
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der FP NeoMonitor GmbH (AGB 06/2021) 
 

A. Allgemeines 
1. Geltungsbereich 
1.1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) 
gelten ausschließlich für Verträge der FP NeoMonitor GmbH (nachfolgend 
„NeoMonitor“) mit Geschäftskunden (nachfolgend „Kunden“), die sich auf die 
Erbringung von Leistungen im Bereich des Internet of things (Internet der Dinge), im 
folgenden IoT, beziehen. Diese AGB sind Bestandteil aller Verträge, insbesondere 
Rahmenverträge und diese ausfüllende bzw. ergänzende Vereinbarungen, die 
NeoMonitor mit ihren Vertragspartnern über die von ihr im Rahmen des genannten 
Geltungsbereichs angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Die AGB gelten 
auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Kunden, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. Sind im Zeitpunkt des 
jeweiligen weiteren Vertragsschlusses aktuellere AGB der NeoMonitor vorhanden und 
konnte der Kunde von diesen in zumutbarer Weise Kenntnis nehmen, so gelten diese 
als entsprechend vereinbart. Die Vertragsparteien werden in diesen AGB auch 
gemeinsam als die „Parteien“ oder gesondert als die „Partei“ bezeichnet.   
1.2. Unter dem Begriff Geschäftskunde im Sinne von Abschnitt A. Ziffer 1.1. sind 
Unternehmer im Sinne von § 14 BGB zu verstehen. Unternehmer ist eine natürliche 
oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt. Unter den Begriff der Geschäftskunden fallen auch juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen, auch 
wenn diese ihre Leistungen ausschließlich auf öffentlich-rechtlicher Grundlage 
erbringen.  
1.3 Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung, auch 
wenn NeoMonitor ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen werden von 
NeoMonitor nicht anerkannt und werden nicht Vertragsbestandteil, sofern solchen 
Bedingungen nicht durch NeoMonitor ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde. Selbst 
wenn NeoMonitor auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des 
Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein 
Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.  
2. Änderungen 
Änderungen dieser AGB kann NeoMonitor dem Kunden mit einfachem Brief, 
insbesondere auch im Rahmen einer Rechnung, per E-Mail, De-Mail oder per Fax 
mitteilen. Soweit daraufhin kein schriftlicher Widerspruch innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Mitteilung bei NeoMonitor eingeht, gelten die Änderungen als akzeptiert. 
Auf diese Folge wird NeoMonitor besonders hinweisen. 
3. Zustandekommen des Vertrags, Informationen, Vertragssprache 
3.1 Ein Vertrag kommt ausschließlich in schriftlicher oder elektronischer Form 
zwischen den Parteien zustande. 
3.2 Die Vertragssprache ist deutsch. Soweit Übersetzungen in andere Sprachen 
erfolgt sind, gilt bei Widersprüchen nur die deutsche Fassung. Dies gilt auch für diese 
AGB. 
4. Bevollmächtigungen und Genehmigung 
Soweit erforderlich, wird NeoMonitor vom Kunden bevollmächtigt, die eventuell 
notwendigen Benutzungsgenehmigungen einzuholen bzw. notwendige 
Benutzungsanzeigen durchzuführen. Hierzu verpflichtet sich der Kunde, die 
notwendigen Erklärungen abzugeben. Soweit hierfür die Bedingungen Dritter bzw. 
gesetzliche Vorschriften zur Anwendung kommen, gelten diese. Für den Fall, dass eine 

hierfür notwendige Erklärung des Kunden nicht abgegeben wird, hat NeoMonitor ein 
Rücktrittsrecht. Daneben oder alternativ kann NeoMonitor sämtliche etwa bestehenden 
Rechte wegen der Nichtdurchführung des Vertrags geltend machen, soweit rechtlich 
zulässig. 
5. Pflichten insbesondere Mitwirkungspflichten des Kunden 
5.1 Der Kunde bezieht die vertraglich geregelten Leistungen nur zur Deckung des 
eigenen Bedarfs. Bei Vertragsschluss sind weitere Service-Empfänger sowie 
einzubeziehende verbundene Unternehmen im Sinne von § 15 AktG aufzuführen. 
Etwaige Leistungsänderungen, die durch das Hinzukommen oder Ausscheiden von 
Service-Empfängern oder verbundenen Unternehmen erforderlich werden, bedürfen 
einer gesonderten Vereinbarung. 
5.2 Der Kunde wird gemäß den vertraglichen Vereinbarungen und nach Maßgabe 
dieser Ziffer 5 die Mitwirkungs- und Beistellleistungen erbringen, die ihm durch den 
Abschluss des Vertrags und/oder sonstige Vereinbarungen zugewiesen sind  (im 
Folgenden „Mitwirkungspflichten“). Der Kunde wird NeoMonitor darüber hinaus in dem 
Umfang unterstützen, in dem dies zur ordnungsgemäßen Erbringung der IoT-Services 
durch NeoMonitor erforderlich ist. Der Kunde wird Veränderungen an der Hard- oder 
Software, die Gegenstand dieses Vertrages sind, nur in Absprache mit NeoMonitor 
vornehmen. Damit soll ein reibungsloser Betrieb während der Laufzeit dieses Vertrages 
sichergestellt werden.  
5.3 Der Kunde wird den Betrieb der von NeoMonitor installierten Komponenten 
überwachen und diese sachgerecht warten. Bei Betriebsstörungen ist rechtzeitig ein 
von NeoMonitor benannter Verantwortlicher zu informieren. 
5.4 Der Kunde verpflichtet sich, diejenigen Mitarbeiter, die mit dem Betrieb und der 
Wartung der Vertragsprodukte befasst sind, auf einem aktuellen Informationsstand über 
technische Neuerungen zu halten. 
5.5 Der Kunde verpflichtet sich alle zur erfolgreichen Durchführung der vertraglichen 
Vereinbarungen erforderlichen Informationen und Infrastrukturleistungen termingerecht 
und im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen. Die Klärung offener Punkte und 
Fragen erfolgt durch einen benannten Repräsentanten des Kunden innerhalb 
angemessener Zeit, um die Weiterführung der von NeoMonitor zu erbringenden 
Leistungen nicht einzuschränken, so dass vereinbarte Termine eingehalten werden 
können. Der Repräsentant des Kunden verfügt über ausreichende 
Entscheidungsbefugnis zur Klärung von fachlichen Detailfragen. 
5.6 Der Kunde verpflichtet sich – soweit nicht hinsichtlich einzelner Leistungen 
abweichende Meldepflichten vereinbart wurden – Abweichungen der vertraglich 
geschuldeten Services von der Leistungsbeschreibung unverzüglich gegenüber 
NeoMonitor in Textform zu melden, nachdem der Kunde diese festgestellt hat. 
Daneben wird der Kunde ebenfalls Störungen an Geräten und Anlagen sowie mögliche 
Probleme der im Rahmen der Vertragsdurchführung eingesetzten Software 
unverzüglich an NeoMonitor melden.  
5.7 Soweit bei Vertragsschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen dieses 
Vertrages Komponenten innerhalb der Räumlichkeiten vom Kunden betrieben werden, 
hat der Kunde die technischen Rahmenbedingungen der Hersteller der vertragsgemäß 
eingesetzten Geräte zu berücksichtigen, insbesondere Vorgaben bezüglich 
Raumausstattung, Klimatisierung sowie gesetzliche Bestimmungen betreffend Unfall- 
und Brandschutzmaßnahmen.  

