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Allgemeine Geschäftsbedingungen der QUNIS GmbH 
 
Im Verhältnis der QUNIS GmbH (nachfolgend „QUNIS“ genannt) zu ihren Vertragspartnern (nachfolgend „Kunden“ genannt) - zu-
sammen „Vertragsparteien“ genannt - gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt). 
Der Kunde erkennt diese auch für zukünftige Verträge als verbindlich an. 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
I.  Allgemeine Definitionen 
 
Individualsoftware: Anpassung der Standardsoftware der 
Dritthersteller durch QUNIS entsprechend den spezifischen 
Anforderungen und Vorgaben des Kunden. 
Software (sog. Drittprodukte): Softwarekomponenten von 
Drittherstellern die nicht von QUNIS, sondern von Dritten 
entwickelt und durch QUNIS vertrieben werden, inklusive der 
jeweils dazugehörigen Dokumentation sowie Releases, 
Updates, Upgrades und Fixes zu diesen Standardsoftware-
komponenten. 
Dritthersteller: Hersteller von Software, wie z.B. Microsoft 
oder BOARD, die QUNIS beliefern. 
Personenbezogene Daten: Teil der Kundendaten, die nach 
den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
als personenbezogene Daten gelten. 
Verbundenes Unternehmen: Unternehmen, das mit QUNIS 
oder dem Kunden im Sinne von § 15 AktG verbunden ist. 
Vertrauliche Informationen: Jegliche Informationen und 
Unterlagen der jeweils anderen Partei, unabhängig davon, 
ob schriftlich fixiert oder mündlich übermittelt, die als vertrau-
lich gekennzeichnet sind oder aus den Umständen heraus 
oder der Natur der Sache nach als vertraulich anzusehen 
sind. Unter vertrauliche Informationen fallen insbesondere 
Produktbeschreibungen, Spezifikationen, Preise, Berichte, 
betriebliche Abläufe, Geschäftsbeziehungen, Know-how etc. 
  
II. Abschluss von Einzelverträgen 
 
1. Abschluss von Einzelverträgen. Die Vertragsparteien 
vereinbaren die konkrete Leistungserbringung durch Einzel-
verträge. Die Einzelverträge regeln die Details der Leis-
tungserbringung, umfassen eine konkrete Leistungsbe-
schreibung, sowie etwaige Termine für die zu erbringenden 
Leistungen.  
 
Sofern Leistungen in verschiedenen Einzelverträgen mitei-
nander in inhaltlichem Zusammenhang stehen, werden die 
Vertragspartner in den Einzelverträgen die Bezugnahme 
zum Ausdruck bringen. 
 
2. Form der Einzelverträge. Einzelverträge bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform und nehmen grundsätzlich auf 
diese AGB und ggf. weitere AGB von QUNIS Bezug. Einzel-
verträge bestehen im Regelfall aus dem Angebot von QUNIS 
und der entsprechenden Bestellung des Kunden. Eine Be-
stellung des Kunden, die Erweiterungen, Einschränkungen 
oder sonstige Änderungen zum Angebot von QUNIS enthält, 
wird erst nach Zugang eines kaufmännischen Bestätigungs-
schreibens von QUNIS beim Kunden rechtswirksam. 
 
3. Gegenstand der Einzelverträge. Gegenstand von Einzel-
verträgen können folgende Leistungen sein: 
 
-  Überlassung und Lizenzierung von Drittprodukten, 
-  Anpassung der Drittprodukte (Erstellung von Individual-

software) /Entwicklungsleistungen, 
- Einführungs- und Implementierungsunterstützung  

(Installation, Integration und Implementierung der Soft-
ware und/oder Individualsoftware), 

-  Softwarepflege und Wartung, 
-  Anwenderunterstützungsleistungen (Support, User Help 

