschäftsbedingungen sind unter der jeweiligen Internetseite in speicherbarer und ausdruckbarer 

Fassung abrufbar. diekommunauten sind zur Änderung oder Ergänzung der allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat berechtigt. Insbesondere ist sie zur Anpassung der 

Regelungen an die aktuelle Rechtslage oder an technische Änderungen berechtigt. Die Änderungen müs-

sen unter Berücksichtigung der gegenseitigen Interessen für den Kunden zumutbar sein und dürfen die 

Hauptleistungspflichten nicht erheblich einschränken. Die Änderungen werden nur wirksam, wenn der Kun-

de nicht innerhalb von einem Monat nach Erhalt der Änderungsmitteilung in Textform widerspricht. Zur Ein-

haltung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung vor Fristende. Das Unterlassen des fristgemäßen Wi-

derspruchs gilt als Genehmigung. Hierauf wird in der Änderungsmitteilung besonders hingewiesen. 

§ 2 Vertragsabschluss, Vergütung, Fälligkeit; Bedingungen des Zahlungsverkehrs 

1) Der Vertrag wird mit Unterzeichnung des Auftragsscheins durch den Kunden geschlossen. 

2) Es gilt die gemäß jeweils gültiger Preisliste im Auftragsschein vereinbarte Vergütung zuzüglich gesetzlicher 

Umsatzsteuer in jeweils geltender gesetzlicher Höhe. 

3) Für einen Leistungsbaustein können Zahlungsmodalitäten und Fälligkeiten (insbesondere Vorauszahlung) 

bestimmt sein.  

Ist für einen Leistungsbaustein 

• „jährliche Zahlung“ vereinbart, so ist die Vergütung jährlich im Voraus (also vor Beginn eines Vertrags-

jahres) fällig. 

•  „halbjährliche Zahlung“ vereinbart, so ist die Vergütung halbjährlich im Voraus (also vor Beginn eines 

Vertragsjahres) fällig.  

4) Zahlungen sind ansonsten innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungstellung zu leisten.   

5) diekommunauten können Dauerrechnungen erstellen. 

6) diekommunauten sind berechtigt, für jede Mahnung eine Bearbeitungspauschale von 10,00 Euro zu erhe-

ben. Für jede nicht eingelöste Lastschrift entsteht eine Bearbeitungspauschale von 29,00 Euro. 

7) diekommunauten sind berechtigt, sich zur Abrechnung, Einziehung aller Forderungsbeträge oder im Rah-

men des Abbuchungsverfahrens geeigneter Dritter zu bedienen und nach seiner Wahl die Forderung gegen 

den Kunden an Dritte abzutreten. 

§ 3 Leistungsumfang, Leistungspflichten, Vertragsdurchführung 

1) Der Leistungsumfang bestimmt sich nach den vereinbarten Leistungsbausteinen. Sonstige Zusagen, Leis-

tungsversprechen oder Nebenabreden sind nur wirksam, wenn diese schriftlich durch diekommunauten be-

stätigt werden.  

2) In einem Auftragsschein können mehrere Leistungsbausteine vereinbart sein. Zusatzbausteine setzen vo-

raus, dass für den Nutzungszeitraum ein Leistungsbaustein Basis erworben wurde. 
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3) diekommunauten verpflichten sich die Leistungen gemäß den jeweils bei Vertragsschluss gültigen Leis-

tungsbeschreibungen eines Leistungsbausteins zu erbringen. diekommunauten sind berechtigt, seine Leis-

tungen zu erweitern, an den technischen Fortschritt anzupassen und/oder Verbesserungen vorzunehmen. 

Dies gilt insbesondere, wenn die Anpassung erforderlich erscheint, um Missbrauch zu verhindern, oder der 

Provider aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Leistungsanpassung verpflichtet ist. 

4) Leistungen, die abweichend von Absatz 1) vom Kunden gewünscht werden, sind zusätzlich zu vergüten. 

Leistungsumfang und die anfallende Vergütung sind jeweils gesondert festzulegen. 

5) Stellen diekommunauten Zusatzleistungen bzw. Leistungsbausteine ohne zusätzliches Entgelt zur Verfü-

gung, hat der Kunde auf ihre Erbringung keinen Erfüllungsanspruch. diekommunauten sind berechtigt, sol-

che bisher vergütungsfrei zur Verfügung gestellten Dienste innerhalb einer angemessenen Frist einzustel-

len, zu ändern oder nur noch gegen Entgelt anzubieten. In einem solchen Fall werden diekommunauten den 

ihre Kunden rechtzeitig informieren. 