5.8 Sofern der Kunde im Rahmen des Rahmenvertrags Produkte, Materialien und 
Dokumente (im Folgenden „Equipment“) von NeoMonitor zugänglich gemacht werden, 
wird der Kunde dieses Equipment pfleglich und sachgerecht behandeln und einen 
entsprechenden Umgang durch seine Mitarbeiter und sonstige Dritte, die 
bestimmungsgemäß mit den Produkten und Materialien in Berührung kommen, 
sicherstellen.  
5.9 Der Kunde stellt NeoMonitor unverzüglich alle im Rahmen einer etwaigen Störungs-
/Problembearbeitung in zumutbarer Weise angeforderten Informationen und Daten zur 
Verfügung und unterstützt NeoMonitor in angemessenem Umfang bei der Bearbeitung 
und Lösung der Störungen/Probleme. 
5.10 Wenn und soweit der Kunde seinen Mitwirkungspflichten nicht, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig nachkommt, ist NeoMonitor von der eigenen 
Leistungsverpflichtung insoweit befreit, wie Leistungen von NeoMonitor hierdurch 
behindert oder erschwert werden, bis der Kunde seine Verpflichtungen erfüllt hat. Der 
Kunde ist außerdem verpflichtet, NeoMonitor für den etwa notwendigen Mehraufwand, 
der durch die Nichterfüllung bzw. nicht fristgerechte Erfüllung entstanden ist, 
angemessen zu entschädigen. Weitergehende vertragliche und/oder gesetzliche 
Ansprüche und Rechte von NeoMonitor, insbesondere auch Schadensersatzansprüche 
und Kündigungsrechte, bleiben unberührt.6. Datenschutz 
6.1 Um die vereinbarten Lieferungen und Leistungen erbringen zu können, ist 
NeoMonitor ggfs. darauf angewiesen, personenbezogene Kundendaten (zum Beispiel 
Name und Anschrift des Kunden) zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. 
6.2 Die Parteien verpflichten sich, die gesetzlichen Vorschriften über den 
Datenschutz in Ausführung dieses Vertrages uneingeschränkt zu beachten. Soweit 
NeoMonitor bei der Erbringung der IoT-Services personenbezogene Daten erhebt, 
verarbeitet oder nutzt, geschieht dies ausschließlich im Auftrag und im Interesse des 
Kunden. Eine weitergehende Verwendung der Daten, insbesondere eine solche für 
andere Zwecke von NeoMonitor oder eines Dritten, ist ausgeschlossen. Die 
personenbezogenen Daten stehen im Verhältnis der Parteien allein dem Kunden zu. 
NeoMonitor darf personenbezogene Daten nur insoweit erheben, verarbeiten und 
nutzen, wie ihr dies durch die Weisungen des Kunden gestattet ist. Weisungen des 
Kunden ergeben sich aus den in diesem Vertrag festgelegten Leistungspflichten von 
NeoMonitor oder gesondert durch schriftliche (einschließlich E-Mail) Anweisungen des 
Kunden. Soweit NeoMonitor der Auffassung ist, dass eine Weisung den gesetzlichen 
Vorschriften über den Datenschutz widerspricht, wird sie den Kunden unverzüglich 
darauf hinweisen. In diesem Fall ist NeoMonitor berechtigt, bis zu einer erneuten 
Weisung vom Kunden die zunächst erteilte Weisung nicht auszuführen. 
6.3 NeoMonitor wird zur Erbringung der IoT-Services nur Mitarbeiter einsetzen, die vor 
der Aufnahme ihrer jeweiligen Tätigkeit durch geeignete Maßnahmen mit den 
gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz vertraut gemacht sowie umfassend 
schriftlich zur Vertraulichkeit, einschließlich der Wahrung des Datengeheimnisses 
sowie der Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen des Kunden, verpflichtet 
wurden. Die Einhaltung dieser Verpflichtungen wird NeoMonitor dem Kunden auf 
Verlangen in geeigneter Form nachweisen. 
6.4 Die rechtliche Verantwortung für die Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung gemäß den gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowie für die 
Wahrung der Rechte der Betroffenen liegt allein beim Kunden. NeoMonitor wird den 
Kunden jedoch bei der Bearbeitung von Anfragen der Betroffenen und der 
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz in angemessenem Umfang unterstützen sowie 
ihr auf Verlangen alle in diesem Zusammenhang notwendigen Informationen zur 