Desk, Beratung, Hotline/Rufbereitschaft über Software-
pflegeleistungen hinaus), 

- Beratungs- und Unterstützungsleistungen auf dem Gebiet 
der Informationstechnologie (Bereitstellung von fachbe-
zogenem Know-how, strategische Beratung, Erstellung 
von Konzepten u.a. Lasten- und Pflichtheften, Erstellung 
von Spezifikationen, Erstellung von Bedarfs- und Durch-
führbarkeitsanalysen, Erstellung von Strukturvorschlä-
gen), 

- Planungs-, organisations- und/oder managementbezoge-
ne Beratung und Unterstützung, 

- Projektleitungs- und/oder Projektmanagementunterstüt-
zung (insb. Projektplanung, begleitende Projektüberwa-
chung, Unterstützung bei der Abnahme des Projektge-
genstands), 

- Schulung, projektbegleitendes Coaching und Training, 
- Durchführung von Workshops. 
 
4. Rangverhältnis. Die Regelungen eines Einzelvertrages 
gehen den Bestimmungen dieser AGB vor. 
 
III. Mitwirkungspflichten des Kunden 
 
1. Spezielle Mitwirkungspflichten. Die speziellen Mitwir-
kungspflichten des Kunden ergeben sich aus dem jeweiligen 
Einzelvertrag sowie aus den weiteren Bestimmungen dieser 
AGB und ggf. weiterer AGB von QUNIS.  
 
2. Allgemeine Mitwirkungspflichten. Außer den im Einzelver-
trag ausdrücklich festgelegten speziellen Mitwirkungspflich-
ten kann QUNIS vom Kunden diejenigen Mitwirkungsleistun-
gen verlangen, die für die ordnungsgemäße Erbringung der 
vertraglich vereinbarten Leistungen und für die Leistungs-
durchführung durch QUNIS erforderlich und für den Kunden 
zumutbar sind, insbesondere: 
 

- Benennung von Ansprechpartnern (siehe auch VIII, 
1.2.), 

- Zurverfügungstellung von Mitarbeitern, deren spe-
zielle Kenntnisse zur Leistungserbringung und        
-durchführung jeweils notwendig sind, 

- Bereitstellung der notwendigen Arbeitsmaterialien, 
insbesondere Arbeitsplätze und Computer in den 
Geschäftsräumen des Kunden, 

- Einräumung von Zutritts- und Zugriffsrechten zu 
und in den Geschäftsräumen des Kunden, insb. 
Remote/VPN-Zugang, 

- Bereitstellung aller erforderlichen Informationen 
und Daten etc. 

 
Soweit die Vertragsparteien nicht in den Einzelverträgen 
Abweichendes vereinbaren, erbringt der Kunde seine Mitwir-
kungspflichten unentgeltlich und ist insbesondere finanziell 
und operativ für die Beschaffung und den Betrieb aller zur 
Erbringung der vereinbarten Mitwirkungsleistungen erforder-
lichen Hardware, Software, Materialien, Tools, Drittleistun-
gen und sonstigen Hilfsmittel verantwortlich. 
Mitwirkungspflichten des Kunden sind vertragliche Haupt-
pflichten. 
 
3. Nichterfüllung von Mitwirkungspflichten. Soweit QUNIS 
durch die nicht vertragsgemäße Erbringung von Mitwir-
kungspflichten des Kunden an der Erbringung vereinbarter 
Leistungen gehindert ist, ist QUNIS für sich daraus ergeben-
de Leistungsmängel und Verzögerungen nicht verantwort-
lich, vorausgesetzt QUNIS hat den Kunden über die mangel-
hafte Mitwirkung sowie deren Auswirkungen schriftlich infor-
miert. Der Kunde trägt alle Nachteile und Mehrkosten, die 
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aus der nicht vertragsgemäßen Erbringung von Mitwirkungs-
pflichten resultieren.  
 
