
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von EDIGrid GmbH 
 
 
 
1. Geltungsbereich 
 
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für sämtliche Leistungen von EDIGrid 
GmbH, Pasteurstrasse 42, 10407 Berlin (nachfolgend EDIGrid). EDIGrid stellt seinen 
Kunden eine hochmoderne SaaS (Software as a Service) Lösung zur Verfügung, 
welche die Realisierung von EDI Outsourcing Projekten ermöglicht. Der Kunde kann 
durch die EDIGrid Plattform formatunabhängig Daten mit seinen Geschäftspartnern 
austauschen. 
 
EDIGrid stellt seine Leistungen ausschließlich auf der Grundlage eines vom Kunden 
unterschriebenen Angebotes, der dem Angebot beiliegenden Leistungsbeschreibung 
sowie dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung. EDIGrid ist 
berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit einer angemessenen 
Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Widerspricht der Kunde den 
geänderten oder ergänzten Bedingungen nicht innerhalb von einem Monat nach 
Zugang der Änderungsmitteilung, werden die geänderten oder ergänzten 
Bedingungen wirksam. Widerspricht der Kunde fristgemäß, ist EDIGrid berechtigt, 
das Vertragsverhältnis zu dem Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die geänderten oder 
ergänzten Geschäftsbedingungen in Kraft treten. Abweichende, entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen jeglicher Art (auch allgemeine 
Einkaufsbedingungen) des Kunden oder dessen Geschäftspartnern werden selbst 
bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn EDIGrid hat ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.   
 
 
2. Angebot/ Vertragsschluss 
 
Die Angebote von EDIGrid sind unverbindlich und freibleibend, sofern nichts anderes 
vereinbart ist.  
 
Der Vertrag kommt mit schriftlicher Annahme des Angebots von EDIGrid durch den 
Kunden zustande. Vertragsbestandteil werden neben dem Angebot die 
Leistungsbeschreibung von EDIGrid sowie diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die Zusendung des unterschriebenen Angebots an EDIGrid 
durch den Kunden per Telefax oder per E-Mail ist zur Angebotsannahme 
ausreichend.   
 
 
3. Leistungen von EDIGrid 
 
Mit der EDIGrid Plattform kann der Kunde elektronische Daten formatunabhängig mit 
seinen Geschäftspartnern austauschen. EDIGrid übernimmt die Konvertierung der 
Nachrichten und den Versand der Nachrichten von und zu den Systemen des 
Kunden und dessen Geschäftspartnern.  
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4. Mitwirkung des Kunden  
 
Zur Erbringung der Leistung durch EDIGrid ist die Mitwirkung des Kunden 
erforderlich. Der Kunde muss EDIGrid die an den Geschäftspartner zu 
übermittelnden Daten in geeigneter Weise zur Verfügung stellen. Der Kunde trägt 
dafür Sorge, dass EDIGrid die Daten auf elektronischem Wege zugesendet werden 
können. Die entsprechenden technischen Voraussetzungen (Hardware, 
Internetanschluss u.a.) gehören nicht zu den Leistungspflichten von EDIGrid. 
 
Für den Inhalt der an EDIGrid gelieferten Daten ist alleine der Kunde verantwortlich. 
Der Kunde haftet dafür, dass die von ihm und seinen Geschäftspartnern an EDIGrid 
übersandten Daten mit Form, Inhalt und/oder verfolgtem Zweck nicht gegen 
gesetzliche Verbote/Gebote, die guten Sitten und Rechte Dritter verstoßen. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, seine Daten zu sichern und in regelmäßigen Abständen 
Sicherungskopien zu erstellen. Desweiteren hat der Kunde seine Zugangsdaten zur 
EDIGrid Plattform geheim zu halten und vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu 
schützen. 
 
 
5. Preise / Zahlungen 
 
Es gilt der im Angebot vereinbarte Preis. EDIGrid ist berechtigt, die Preise nach 
schriftlicher Vorankündigung mit einer Frist von 6 Wochen zu erhöhen. Die 
geänderten Preise gelten, wenn der Kunde nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Zugang der Preiserhöhung dem geänderten Preis schriftlich widerspricht. Das 
Vertragsverhältnis wird dann zu dem geänderten Preis fortgesetzt. Widerspricht der 
Kunde rechtzeitig, haben beide Parteien das Recht, den Vertrag mit einer Frist von 
30 Tagen zum Monatsende zu kündigen.  
 
Die vereinbarten Preise sind nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig und vom 
Kunden innerhalb von 14 Tagen an EDIGrid zu bezahlen. EDIGrid ist berechtigt 
Teilrechnungen zu stellen.  
 