Verfügung stellen. Etwaige Anfragen, die bei NeoMonitor eingehen, wird diese 
unverzüglich an den Kunden zur Bearbeitung weiterleiten.  
6.5 NeoMonitor wird den Kunden bei dem Verdacht von Datenschutzverletzungen oder 
anderen Unregelmäßigkeiten bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten 
nach diesem Vertrag jeweils unverzüglich in Textform unterrichten.  
6.6 Unbeschadet der übrigen Regelungen dieses Vertrages, die Anforderungen an die 
Erbringung der IoT-Services durch NeoMonitor enthalten, verpflichtet sich NeoMonitor, 
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Kunden personenbezogene Daten 
nicht in einen Staat außerhalb der Europäischen Union oder des Geltungsbereichs des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu übermitteln. Die Erteilung der 
Zustimmung ist ausgeschlossen, wenn in dem Staat nicht ein angemessenes 
Datenschutzniveau gewährleistet ist oder sonst ausreichende Garantien hinsichtlich 
des Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit verbundenen 
Rechte der Betroffenen bestehen. 
6.7 Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses hat NeoMonitor auf Weisung des 
Kunden sämtliche bei ihr noch vorhandenen Daten einschließlich etwaig vorhandener 
Testdaten von sämtlichen Datenträgern datenschutzgerecht zu löschen und/oder die 
Daten an den Kunden in einer ohne weiteres verwendbaren marktgängigen 
elektronischen Form herauszugeben. 
6.8 Nähere Bestimmungen zum Datenschutz ergeben sich aus der jeweils geltenden 
Fassung der Datenschutzerklärung, abrufbar unter https://www.francotyp.de/service-
support/service-informationen/datenschutzerklaerung.  
6.9 Im Übrigen erfolgen Informationen zu etwaigen Datenerhebungen oder 
Datenverarbeitungsvorgängen durch NeoMonitor im Wege gesonderter Erklärungen, 
sofern erforderlich. 
7. Leistungserbringung, Leistungszeiten, Höhere Gewalt 
7.1 Lieferungen erfolgen ab Werk. 
7.2 Verbindliche Leistungstermine und -fristen müssen ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart werden.  
7.3 Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa, usw.) Terminen und –fristen 
bemüht sich NeoMonitor, diese nach besten Kräften einzuhalten. 
7.4 Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich etwaige Lieferfristen und -
termine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit 
dem Transport beauftragten Dritten.  
7.5 Wird ein Abholtermin vereinbart und erfolgt die Abnahme nicht zum vereinbarten 
Abholtermin, versendet NeoMonitor nach ihrer Wahl die vertragsgegenständliche Ware 
mit einem von NeoMonitor beauftragten Frachtführer oder lagert die Ware auf Kosten 
des Kunden ein. Etwa anfallende Mehrkosten, insbesondere für Einlagerung, 
Transport, Verpackung, Versicherung der Ware bei Transport, hat der Kunde zu tragen. 
Bei Einlagerung hat der Kunde eine Lagerpauschale in Höhe von 1% der 
Nettovergütung je Woche für die eingelagerte Ware zu zahlen. Beiden Parteien bleibt 
der Nachweis eines geringeren oder höheren Aufwands vorbehalten. 
7.6 NeoMonitor kann - unbeschadet ihrer Rechte aus Verzug des Kunden - vom 
Kunden eine Verlängerung von Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem 
der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen NeoMonitor gegenüber nicht 
nachkommt. 
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7.7 Sofern erforderlich und geschuldet, erbringt NeoMonitor ihre Leistungen an den 
vereinbarten Standorten des Kunden in dem vertraglich vereinbarten Umfang.  
7.8 Änderungen der Standorte sind vorab beschriebenen Verfahrens von den Parteien 
zu bewerten und zu vereinbaren. Soweit NeoMonitor aufgrund der Verlegung eines 
Standortes durch den Kunden Kosten (Einmalkosten und laufende Kosten) entstehen, 
kann NeoMonitor eine angemessene Anpassung der Vergütung verlangen.  
7.9 Die Parteien sind im Rahmen der Erbringung ihrer Leistungen für die 
Beaufsichtigung, Steuerung und die Ausübung des Weisungsrechts betreffend die von 
ihnen eingesetzten Mitarbeiter oder Dritten allein verantwortlich.   
3.10 Soweit sich nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, ist NeoMonitor in der 
Auswahl und Änderung der für die Erbringung der IoT-Services eingesetzten Gateways 
und Prozesse frei.  
3.10. Unabhängig von der Rechtsnatur der IoT-Services erfolgt eine Abnahme nur 
dort, wo diese für einzelne Leistungen oder Leistungsteile ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wurde. In diesem Fall sind die Parteien verpflichtet, auch das zur Abnahme 
führende Verfahren festzulegen. 
7.11 Für Ereignisse höherer Gewalt, die den Parteien die vertragliche Leistungspflicht 
wesentlich erschweren, die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags 
einschließlich sämtlicher Nebenabreden zeitweilig behindern oder unmöglich machen, 
haftet die andere Partei nicht. Als höhere Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss 
der Parteien unabhängigen Umstände wie Naturkatastrophen, Pandemien, 
Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, Blockaden, Krieg und andere 
militärische Konflikte, Mobilmachung, innere Unruhen, Terroranschläge, Streik, 
Aussperrung und andere Arbeitsunruhen, Beschlagnahme, Embargo oder sonstige 
Umstände, die unvorhersehbar, schwerwiegend und durch die Parteien unverschuldet 
sind. 
7.12 Soweit eine der Parteien durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtung gehindert wird, gilt dies nicht als Vertragsverstoß. Die im Vertrag oder 
aufgrund des Vertrages festgelegten Fristen werden entsprechend der Dauer des 
Hindernisses angemessen, mindestens um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlauffrist, verlängert. Soweit einer Partei infolge der 