IV. Vergütungs- und Zahlungsbedingungen 
 
1. Preise und Vergütung. Die Vergütung für die von QUNIS 
zu erbringenden Leistungen bestimmen die Vertragsparteien 
im jeweiligen Einzelvertrag. Im Einzelvertrag können die 
Vertragsparteien auch festlegen, ob eine Vergütung nach 
Aufwand oder zum Festpreis erfolgt. 
 
2. Nebenkosten  
Reisezeiten, Fahrtkosten, Spesen und sonstige Auslagen 
von QUNIS werden ebenfalls gemäß Einzelvertrag erstattet.  
 
3. Währung und Steuern. Sämtliche Preisangaben in Einzel-
verträgen verstehen sich ausschließlich in Euro und zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
4. Zahlungsbedingungen. Zahlungsbedingungen können die 
Vertragsparteien ebenfalls im Einzelvertrag festlegen. Sofern 
der Einzelvertrag keine oder keine abweichende Regelungen 
trifft, sind Rechnungen von QUNIS innerhalb von 10 Tagen 
nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Eine Zahlung vor 
Fälligkeit berechtigt nicht zum Abzug von Skontobeträgen. 
 
5. Verzug. Im Falle des Verzuges gelten die gesetzlichen 
Regelungen (insbesondere §§ 288, 615 BGB), es sei denn 
die Vertragsparteien haben im Einzelvertrag ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart. Die Geltendmachung eines wei-
tergehenden Verzugsschadens behält sich QUNIS vor. 
 
V. Schutzrechte Dritter  
 
1. Mängelanzeige. Der Kunde hat QUNIS unverzüglich 
schriftlich und umfassend über behauptete Schutzrechtsver-
letzungen oder Rechtsmängel in Zusammenhang mit der 
Leistungserbringung zu informieren und ist verpflichtet, an-
gemessene Unterstützung bei der Abwehr solcher Ansprü-
che zu leisten. 
 
2. Freistellung. QUNIS stellt den Kunden von allen Ansprü-
chen Dritter frei, die eine Verletzung von Schutzrechten zum 
Gegenstand haben und auf einer vertragsgemäßen Nutzung 
der unter einem Einzelvertrag erbrachten Leistung basieren, 
jedoch nur soweit diese Forderungen nicht auf einem vom 
Kunden zu vertretenden Umstand beruhen. Die Freistellung 
umfasst alle berechtigten Ansprüche Dritter, die sich aus der 
Nutzung einer Leistung ergeben und gegen den Kunden 
geltend gemacht werden.  
 
Der Freistellungsanspruch besteht nur, sofern 
- der Kunde QUNIS umgehend über den behaupteten 

Anspruch informiert,  
-  der Kunde den behaupteten Anspruch nicht anerkennt, 
- der Kunde QUNIS ermächtigt, die Auseinandersetzung 

mit dem Dritten gerichtlich und außergerichtlich (inklusive 
etwaiger Vergleichsverhandlungen) allein zu übernehmen 
und hierzu die umfassende Kontrolle der Verteidigung 
einräumt, 

- der Kunde QUNIS mit angemessener Unterstützung und 
Information bei der Verfolgung der Rechte von QUNIS zur 
Verfügung steht. QUNIS übernimmt die Kosten der an-
gemessenen Unterstützung. 

 
Für diese Freistellungsverpflichtung von QUNIS gelten die 
Haftungsregelungen gemäß A.VI. 
 
3. Schutzrechte an Arbeitsergebnissen. Wenn Arbeitsergeb-
nisse Gegenstand einer Schutzrechtsverletzungsklage oder -
maßnahme werden, wird QUNIS nach ihrer Wahl unter Be-
rücksichtigung der Interessen des Kunden 
- dem Kunden ohne zusätzliche Kosten das Recht zur 

Fortsetzung der Nutzung der Leistung verschaffen, oder 

- die Leistung ersetzen oder verändern, so dass die 
Schutzrechtsverletzung oder der Rechtsmangel beseitigt 
wird,  

- soweit keine der vorstehenden Alternativen wirtschaftlich 
sinnvoll ist, vom betroffenen Einzelvertrag zurücktreten 
und die unter dem betroffenen Einzelvertrag gezahlte 
Vergütung, ggf. anteilig zurückerstatten.  