6) diekommunauten sind dem Kunden gegenüber zu technischer Unterstützung (Support) nur im Rahmen des 

vertraglich Vereinbarten verpflichtet. Darüber hinaus gewähren diekommunauten dem Kunden keine kosten-

losen Supportleistungen. diekommunauten leistet keinen direkten Support für Kunden des Kunden, sofern 

keine anderweitigen Vereinbarungen schriftlich getroffen wurden. 

7) Dem Kunden ist bekannt, dass für die (sinnvolle) Nutzung eines Leistungsbausteins seine Mitwirkung unbe-

dingt erforderlich ist. Er verpflichtet sich die durch diekommunauten im Rahmen dieser allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen, der Leistungsbeschreibung des erworbenen Leistungsbausteins und der gegebenen-

falls für Leistungsbausteine zusätzlich festgelegten Vorgaben seine Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Er ist 

insbesondere zur alleinigen Lieferung aller Inhalte verpflichtet 

8) Der Kunde wird unmittelbar nach Vertragsabschluss eine für die Lieferung der notwendigen Inhalte und 

Rücksprache verantwortliche und sachkundige Person namentlich benennen. Der Ansprechpartner ist so zu 

bevollmächtigen, dass er alle erforderlichen Entscheidungen entweder selbst treffen oder zeitnah mit den 

Entscheidungsträgern abstimmen und veranlassen kann. 

9) diekommunauten sind berechtigt, seine Leistungen solange zurückzuhalten, bis Kunde seine Vertragspflich-

ten vollständig erfüllt hat.  

10) diekommunauten sind berechtigt, die geschlossenen Verträge mit allen Rechten und Pflichten auf eine Drit-

ten zur alleinigen Durchführung zu übertragen. Der Kunde stimmt bereits jetzt der Vertragsübernahme durch 

den Dritten zu. diekommunauten werden dafür Sorge tragen, dass dem Kunden durch die Vertragsüber-

nahme keine Nachteile in sachlicher oder finanzieller Hinsicht entstehen. 

§ 4 Vertragslaufzeit und -verlängerung 

1) Ist ein Leistungsbaustein auf eine dauerhafte Bereit- oder zur-Verfügungsstellung, regelmäßige Lieferung 

von Waren, regelmäßige Erbringung von Dienst-oder Werkleistungen gerichtet, beträgt die Mindestvertrags-

laufzeit 12 Monate. Eine längere feste Laufzeit kann im Auftragsschein festgelegt werden. Dabei wird für die 

Berechnung der Laufzeit als Startzeitpunkt der erste Tag des Monats zu Grunde gelegt, der dem Monat des 

Zustandekommens des Vertrages folgt. Für den Beginn der Laufzeit kommt es nicht darauf an, dass Inhalte 

des Kunden im App-Frontend verfügbar sind.  

2) Nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit verlängert sich das Vertragsverhältnis jeweils um 12 Monate, 

sofern keine fristgerechte Kündigung erfolgt. Für den Fall der Vertragsverlängerung gelten die Preise des 

dem Verlängerungsjahres vorausgehenden Vertragsjahres. Sind im Auftragsschein „Preise für Folgejahre“ 

festgelegt, so gelten diese. 

§ 5 Kündigung, Rücktrittsrecht 

1) Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit gekündigt wer-

den. Kündigungen sind in Textform zu erklären. 

2) Sonderkündigung bei Zahlungsverzug: Sofern der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der 

Bezahlung der Vergütung oder des Entgelts in einer Höhe, die dem durchschnittlichen Entgelt für zwei Mo-

nate entspricht in Verzug gerät, können diekommunauten die Kündigung ohne Einhaltung einer Frist in Text-

form erklären. Dasselbe gilt, wenn der Kunde über einen längeren Zeitraum mit der Entrichtung der Vergü-

tung in Höhe eines Betrages, der die Vergütung für zwei Monate erreicht, in Verzug ist. 

3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Vertragsparteien vorbehalten. Ein wichtiger 

Grund zur Kündigung liegt insbesondere dann vor, wenn 

• der Kunde seine Mitwirkungspflichten gemäß dieses Vertrages oder seiner Bestandteile in grober Weise 

verletzt, 

• über das Vermögen des Kunden das Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder die Eröffnung mangels 

Masse abgelehnt wurde. 

4) In Folge der Kündigung wird der Zugang im Zeitpunkt des Vertragsendes automatisch gesperrt und steht 

dann zur Nutzung nicht mehr zur Verfügung. Der Kunde sollte die hinterlegten Daten bis dahin lokal sichern, 

um insbesondere eventuellen Dokumentationspflichten nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften 
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nachzukommen. Eine nach Vertragsbeendigung vom Kunden beauftragte Datensicherung ist kostenpflichtig 

und wird separat nach Aufwand berechnet.  