Verzögerung die Abnahme der Leistung nicht zuzumuten ist, kann sie durch 
unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber der anderen Partei vom Vertrag 
zurücktreten. Vorstehendes gilt ebenso, soweit die an der Erfüllung gehinderte Partei 
auf die Vorleistung Dritter angewiesen ist, und sich diese Vorleistung aufgrund höherer 
Gewalt verzögert. 
7.13 Jede Partei wird alles in ihren Kräften stehende unternehmen, was erforderlich 
und zumutbar ist, um das Ausmaß der Folgen, die durch die höhere Gewalt 
hervorgerufen worden sind, zu mindern. Die von der höheren Gewalt betroffene Partei 
wird der anderen Partei den Beginn und das Ende des Hindernisses jeweils 
unverzüglich schriftlich anzeigen. 
7.14 Sobald feststeht, dass die höhere Gewalt länger als 6 (sechs) Monate andauert, 
ist jede PARTEI berechtigt, den Vertrag zu kündigen, sofern das Vertragsverhältnis 
dadurch dauerhaft gestört ist. 
7.15 Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich eventuelle 
Leistungsfristen oder verschieben sich eventuelle Leistungstermine um den Zeitraum 
der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist.  
7.16 Sofern nichts anderes geregelt ist, erbringt NeoMonitor die Leistungen auf dem 
Gebiet der Europäischen Union.  
8. Gefahrübergang 
Lieferung und Versand der Ware erfolgen ab Werk stets auf Gefahr und Rechnung des 
Kunden. Zu diesem Zeitpunkt geht die Gefahr auch für den zufälligen Untergang auf 
den Kunden über. Ist ein Abholtermin vereinbart und holt der Kunde die Ware nicht ab, 
so geht die Gefahr einschließlich des zufälligen Untergangs ab dem Zeitpunkt der 
Terminversäumung auf den Kunden über, unabhängig davon, ob Einlagerung oder 
Versendung erfolgt. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden 
gegenüber dem vereinbarten oder von NeoMonitor beabsichtigten Versendungstermin 
verzögert, lagert NeoMonitor die Ware auf Gefahr und Kosten des Kunden ein. Die 
Regelung in vorangegangener Ziffer 7.5 Satz 2 und 3 gilt insoweit entsprechend.  
9.  Service Level  
Soweit die Parteien vertraglich, z.B. als Anlage Service Level zum Vertrag, bestimmte 
Service Level vereinbart haben, wird  NeoMonitor die IoT-Services in Übereinstimmung 
mit den Vereinbarungen innerhalb der Service Level erbringen.  
10. Leistungsmängel 
10.1 NeoMonitor wird die IoT-Services mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 
und – soweit es sich um werk- oder kaufvertragliche Leistungen handelt – frei von 
Mängeln erbringen. Ein Mangel liegt vor, wenn die IoT-Services nicht den vertraglich 
vereinbarten Anforderungen entsprechen oder, wenn keine speziellen Anforderungen 
vereinbart wurden, sich nicht für die nach diesem Vertrag vorausgesetzte Verwendung 
eignen.  
10.2 Die Parteien werden sich gegenseitig unverzüglich in Textform informieren, wenn 
sie hinsichtlich der IoT-Services einen tatsächlichen oder vermutlichen Mangel 
feststellen. 
10.3 NeoMonitor wird unverzüglich bzw.  innerhalb etwa festgelegter Reaktionszeiten 
auf eigene Kosten innerhalb ihres Verantwortungsbereichs beginnen der möglichen 
Ursache des Problems nachzugehen und alle weiteren Maßnahmen ergreifen, die 
erforderlich sind, um ein Auftreten in Zukunft zu verhindern. Über den jeweiligen Stand 
und Erfolg dieser Bemühungen wird NeoMonitor dem Kunden bis zur endgültigen 
Beseitigung des Problems regelmäßig in Textform berichten. 
10.4 Soweit eine Nacherfüllung der Sache nach möglich ist, erfolgt die Behebung von 
tatsächlich festgestellten Mängeln durch Nacherfüllung, wobei NeoMonitor – soweit 
mehrere Arten der Nacherfüllung in Betracht kommen – die Art der Nacherfüllung 
wählen kann. Schlägt die Nacherfüllung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen fehl, 
kann der Kunde eine Herabsetzung der Vergütung für diese Leistung (Minderung) 
verlangen. 
10.5 Das Recht des Kunden, aufgrund von Mängeln im Rahmen von Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Schadensersatz geltend zu machen 
bleibt unberührt. Ein Rücktritt von diesem Vertrag ist ausgeschlossen.  
10.6 Ansprüche wegen Mängeln nach den vorstehenden Ziffern verjähren 12 Monate 
nach Beginn der gesetzlichen Verjährung. Für Schadensersatzansprüche aufgrund von 
Mängeln gilt die regelmäßige Verjährungsfrist. 
10.7 Eine Gewährleistungspflicht besteht nicht für solche Mängel, die durch den 
Kunden zu vertreten sind und insbesondere auf Bedienungsfehler von Personal oder 
Dritten im Verantwortungsbereich des Kunden oder auf Fehlern der durch den Kunden 
beigestellten Leistungen beruhen. 
10.8 Für Beratungs- und Schulungsleistungen übernimmt NeoMonitor keine 
Gewährleistung. 
11. Zahlungsbedingungen 
11.1 Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird mit 
dem zur Zeit der Leistungserbringung geltenden Umsatzsteuersatz in Rechnung 

gestellt. Wird innerhalb des Vertragszeitraumes der Umsatzsteuersatz geändert, gelten 
die Zeiträume mit den jeweiligen Umsatzsteuersätzen als getrennt vereinbart. 
11.2 Die vom Kunden zu zahlenden Beträge sind grundsätzlich netto zzgl. der jeweils 
gesetzlichen MwSt. ohne Abzug von Skonti sofort nach Rechnungszugang beim 
Kunden fällig und innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Rechnung zu bezahlen - 
Eingang des Betrags auf dem Konto von NeoMonitor -, sofern nichts Abweichendes 
vereinbart oder in der Rechnung vermerkt ist. 
11.3 Die Berechnung von Installationsleistungen erfolgt nach Fortschritt der Installation 
der Hardware und wird monatlich dem Kunden in Rechnung gestellt. Im Falle von 
Verzögerungen bei der Inbetriebnahme oder Abnahme spätestens zum Ende eines 
jeden Quartals.   
11.4 Ist der Kunde mit der Zahlung im Verzug, kann NeoMonitor Zinsen in Höhe von 
9%-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB verlangen. Das Recht der 
NeoMonitor zur Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt unberührt. 
NeoMonitor hat bei Zahlungsverzug ferner das Recht zur fristlosen Kündigung des 
Vertrages, bzw. das Recht vom Vertrag zurückzutreten. 
11.5 Handelsvertreter, Handlungsgehilfen und Handlungsbevollmächtigte sind zur 
Entgegennahme von Zahlungen nicht berechtigt. 
11.6 Aufrechnungsrechte und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von 
NeoMonitor anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist er nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  
12 Haftung 
12.1 Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
unberührt sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von NeoMonitor, deren gesetzlichen Vertretern 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren 

Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 
12.2 Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet NeoMonitor nur für den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftung nach dem 
Produkthaftpflichtgesetz bleibt unberührt. 
12.3 Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht von 
NeoMonitor für Schäden jeder Art innerhalb eines jeden Vertragsjahres zudem 
insgesamt auf 50% der im jeweiligen Vertragsjahr vom Kunden an NeoMonitor nach 
diesem Vertrag insgesamt zu zahlenden Vergütung beschränkt.  
12.4 Die in den vorangegangenen Ziffern genannten Haftungsbeschränkungen gelten 
auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen von NeoMonitor, 
wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 
12.5 Die in den vorstehenden Ziffern enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten 
zugunsten des Kunden entsprechend. 
12.6 Kommt NeoMonitor mit der Leistung in Verzug, muss der Kunde NeoMonitor 
zunächst eine angemessene Nachfrist von, soweit nicht unangemessen, mindestens 
10 Werktagen setzen. Verstreicht diese fruchtlos, bestehen Schadensersatzansprüche 
wegen Pflichtverletzung - gleich aus welchem Grund - nur nach Maßgabe der 
vorangegangenen Ziffern.  
12.7 Sollte der Kunde von einem Dritten aufgrund von Umständen in Anspruch 
genommen werden, die NeoMonitor zu vertreten haben könnte, wird der Kunde dies 
NeoMonitor umgehend mitteilen und NeoMonitor mit allen Informationen versorgen, die 
NeoMonitor zur Prüfung der Rechts- und Sachlage benötigt. 
13 Rechte Dritter, gewerbliche Schutzrechte, Urheberrecht 
13.1 NeoMonitor verpflichtet sich, den Kunden von allen Ansprüchen Dritter 
freizustellen, die gegen diesen wegen der Verletzung eines Patentrechts, 
Urheberrechts, Leistungsschutzrechts oder eines sonstigen Schutzrechts aufgrund der 
zweckentsprechenden Nutzung der von NeoMonitor nach diesem Vertrag erbrachten 
Leistungen einschließlich der Nutzung von durch NeoMonitor nach diesem Vertrag zur 
Verfügung zu stellender Software oder Hardware geltend gemacht werden. 
13.2 Der Kunde wird NeoMonitor umgehend von einer Inanspruchnahme durch Dritte 
wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung schriftlich informieren. Der Kunde 
verpflichtet sich, NeoMonitor die Kontrolle über ein außergerichtliches oder 
gerichtliches Verfahren zu übertragen. Vergleiche und sonstige Zugeständnisse 
einschließlich der Anerkennung von Ansprüchen durch den Kunden bedürfen der 
vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von NeoMonitor. Bleiben 
sachgerechte Weisungen von NeoMonitor trotz entsprechender Aufforderung durch 
den Kunden innerhalb eines angemessenen Zeitraums aus, ist der Kunde jedoch 
berechtigt, die geltend gemachten Ansprüche nach billigem Ermessen zu behandeln. 
13.3 Der Kunde verpflichtet sich, NeoMonitor von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die gegen NeoMonitor wegen der Verletzung eines Patentrechts, Urheberrechts, 
Leistungsschutzrechts oder eines sonstigen Schutzrechts aufgrund der Nutzung der 
vom Kunden beigestellten Software, Hardware und des sonstigen durch den Kunden 
beigestellten Equipments geltend gemacht werden. 
13.4 NeoMonitor wird den Kunden umgehend von einer Inanspruchnahme durch Dritte 
wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung schriftlich informieren. NeoMonitor 
verpflichtet sich, dem Kunden die Kontrolle über ein außergerichtliches oder 
gerichtliches Verfahren zu übertragen. Vergleiche und sonstige Zugeständnisse 
einschließlich der Anerkennung von Ansprüchen durch NeoMonitor bedürfen der 
vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Kunden. 
13.5 Ist eine der Parteien nach den Regelungen der vorstehenden Ziffern zur 
Freistellung verpflichtet, so hat diese der anderen Partei die gerichtlich auferlegten 
Schadensersatzansprüche und Gerichtskosten, sämtliche im Rahmen eines nach der 
vorstehenden Ziffern zulässigerweise zustande gekommenen Vergleichs zu zahlenden 
Kosten, die angemessenen außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten der 
Rechtsverteidigung einschließlich von angemessenen Anwaltskosten zu ersetzen. Der 
Freistellungsanspruch setzt nicht voraus, dass ein Vertretenmüssen der zur 
Freistellung verpflichteten Partei vorliegt. 
13.6 Eine Freistellungsverpflichtung nach den vorstehenden Ziffern besteht nicht, 
soweit der Anspruch resultiert aus oder sich bezieht auf Software, Hardware oder 
sonstiges Equipment, das durch die jeweils andere Partei nicht im Einklang mit den 
vertraglichen Vereinbarungen genutzt wird oder genutzt wurde, auf 
Rechtsverletzungen, die daraus folgen, dass durch die jeweils andere Partei Software, 
Hardware oder sonstiges Equipment modifiziert oder mit anderen Produkten kombiniert 
oder verbunden wird oder wurde, ohne dass dies vertraglich vereinbart war,  auf 
Versäumnisse der jeweils anderen PARTEI, Korrekturen oder Verbesserungen, die 
vertragsgemäß zur Verfügung gestellt wurden, zu nutzen. 



 

13.7 Soweit aufgrund der Geltendmachung entgegenstehender Rechte Dritter eine 
Nutzung von durch den Kunden beigestellter Software zur Erfüllung der Pflichten aus 
diesem Vertrag durch NeoMonitor ganz oder teilweise ausgeschlossen sein sollte, 
werden die Parteien nach einvernehmlicher Abstimmung im Einzelfall derartige Fälle 
zunächst dadurch zu lösen versuchen, dass die Nutzung der betroffenen Software bis 
auf Weiteres eingestellt wird. NeoMonitor wird sodann mit dem Kunden und den 
betroffenen Dritten Verhandlungen mit dem Ziel führen, den Einsatz von Ersatzsoftware 
und/oder den Einsatz der jeweils betroffenen Software zu ermöglichen und den 
vereinbarten Leistungsumfang möglichst umgehend wieder aufzunehmen. Hierdurch 
entstehende notwendige Zusatzkosten von NeoMonitor trägt der Kunde. Bis eine 
endgültige, rechtskonforme Lösung gefunden ist, ist NeoMonitor von der Verpflichtung 
zur Erbringung der betroffenen Leistungen befreit.  