Darüber hinaus ist der Kunde zur Geltendmachung der       
gesetzlichen Ansprüche bei Rechtsmängeln berechtigt, wenn 
deren Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
VI. Allgemeine Haftungsbeschränkung 
 
QUNIS haftet gleich aus welchem Rechtsgrund (Verzug, 
Sach- und Rechtsmängel, Schutzrechtsverletzungen, 
Schlechtleistung) ausschließlich wie folgt: 
 
1. Unbegrenzte Haftung. QUNIS haftet in Fällen von 

- Vorsatz, 
-  grober Fahrlässigkeit,  
- Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit unabhängig von der Form des Verschuldens,  
- Übernahme von Garantien, 
-  Arglist 

dem Grunde und der Höhe nach unbegrenzt nach den ge-
setzlichen Bestimmungen. 
 
2. Haftungsbegrenzung bei leichter Fahrlässigkeit. Außer in 
den Fällen der Ziffer A.VI.1 haftet QUNIS nur, wenn eine 
leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Kardinalpflicht) vorliegt. Die Haftung ist in diesem Fall 
auf den Ersatz des vertraglich vorhersehbaren, vertragstypi-
schen Schadens beschränkt. Eine wesentliche Vertrags-
pflicht ist eine solche, die die Durchführung des Vertrages 
erst ermöglicht und auf die der Kunde regelmäßig vertrauen 
darf. 
 
Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die 
persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Organe 
von QUNIS. 
 
3. Beschränkung weiterer Haftung. Eine weitergehende 
Haftung von QUNIS besteht nicht. 
 
4. Produkthaftungsgesetz. Die Haftung nach den Bestim-
mungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt von den vor-
stehenden Bestimmungen unberührt. 
 
5. Mitverschulden. Sofern ein Schaden von beiden Vertrags-
parteien verursacht wurde, ist das Mitverschulden des Kun-
den zu berücksichtigen. 
 
6. Datenverlust und Datensicherung. Der Kunde ist verpflich-
tet, Vorkehrungen zu treffen, für den Fall, dass die genutzte 
Software nicht ordnungsgemäß arbeitet, gleich aus welchem 
Grund, z.B. durch eine Störungsdiagnose und regelmäßige 
Überprüfung der Ergebnisse in angemessenem Umfang. Der 
Kunde ist insbesondere selbst für die angemessene Siche-
rung seiner Daten in anwendungs- und risikoadäquaten 
Abständen verantwortlich - wobei sich die Angemessenheit 
nach seinen individuellen Risiken und dem Stand der Tech-
nik bemisst -, es sei denn QUNIS hat sich schriftlich zur 
Datensicherung oder Übernahme der Speicherung von Da-
ten verpflichtet.  Sofern QUNIS für Datenverlust haftet, d.h. 
nachweislich einen Datenverlust verantwortet, ein Datensi-
cherungsverfahren des Kunden für die betroffenen Daten 
besteht und die erforderlichen Sicherungen durchgeführt 
wurden, ist die Haftung auf denjenigen Aufwand beschränkt, 
der für die Vervielfältigung der Datensicherungen erforderlich 
ist bzw. auf die Kosten der Wiederherstellung der Daten, die 
auch bei angemessener Datensicherung entstanden wären. 

Die vorstehenden Bestimmungen zur Haftungsbeschränkung 
gelten für alle vertraglichen und außervertraglichen Scha-
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denersatzansprüche gegen QUNIS unabhängig von ihrem 
Rechtsgrund sowie entsprechend für die Haftung von QUNIS 
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

VII. Einsatz von Subunternehmern 
 
QUNIS ist zum Einsatz von Subunternehmern bei vorheriger 
Zustimmung des Kunden berechtigt. Der Kunde darf diese 
Zustimmung nicht unbillig, d.h. nur aus wichtigem Grund 
verweigern. Mit QUNIS verbundene Unternehmen gelten 
nicht als Subunternehmer im Sinne dieser Ziffer A.VII. 
 