§ 6 Zugangssperre 

1) Als Zugangssperre wird im Rahmen dieser Vertragsbedingungen die Herausnahme des Kunden aus der 

Plattform (Server) verstanden. Dadurch verliert der Kunde während der Sperre die Möglichkeit seiner Prä-

sentation/Darstellung in der den Endnutzern bereitgestellten Apps. 

2) Im Fall des Zahlungsverzugs sind diekommunauten berechtigt, den Zugang zu den Server-Diensten bis zur 

vollständigen Zahlung zu sperren. In diesem Fall werden diekommunauten die Sperre mindestens eine Wo-

che zuvor in Textform ankündigen. Die vorübergehende Sperrung von Diensten berührt die Zahlungspflicht 

des Kunden nicht. 

3) Im Fall des Missbrauchs des Zugangs oder des begründeten Verdachts eines solchen oder bei Gefahr im 

Verzug, sind diekommunauten berechtigt, den Zugang sofort bis zur Klärung zu sperren. Dies gilt auch für 

den Fall, dass der Kunde mit seinen Inhalten gegen geltendes Recht verstößt oder diekommunauten von 

dritter Seite zur Löschung aufgefordert oder verpflichtet werden. Der Kunde wird unverzüglich von der Zu-

gangssperre benachrichtigt. 

4) Sofern die Gründe der Zugangssperre aus der Sphäre des Kunden stammen oder der Kunde die Gründe für 

die Sperre zu vertreten hat, sind die vereinbarten Kosten zzgl. etwaiger Verzugsschäden, insb. Verzugszin-

sen, weiter zu zahlen. Dem Kunden steht der Nachweis eines geringeren Schadens oder dessen Ausfalls of-

fen. Der Kunde tritt bereits jetzt alle ihm in diesem Zusammenhang zustehenden Ansprüche gegen Dritte an 

diekommunauten ab, die die Abtretung hiermit annimmt. 

§ 7 Datenlieferung 

1) Kunde ist bekannt, dass diekommunauten außer im Rahmen eines erworbenen und ausdrücklich auf die 

Content-Erstellung ausgerichteten (zusätzlichen) Leistungsbausteins keine Inhalte (Content) liefert und er 

für die Bereitstellung des Contents ausschließlich selbst verantwortlich ist. 

2) Der Kunde wird diekommunauten alle für die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung erforderlichen 

Daten gemäß den im Zeitpunkt der Datenübergabe jeweils gültigen Organisationspapier gemachten Vorga-

ben zur Verfügung stellen. 

3) Content Pflege: diekommunauten können grundsätzlich zwei Wege zur Content Pflege anbieten: 

• Workflow Variante: Basiert auf der Übermittlung des zu veröffentlichen Contents an diekommunauten. 

diekommunauten werden die hinsichtlich des Workflows, insbesondere der Datenübermittlung, den zu 

verwendenden Formaten, der Organisation, Fristen und Reaktionszeiten verbindliche Rahmenvorga-

ben bereitstellen, deren Einhaltung für die ordnungsgemäße Abwicklung Voraussetzung ist. diekom-

munauten können die Abwicklung der Content Pflege auch an Dritte übertragen. 

• Selbsterfassung: Basiert auf der Bereitstellung eines Web-Tools zur Content Pflege durch den Kunden. 

diekommunauten stellen für diese Variante eine geeignete Web-Komponente zur Verfügung, mit der 

der Kunde authentifiziert (passwortgeschützte Anmeldung) seine Contents unmittelbar selbst pflegen 

und verwalten kann. 

Die Workflow Variante kann den Erwerb eines zusätzlichen kostenpflichtigen Leistungsbausteins erfordern 

4) diekommunauten können aus Gründen der Qualitätssicherung jederzeit, insbesondere während der Einfüh-

rungsphase einer Lokation oder der Einarbeitungsphase eines Kunden den Einsatz der Workflow Variante 

verlangen. Dies erfolgt in diesem Fall ohne Zusatzkosten. 

5) Der Kunde gewährleistet, dass die gelieferten elektronischen Daten frei von Computerviren sind. 

6) Der Kunde gewährleistet, über alle Rechte zu verfügen, die zur Nutzung der durch den Kunden übermittel-

ten Daten erforderlich sind, insbesondere, dass durch die Nutzung keine gesetzlichen Bestimmungen oder 

Rechte Dritter verletzt werden. Der Kunde gewährleistet weiterhin, dass durch von ihm veröffentlichte Inhalte 

nicht gegen geltendes Recht verstoßen wird. Eine Pflicht zur Prüfung der übersandten Daten oder Inhalte 

übernehmen diekommunauten nicht. 

7) Der Kunde stellt diekommunauten insofern von allen etwaigen Ansprüchen Dritter frei und ersetzt diekom-

munauten alle Schäden, die dieser aus der Verletzung der vorstehenden Regelungen entstehen, einschließ-

lich der angemessenen Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung. 