Kommt der Kunde mit der Zahlung der Rechnungen in Verzug, ist EDIGrid 
berechtigt, seine Leistungen einzustellen. EDIGrid wird den Kunden unter 
Fristsetzung auf die Verzugsfolge hinweisen. Kommt der Kunde mit der Zahlung von 
zwei aufeinander folgenden Monatsrechnungen in Verzug, ist EDIGrid 
hinzukommend berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. 
 
Mit Forderungen von EDIGrid kann der Kunde nur mit unwidersprochenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. Der Kunde kann ein 
Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben 
Vertragsverhältnis beruht. Die Abtretung von Ansprüchen des Kunden gegen 
EDIGrid an Dritte ist ausgeschlossen.  
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6. Verfügbarkeit 
 
EDIGrid ist bemüht, die EDIGrid Plattform während der gesamten Vertragslaufzeit 
unter Berücksichtigung von Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Downtime für 
Aktualisierungen, 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche zur Verfügung zu stellen. 
EDIGrid gewährleistet nicht, dass die Plattform jederzeit ohne Unterbrechung zur 
Verfügung steht. EDIGrid gewährleistet eine Verfügbarkeit der EDIGrid Plattform von 
99,95 % im Jahresmittel. 
 
Betriebsunterbrechungen sind möglich. Dies gilt insbesondere während der 
Durchführung von Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten und/oder Aktualisierungen 
sowie für Zeiten, in denen der Webserver aufgrund von technischen oder sonstigen 
Problemen, die nicht im Einflussbereich von EDIGrid liegen (höhere Gewalt, 
Verschulden Dritter, Störungen im Bereich des jeweiligen Leistungsproviders, etc.) 
über das Internet nicht zu erreichen ist. Beruht die Betriebsunterbrechung auf 
Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten oder auf nicht im Einflussbereich von EDIGrid 
liegenden Ursachen, bleibt der Kunde zur Zahlung des vereinbarten Entgelts 
verpflichtet.  
 
 
7. Haftung 
 
EDIGrid haftet bei vorsätzlichem sowie grob fahrlässigen Verhalten, bei Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Übernahme 
einer Garantie unbegrenzt. Bei der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten haftet EDIGrid auf den bei Vertragsschluss typischerweise 
vorhersehbaren Schaden, begrenzt auf einen Höchstbetrag von EUR 5.000,00. Für 
die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet EDIGrid 
nicht. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
 
Eine Haftung von EDIGrid ohne Verschulden ist außer bei Übernahme einer 
ausdrücklichen Garantie ausgeschlossen. Beruht ein Schaden sowohl auf einem 
Verschulden von EDIGrid als auch auf einem Verschulden des Kunden, muss sich 
der Kunde sein Mitverschulden anrechnen lassen. Der Kunde ist insbesondere für 
eine regelmäßige Sicherung seiner Daten verantwortlich. Bei einem von EDIGrid 
verschuldeten Datenverlust haftet EDIGrid ausschließlich für die Kosten der 
Vervielfältigung der Daten von den vom Kunden zu erstellenden Sicherheitskopien 
und der Rekonstruktion der Daten, die auch bei der Erstellung von Sicherungskopien 
in angemessenen Abständen verloren gegangen wären. 
 
Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden beträgt – ausser im Falle von 
vorsätzlichem Verhalten von EDIGrid – 1 Jahr. 
 
 
8. Datenschutz 
 
Die Vertragsparteien beachten die einschlägigen gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Personenbezogene Daten 
des Kunden werden von EDIGrid während des Vertragsverhältnisses ohne weitere 
ausdrückliche Einwilligung nur zu Zwecken der Vertragsabwicklung, einschließlich 
der Abrechnung erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Datenerhebung, -nutzung und 
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–verarbeitung erfolgt elektronisch. EDIGrid darf die Abrechnungsdaten des Kunden 
an andere Diensteanbieter und Dritte übermitteln, soweit dies zur Ermittlung des 
Entgelts und zur Abrechnung mit dem Kunden erforderlich ist. EDIGrid ist berechtigt, 
die Abrechnungsdaten des Kunden an den mit dem Einzug des Entgelts 
beauftragten Dritten zu übermitteln, soweit dies zu diesem Zweck erforderlich ist. Im 
übrigen wird EDIGrid die Daten des Kunden nicht ohne dessen Einverständnis an 
Dritte weiterleiten.  
 
9. Newsletter 
 
Nach Zustandekommen des Vertrages erhält der Kunde regelmäßig den Newsletter 
von EDIGrid mit interessanten Informationen und Neuigkeiten. Der Kunde kann der 
Zusendung des Newsletters jederzeit, ohne Angabe von Gründen per E-Mail an die 
Adresse newsletter@edigrid.de widersprechen. 
 
 
10. Schlussbestimmungen 
 
Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des internationalen Privatrechts. 
 
Als Gerichtsstand wird Berlin vereinbart, wenn der Kunde Kaufmann ist. Gleiches gilt, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses 
Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dieses Vertrages nicht.  
 
 
Berlin, Oktober 2012 