VIII. Kommunikation und Konfliktlösung 
 
1. Kommunikation, Ansprechpartner, Treuepflichten 
 
1.1. Kommunikation. Die Vertragsparteien können in den 
Einzelverträgen detaillierte Regelungen zur Kommunikation 
(u.a. Kommunikationsdaten und –wege) sowie zu deren 
Änderung vereinbaren, die für jede Erklärung im Zusam-
menhang mit den unter Geltung dieser AGB geschlossenen 
Einzelverträgen bindend sind. Enthalten die Einzelverträge 
hierzu keine Vereinbarung, gelten die nachfolgenden Best-
immungen (Ziffern 1.2 bis 3.2). 
 
1.2 Ansprechpartner. Die Vertragsparteien benennen jeweils 
einen Ansprechpartner für rechtliche und wirtschaftliche 
Fragen sowie einen Ansprechpartner für fachliche und tech-
nische Fragen im Zusammenhang mit diesen AGB und 
darunter geschlossenen Einzelverträgen. Die Ansprechpart-
ner sind berechtigt, Erklärungen abzugeben und entgegen-
zunehmen und Entscheidungen herbeizuführen, falls not-
wendig.  
 
Sofern für die Leistungserbringung erforderlich, benennen 
die Vertragspartner darüber hinaus Zuständigkeiten für die 
Projektleitung und Projektkoordination. 
 
1.3 Wechselseitige Treuepflichten. Beide Vertragsparteien 
sind verpflichtet, bei allen Themen, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit diesen AGB sowie ggf. weiterer AGB 
von QUNIS und seinen Einzelverträgen ergeben,  

- mit dem jeweils anderen Vertragspartner partner-
schaftlich zusammenzuarbeiten,  

-  sich fair zu verhalten und 
- den jeweils anderen Vertragspartner nicht wissent-

lich in die Irre zu führen. 
 
2. Konfliktlösung. Im Vorfeld etwaiger gerichtlicher Maßnah-
men im Hinblick auf auftretende Meinungsverschiedenheiten 
werden die Vertragsparteien versuchen, solche Meinungs-
verschiedenheiten partnerschaftlich zu lösen. 
 
3. Eskalationsverfahren. Im Falle von Meinungsverschieden-
heiten werden sich die Vertragsparteien vor dem Beschreiten 
des Rechtswegs bemühen, über die Projektlei-
ter/Ansprechpartner eine einvernehmliche Lösung zu finden. 
Sollte auf dieser Ebene keine Lösung gefunden werden, wird 
die Angelegenheit auf die Geschäftsführungsebene eskaliert. 
Lässt sich eine einvernehmliche Lösung auch auf Geschäfts-
führungsebene nicht finden, steht den Parteien der Rechts-
weg offen.  
 
IX. Geheimhaltung, Vertraulichkeit  
 
Beide Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, vertrau-
liche Informationen der jeweils anderen Vertragspartei (insb.  
betriebliche Interna wie Methoden, Kunden, Geschäftszah-
len, spezifisches Know-how bzgl. Vorgehensmodelle oder 
Projektmanagement etc) streng vertraulich zu behandeln und 
ohne schriftliche Zustimmung nicht an Dritte zu übermitteln.  
 