8) diekommunauten sind berechtigt, unangemessene, rechtswidrige oder rechtsgefährdende Inhalte sowie im 

Fall des § 6 Absatz 3 nach eigenem Ermessen aus dem CSS-System zu entfernen. Der Kunde wird hierüber 

unverzüglich in Textform unterrichtet. 

§ 8 Haftung 

1) diekommunauten haften dem Kunden stets  

• für die von ihm sowie seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahr-

lässig verursachten Schäden, 

• nach dem Produkthaftungsgesetz und 



Seite | 4 

• für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die diekommunauten, ihr 

gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfe zu vertreten haben. 

2) diekommunauten haften bei leichter Fahrlässigkeit nicht, außer soweit sie eine wesentliche Vertragspflicht 

3) Verletzt hat, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 

oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde 

regelmäßig vertrauen darf. 

4) Diese Haftung ist bei Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Scha-

den beschränkt. Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Die Haftung für 

sonstige entfernte Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

5) Vorstehender Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf gesetzlichen Vertreter, Organe, Angestellten oder 

Erfüllungsgehilfen. 

6) diekommunauten haften nicht für die Funktionsfähigkeit von Datennetzen, Servern oder Datenleitungen zu 

seinem Rechenzentrum und die ständige Verfügbarkeit von Internetseiten, sowie für die Verfügbarkeit von 

allgemein genutzten Infrastrukturen von Providern.  

§ 9 Gewährleistung 

1) Für die Geltendmachung von Mängeln oder Gewährleistungsrechten gelten die gesetzlichen Vorschriften.  

2) § 536 a Abs. 1 Alt. 1 BGB wird abbedungen 

§ 10 Datenschutz 

1) Die Datenverarbeitung und -verwendung erfolgt ausschließlich zu dem in diesem Vertrag genannten Zweck 

und zu dessen Erfüllung. diekommunauten erheben im Rahmen der Nutzung und Bereitstellung der CSS 

Gastro/AM sowie den vereinbarten Auswertungen gemäß eines patentierten Auswertungssystems folgende 

Daten: Geschlecht, Alter und Postleitzahl. Im Rahmen der von diekommunauten vorgenommenen Auswer-

tungen werden weiterhin Bewegungs- und Nutzerverhaltensdaten anonym erfasst. Diese Daten dienen nicht 

der Bestimmung einer individuellen Person und stellen daher keine personenbezogenen Daten im Sinne des 

Bundesdatenschutzgesetzes dar. 

2) Auftragsdatenverarbeitung: Hinsichtlich der vom Kunden übermittelten personenbezogenen Daten im Sinne 

des Bundesdatenschutzgesetzes handeln diekommunauten ausschließlich im Auftrag des Kunden im Rah-

men einer Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG. Dabei ist der Kunde als „verantwortliche Stelle“ im 

Sinne des § 3 Abs. 7 BDSG grundsätzlich für die Einhaltung der Regelungen nach den einschlägigen Vor-

schriften des Datenschutzrechts verantwortlich. Im Rahmen einer etwaigen Auftragsdatenverarbeitung (falls 

personenbezogene Daten auf Kundenwunsch in Erweiterung / kundeninitiiert erhoben werden) werden die 

Parteien gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 BDSG eine schriftliche Datenschutzvereinbarung abschließen, welche 

Vertragsbestandteil wird. 

3) Der Kunde bleibt sowohl im technischen, vertragsrechtlichen wie im datenschutzrechtlichen Sinne „Herr der 

Daten“. Ob und in welchem Umfang Dritte Daten eingeben oder auf solche zugreifen, steht allein in der Dis-

position des Kunden. Soweit er Dritte diesbezüglich zur Nutzung von personenbezogenen Daten zulässt, 

sorgt der Kunde für eine entsprechende Organisation der Berechtigungsverwaltung, der Passwortvergabe 

etc. 

4) Bei Verstößen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die im Auftrag ge-

troffenen Festlegungen werden sich die Vertragsparteien unverzüglich gegenseitig informieren. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

1) Alle Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

2) Die Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist nur mit unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Dies gilt nicht für Gewährleistungsansprüche des Kunden, 

sofern diese gegen die Entgeltforderung von diekommunauten aufgerechnet werden. 

3) Sollte der Vertrag unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen un-

berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die 

dem Vertragsziel unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen beider Parteien am nächsten 

kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass der Vertrag eine ergänzungsbedürftige Regelungslücke offenbart 

4) Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts an-

wendbar. Die Anwendung zwingender Normen des Staates, in dem der Kunde bei Vertragsschluss seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleibt unberührt. 

5) Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist der Saarbrücken. 