 
13.8 Grundsätzlich kann die zur Freistellung verpflichtete Partei zur Vermeidung einer 
(weiteren) Schutzrechtsverletzung auf ihre Kosten der anderen Partei das Recht 
verschaffen, die Software, Hardware oder sonstiges Equipment oder Teile davon weiter 
zu benutzen, oder die Software, Hardware oder das sonstige Equipment oder Teile 
davon auf ihre Kosten ersetzen, so dass die andere Partei bei Ausübung der Rechte 
und Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag keine Rechte mehr verletzt, die 
Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag aber nicht mehr als unwesentlich 
beeinträchtigt wird.  
13.9 Werden durch die Leistungen von NeoMonitor gewerbliche Schutzrechte und/oder 
Urheberrechte Dritter verletzt, kann NeoMonitor nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten 
die Leistung derart ändern, ersetzen oder in anderer Weise dafür Sorge tragen, dass 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden, die Leistungen aber im Wesentlichen die 
vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmale erfüllen oder den Kunden von den 
Ansprüchen des Schutzrechtsinhabers freistellen. Eine Freistellung kommt insoweit 
nicht in Betracht, als dem Kunden ein (Mit-)Verschulden nachzuweisen ist. Sollte im 
Rahmen der Nacherfüllung die Mitwirkung des Kunden erforderlich sein, wird der 
Kunde diese nicht ohne gerechtfertigten Grund verweigern.  
13.10 Gelingt es NeoMonitor innerhalb einer angemessenen Frist nicht, den 
vertragsgemäßen Zustand herzustellen oder ist die Nacherfüllung nicht oder nur zu 
unverhältnismäßigen Bedingungen möglich, sind beide Parteien berechtigt vom Vertrag 
zurückzutreten oder die vereinbarte Vergütung zu mindern. Im Falle des Rücktritts 
seitens NeoMonitor, hat NeoMonitor dem Kunden eine angemessene Auslauffrist zu 
gewähren, es sei denn einer solchen Auslauffrist stehen rechtliche oder sonstige 
gerechtfertigte Belange entgegen.  
13.11 Sollten über die vorstehenden Absätze hinaus weitere Fragen aus der 
Verletzung von Schutzrechten Dritter entstehen, werden sich die Parteien über die 
Behandlung dieser Fragen unter der Berücksichtigung der beiderseitigen berechtigten 
Interessen verständigen. 
13.12 Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 13 genannten Ansprüche des 
Kunden gegen NeoMonitor und ihre Erfüllungsgehilfen wegen bestehender Rechte 
Dritter sind ausgeschlossen. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
gemäß Ziffer 12 dieser AGB bleibt unberührt.  
14 Drittleistung 
NeoMonitor wird die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen grundsätzlich 
selbst erbringen. NeoMonitor ist jedoch berechtigt, diese Leistungen nach vorheriger 
schriftlicher Information an den Kunden, auch durch Dritte (im Folgenden 
„Subunternehmer“) erbringen zu lassen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der 
Kunde der geplanten Einschaltung eines Subunternehmers nicht innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Erhalt einer entsprechenden schriftlichen Mitteilung von 

NeoMonitor widerspricht. Für mit NeoMonitor verbundene Unternehmen im Sinn des 
§ 15 AktG, einschließlich solcher Unternehmensbeteiligungen, auf die NeoMonitor oder 
ein mit ihr verbundenes Unternehmen maßgeblichen Einfluss hat, erteilt der Kunde die 
Zustimmung schon jetzt. Klarstellend halten die Parteien darüber hinaus fest, dass 
klassische Lieferverhältnisse nicht unter diese Regelung zum Einsatz von 
Subunternehmern fallen. 
15. Eigentumsvorbehalt, Pfändung 
15.1 NeoMonitor behält sich bei Kaufverträgen das Eigentum am jeweiligen 
Vertragsgegenstand vor, bis alle Forderungen von NeoMonitor aus dem jeweiligen 
Kaufvertrag erfüllt sind. 
15.2. Wird die Kaufsache durch Dritte gepfändet, so hat der Kunde die Pfändung am 
gleichen Tage, an dem ihm diese bekannt wird, schriftlich NeoMonitor mitzuteilen. 
Unterlässt er diese Mitteilung und entsteht NeoMonitor hierdurch ein Schaden, hat 
diesen der Kunde zu ersetzen. Muss Klage gegen den Dritten gemäß § 771 ZPO 
erhoben werden und ist der Dritte nicht in der Lage NeoMonitor die außergerichtlichen 
und gerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet der Kunde NeoMonitor für den 
entstehenden Ausfall. 
15.3 Verletzt der Kunde die in der vorgehenden Ziffern 13.2. Satz 1 genannte Pflicht 
schuldhaft, ist NeoMonitor berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, die Herausgabe des 
Kaufgegenstandes zu verlangen und Schadensersatz geltend zu machen. 
16. Geheimhaltung 
16.1 Beide Parteien verpflichten sich, angemessen für einen Schutz vertraulicher 
Informationen zu sorgen. Vertrauliche Informationen sind dabei solche Informationen, 
die schriftlich als „vertraulich“ gekennzeichnet wurden oder bei denen sich die 
Vertraulichkeit aus den Umständen zweifelsfrei ergibt. Als vertraulich gilt insbesondere 
auch der Inhalt dieses Vertrages.  
16.2 Jede Partei wird die vertraulichen Informationen der anderen Partei mit der 
Sorgfalt behandeln, die sie zum Schutze der eigenen vertraulichen Informationen 
vergleichbarer Art vor einer Offenlegung aufwendet, mindestens jedoch die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns. Jede Partei wird die vertraulichen Informationen der 
anderen Partei nur zur Erfüllung oder Durchsetzung ihrer Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertrag verwenden. 
16.3 Jede Partei ist berechtigt, vertrauliche Informationen an Mitarbeiter des eigenen 
Unternehmens oder verbundener Unternehmen sowie an Subunternehmer, die 
geschäftlich mit diesen vertraulichen Informationen befasst sind, auf der Grundlage 
eines "strict need to know" weiterzugeben. Im Übrigen darf jede Partei vertrauliche 
Informationen nur nach vorherigem schriftlichem Einverständnis der jeweils anderen 
Partei an Dritte weitergeben. Im Fall einer Weitergabe ist jeweils sicherzustellen, dass 
der Empfänger der Informationen in vergleichbarer Weise zur Geheimhaltung 
verpflichtet ist.  
16.4 Personen, die von einer Partei beauftragt werden und kraft Gesetzes zur 
Verschwiegenheit verpflichtet sind, sind nicht Dritte im Sinne dieser Vereinbarung.  
16.5 Die Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung gilt nicht für solche Informationen, 
die der jeweils anderen Partei ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit bereits bekannt 
sind oder außerhalb dieses Vertrages bekannt waren oder bekannt werden. Jede 
Partei ist berechtigt, vertrauliche Informationen im Falle einer gerichtlichen oder 
behördlichen Anforderung weiterzugeben; sie ist jedoch verpflichtet, die andere Partei  