Beide Vertragsparteien verpflichten sich, vertrauliche Infor-
mationen nur wie in diesen AGB oder in den Einzelverträgen 

vorgesehen zu verwenden. Beide Vertragsparteien treffen 
mindestens diejenigen Vorsichtsmaßnahmen, die sie auch 
im Hinblick auf eigene vertrauliche Informationen treffen. 
Solche Vorsichtsmaßnahmen müssen wenigstens angemes-
sen sein, um die Weitergabe an unbefugte Dritte zu verhin-
dern. Beide Vertragsparteien sind darüber hinaus verpflich-
tet, die unbefugte Weitergabe oder Nutzung vertraulicher 
Informationen durch ihre Kunden, Mitarbeiter, Subunterneh-
mer oder gesetzliche Vertreter zu verhindern. Die Vertrags-
parteien werden sich gegenseitig schriftlich darüber informie-
ren, falls es zu missbräuchlicher Nutzung vertraulicher In-
formationen kommt. 
 
Als vertrauliche Informationen gelten solche Informationen 
nicht, die 

- den anderen Vertragsparteien bereits vor Übermittlung 
unter diesem Vertrag und ohne bestehende Geheimhal-
tungsvereinbarung bekannt waren;  

- von einem Dritten, der keiner vergleichbaren Vertrau-
lichkeitsvereinbarung unterliegt, übermittelt werden; 

- anderweitig öffentlich bekannt sind;  
- unabhängig und ohne Nutzung der vertraulichen Infor-

mationen entwickelt werden;  
- zur Veröffentlichung schriftlich freigegeben sind; oder 
- aufgrund einer gerichtlichen Verfügung übermittelt wer-

den müssen, vorausgesetzt, dass der von der Übermitt-
lung betroffene Vertragsparteien rechtzeitig informiert 
wird, um noch Rechtsschutzmaßnahmen einleiten zu 
können. 

 
X. Datenschutz 
 
QUNIS wird: 

- personenbezogene Daten ausschließlich zu den mit 
dem Kunden vereinbarten Zwecken verarbeiten,  

- die Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur in 
datenschutzgerecht gesicherten Computersystemen 
durchführen,  

- personenbezogene Daten nur datenschutzgerecht 
transportieren oder übertragen,  

- Datenträger an den Kunden zurückzugeben sowie Da-
ten unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen 
nach Beendigung der Verarbeitung physisch löschen 
und evtl. Unterlagen datenschutzgerecht vernichten und 

- dem Kunden die Erfüllung der vertraglichen Vereinba-
rungen zum Datenschutz auf Wunsch nachweisen. 

 
QUNIS verpflichtet sich, das Datengeheimnis gemäß § 5 
BDSG einzuhalten und das Datengeheimnis auch nach 
Beendigung geschlossener Einzelverträge zu wahren. 
QUNIS verpflichtet sich weiterhin, bei der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten nur solche Mitarbeiter einzuset-
zen, die auf das Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichtet 
wurden. 
 
XI. Referenzkundennennung 
 
Während der Laufzeit der unter Einbeziehung der AGB von 
QUNIS geschlossenen Verträge, räumt der Kunde QUNIS 
das Recht ein, den Kunden als Referenzkunden (z.B. auf 
seiner Website oder in seinen Marketingunterlagen) zu be-
nennen und den Namen und/oder das Firmenlogo des Kun-
den sowie eine Kurzbeschreibung etwaiger Projekte oder 
Tätigkeiten als Referenzprojekte zu verwenden. Der Kunde 
kann dem Recht zur Referenzkundennennung jederzeit 
schriftlich widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs des 
Kunden wird QUNIS die Referenzkundennennung innerhalb 
von vierzehn (14) Tagen nach Zugang des schriftlichen 
Widerspruchs entfernen.  
 
XII. Sonstige Bestimmungen 
 
1. Ausschluss von Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingun- 
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gen des Kunden finden keine Anwendung und werden nicht  
Vertragsinhalt, auch nicht durch Schweigen oder Bezug-
nahme auf Schreiben bzw. Bestellformulare des Kunden mit 
solchen Geschäftsbedingungen oder durch Annahme eines 
Angebots oder Leistungserbringung. 
 
2. Abtretung. Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte und 
Pflichten aus diesen AGB oder aus einem unter diesen AGB 
geschlossenen Einzelvertrag von QUNIS an Dritte zu über-
tragen, es sei denn QUNIS stimmt dieser Übertragung 
schriftlich zu. Die Zustimmung liegt im alleinigen Ermessen 
von QUNIS. Eine Übertragung ohne Zustimmung ist unwirk-
sam. 
 
3. Aufrechnung. Der Kunde kann ohne vertragliche Be-
schränkung nach den gesetzlichen Vorschriften aus diesem 
Vertrag resultierende und auf Zahlung gerichtete Ansprüche 
wegen Nichterfüllung einer Leistungsverpflichtung oder 
Mängeln der Leistung gegen den Anspruch von QUNIS auf 
Zahlung der Vergütung aufrechnen. Andere als die in Satz 1 
aufgeführten Ansprüche kann der Kunde gegen Ansprüche 
von QUNIS nur aufrechnen, soweit sie rechtskräftig festge-
stellt, entscheidungsreif oder unbestritten sind. 
 
4. Zurückbehaltungsrecht 
Dem Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehal-
tungsrechts nur wegen Gegenansprüchen, resultierend aus 
diesen AGB oder aus einem unter diesen AGB geschlosse-
nen Einzelvertrag, zu. Die Geltendmachung von Zurückbe-
haltungsrechten durch den Kunden aus anderen Vertrags-
verhältnissen oder früheren Geschäften ist ausgeschlossen. 
 
5. Ergänzungen und Änderungen. Ergänzungen und/oder 
Änderungen vertraglicher Bestimmungen dieser AGB oder in 
den unter diesen AGB geschlossenen Einzelverträgen wer-
den zu Nachweiszwecken schriftlich niedergelegt. Dies gilt 
auch für die Aufhebung dieser Klausel. Jede Vertragspartei 
kann die schriftliche Niederlegung einer Ergänzung und/oder 
Änderung der vertraglichen Bestimmungen verlangen. 
 
6. Erklärungen und Mitteilungen. Erklärungen, Anzeigen und 
Mitteilungen, die von dem Kunden gegenüber QUNIS abzu-
geben sind (z.B. Mahnungen, Fristsetzungen, sonstige Erklä-
rungen etc.), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Die Schriftform wird durch die telekommunikative Übermitt-
lung mittels Telefax oder E-Mail und bei einem Vertrag durch 
Briefwechsel gewahrt. Im Übrigen findet § 127 Abs. 2 BGB 
keine Anwendung. 
 
7. Anwendbares Recht. Für diese AGB, für ggf. weitere AGB 
von QUNIS sowie für sämtliche hierunter geschlossenen 
Einzelverträge gilt das Recht der BRD Deutschland. Die 
Regelungen des UN-Übereinkommens zum Internationalen 
Warenkauf (CISG) sowie die Vorschriften des Internationalen 
Privatrechts finden keine Anwendung. 
 
8. Gerichtsstand und Erfüllungsort. Gerichtstand ist Rosen-
heim. Erfüllungsort für Leistungserbringung und Zahlung ist, 
sofern nicht der Einzelvertrag eine abweichende Vereinba-
rung enthält, der Sitz von QUNIS. Ausschließlicher Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz von QUNIS; QUNIS 
ist berechtigt, wahlweise auch am Sitz des Kunden Klage zu 
erheben. 
 
9. Salvatorische Klausel. Sollten eine Bestimmung dieser 
AGB (einschließlich dieser Bestimmung) oder der hierunter 
geschlossenen Einzelverträge ganz oder teilweise unwirk-
sam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hier-
durch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Soweit die Bestimmungen Regelungslücken enthal-
ten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich 

wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertrags-
parteien nach den wirtschaftlichen Zielvorgaben vereinbart 
hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten. 
 
 
Stand:  März 2014 
  
 