- soweit zulässig - im Vorwege zu informieren und dieser Gelegenheit zu geben, 
Rechtsmittel gegen die Offenlegungsverpflichtung einzulegen.  
16.6 Die Weitergabe oder Offenlegung vertraulicher Informationen ist auf das im 
konkreten Fall erforderliche Maß zu beschränken.  
16.7 Beide Parteien sind berechtigt, im Gedächtnis ihrer Mitarbeiter gespeicherte 
Ideen, Konzepte und Techniken sowie Know-how, die sich auf das jeweils eigene 
Geschäftsgebiet der jeweiligen Partei beziehen, frei zu nutzen, sofern keine 
Schutzrechte der jeweils anderen Partei oder die Regelungen dieser Ziffer 16 
entgegenstehen.  
16.8 Die Rechte und Pflichten der vorangegangenen Ziffern werden von einer 
Beendigung dieses Vertrags nicht berührt. Nach Beendigung dieses Vertrages geben 
die Parteien die Unterlagen, die vertrauliche Informationen enthalten, auf Anforderung 
der jeweils anderen Partei an diese andere Partei zurück oder vernichten diese 
vertraulichen Informationen sachgerecht auf Wunsch der anderen Partei. Jede Partei 
kann von der anderen Partei eine schriftliche Bestätigung darüber verlangen, dass 
sämtliche im Besitz der anderen Partei befindlichen vertraulichen Informationen 
übergeben bzw. vernichtet wurden. Das Recht bzw. die Pflicht der Parteien, eine Kopie 
der vertraulichen Informationen für gesetzlich vorgeschriebene Archivierungszwecke 
zurückzubehalten, bleibt unberührt. 
16.9 Die Behandlung von Daten, die dem Datenschutz unterliegen, richtet sich 
zusätzlich nach den Bestimmungen von Ziffer 6 dieser AGB (Datenschutz). 
16.10 Sämtliche Veröffentlichungen, z. B. in Presse, Rundfunk, Fernsehen und 
Internet, durch den Kunden oder NeoMonitor bzw. ihrer jeweiligen Mitarbeiter über 
diesen Vertrag, einschließlich Veröffentlichungen zu Werbezwecken, sind vor 
Veröffentlichung zwischen den Parteien abzustimmen. Dies gilt nicht für 
Veröffentlichungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder behördlicher 
Anordnungen von den Parteien verlangt werden. 
17 Prüfungsrechte 
17.1 NeoMonitor wird dem Kunden (insbesondere deren Interner Revision und 
Datenschutzbeauftragten), den aufgrund gesetzlicher Vorschriften bei dem Kunden 
tätigen Prüfern sowie den zuständigen Aufsichtsbehörden und deren Beauftragten die 

vollumfängliche und ungehinderte Kontrolle des durch den Kunden auf NeoMonitor 
ausgelagerten Betriebes ermöglichen. Der Zugang zu rein kommerziellen Informationen 
von NeoMonitor oder zu Daten anderer Kunden von NeoMonitor ist ausgeschlossen. 
Die Kontrollmaßnahmen dürfen nach angemessener Ankündigung durch den Kunden 
jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten in den Betriebsräumen von NeoMonitor 
bzw. in allen von NeoMonitor zum Zwecke der Durchführung dieses Vertrages 
eingerichteten Büroräumen erfolgen. NeoMonitor ist verpflichtet, bei den 
Kontrollmaßnahmen in angemessenem Umfang mitzuwirken. Gesetzliche 
Eingriffsrechte der Aufsichtsbehörden bleiben unberührt. 
17.2 Die Kosten der über den Umfang von einem Personentag pro Vertragsjahr 
hinausgehenden Kontrollmaßnahmen auf Seiten von NeoMonitor trägt der Kunde, es 
sei denn, es werden nicht nur unwesentliche Verstöße gegen den Inhalt dieses 
Vertrages festgestellt; in diesem Fall trägt NeoMonitor diese Kosten.  
17.3 Soweit eine Prüfung ergibt, dass die IoT-Services oder das Verhalten von 
NeoMonitor nicht mit dem Inhalt dieses Vertrages in Einklang stehen, werden die 
Parteien diese Tatsache erörtern. Sodann ist NeoMonitor verpflichtet, innerhalb ihres 
Verantwortungsbereichs unverzüglich sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die 
erforderlich sind, um die betreffende Bestimmung dieses Vertrages zu erfüllen.  
18 Loyalitätsklausel 
Die PARTEIEN verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden insbesondere 
nicht versuchen, Mitarbeiter der jeweils anderen Partei während der Dauer oder 
innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des Vertrages abzuwerben. 
19 Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung 
19.1 Der Vertrag verlängert sich nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit jeweils um ein 
weiteres Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf des 
jeweiligen Verlängerungszeitraums ordentlich gekündigt wird.  
19.2 Das Recht jedes Vertragspartners zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt.  
19.3 Jede Kündigungserklärung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
19.4 Der Kunde wird rechtzeitig vor Beendigung des Vertrages seine Datenbestände 
eigenverantwortlich sichern (etwa durch Download). Auf Wunsch wird NeoMonitor den 
Kunden dabei unterstützen. Eine Zugriffmöglichkeit des Kunden auf diese 
Datenbestände wird nach Beendigung des Vertrages schon aus Gründen der 
Auftragsverarbeitung regelmäßig nicht mehr gegeben sein. 
19.5 Eine Kündigung ist dort zulässig, wo Vorschriften der vertraglichen 
Vereinbarungen, insbesondere des Rahmenvertrags einschließlich seiner Anlagen 
sowie dieser AGB, eine Kündigung gestatten und die jeweiligen Voraussetzungen der 
entsprechenden Kündigungsrechte vorliegen. 
19.6 Beide Parteien sind berechtigt, den jeweiligen Vertrag jederzeit unter den 
Voraussetzungen des § 314 BGB aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zu kündigen. Ein nach dieser Vorschrift zur Kündigung berechtigender 
Grund liegt insbesondere vor, wenn auf Antrag das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der jeweils anderen PARTEI eröffnet wird oder die Eröffnung eines solchen 
Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder ein Liquidationsbeschluss über die 
Liquidation der jeweils anderen PARTEI in das Handelsregister eingetragen wird, wenn 
der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Zeiträume mit der Entrichtung der monatlichen 
Gebühren gemäß Anlage Preisliste (IoT-Services) in Verzug ist oder in einem 
Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt in Höhe eines Betrages in 
Verzug ist, der die monatliche Pauschale für zwei Monate erreicht.  
Die Kündigung ist in den genannten Fällen des Zahlungsverzugs nur wirksam, wenn 
sie zuvor in Verbindung mit einer Frist von mindestens dreißig (30) Tagen zur Zahlung 
der fälligen rückständigen Beträge schriftlich angedroht wurde. 
19.7 Die Berechtigung, im Rahmen der vertraglichen Bestimmungen 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen, wird – soweit nichts anderes bestimmt 
ist – durch eine Kündigung dieses Vertrages nicht berührt.  
19.8 Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund durch NeoMonitor aufgrund des 
Zahlungsverzugs des Kunden kann NeoMonitor die weitere Erbringung der IT-Services 
von der vorherigen Zahlung der rückständigen fälligen Beträge durch den Kunden 
abhängig machen.  
20 Exit Management 
20.1 Auf Anforderung des Kunden wird NeoMonitor in ihrem Verantwortungsbereich 
den Kunden auf Basis eines gemeinsam zwischen den Parteien abgestimmten 
Projektplanes darin unterstützen, dass die IoT-Services im Falle einer vollständigen 
oder teilweisen Beendigung dieses Vertrages reibungslos durch einen Folgeanbieter 
übernommen werden können.  
20.2 Die Unterstützung durch NeoMonitor umfasst Leistungen, die für eine 
ordnungsgemäße Überleitung der IoT-Services auf den Folgeanbieter erforderlich oder 
zweckdienlich sind, insbesondere:  



 

(a) Zusammenarbeit mit dem Folgeanbieter zum Zwecke einer ordnungsgemäßen 
Überleitung der betroffenen IoT-Services; 
(b)  Kurzeinweisung der Folgeanbieter in die betroffenen Services; 
(c) Herausgabe der vom Kunden nach diesem Vertrag beigestellten oder ihr 
zustehenden Hardware, Software, Daten, Informationen, Unterlagen und sonstigen 
Gegenständen sowie Übergabe aller sonstigen im Besitz von NeoMonitor befindlichen 
betriebsrelevanten Daten, Informationen und Unterlagen, jeweils in einer 
marktüblichen, weiter verwendbaren Form. 
20.3 NeoMonitor wird die zuvor beschriebenen Unterstützungsleistungen zu den 
Bedingungen der geschlossenen Verträge erbringen und ist berechtigt für ihre 
Unterstützungsleistungen eine aufwandsbezogene Vergütung gemäß Preisliste (IoT-
Services) zu verlangen. Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund durch 
NeoMonitor aufgrund des Zahlungsverzugs des Kunden kann NeoMonitor die 
Erbringung der Unterstützungsleistungen von der vorherigen Zahlung der 
rückständigen fälligen Beträge sowie eines angemessenen Vorschusses, der 80% der 
von NeoMonitor nach angemessener Schätzung zu erwartenden Kosten der 
Unterstützung nicht überschreiten darf, durch den Kunden abhängig machen. 
21 Eskalationsverfahren 
21.1 Die Parteien werden angemessene Anstrengungen unternehmen, bei 
Meinungsverschiedenheiten oder Auseinandersetzungen eine außergerichtliche 
Einigung zu erzielen. Erst wenn diese gescheitert sind und eine Seite dies schriftlich 
der anderen erklärt hat, ist der ordentliche Rechtsweg eröffnet. Das Recht der Parteien, 
einstweiligen Rechtsschutz zu erwirken, bleibt unberührt. 
21.2 Die für die Parteien jeweils vertraglich geregelten geltenden Vertretungsregeln 
bleiben durch die Bestimmungen in dieser Ziffer 21 und in einer geschlossenen 
Vereinbarung über ein Eskalationsverfahren unberührt. Die Mitglieder eins danach 
eingesetzten Lenkungsausschusses werden jedoch die erforderlichen Entscheidungen 
jeweils unverzüglich, im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen, herbeiführen. 
B Besondere Bedingungen für Kaufverträge, Gewährleistung 
Zusätzlich zu den allgemeinen Bedingungen unter A. gelten für Kaufverträge die 
nachfolgenden Bedingungen. 

1.Die Gewährleistung beträgt vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarung 12 Monate. 
Dabei steht NeoMonitor das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und 
Ersatzlieferung zu. Die Frist gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Pflichtverletzung von NeoMonitor oder seiner Erfüllungsgehilfen. 
Diesbezüglich gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
2. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden 
oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Der jeweilige 
Liefergegenstand gilt hinsichtlich aller Mängel, die bei unverzüglicher sorgfältiger 
Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Kunden genehmigt, wenn 
NeoMonitor nicht innerhalb von 7 Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstands 
eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich sonstiger Mängel gilt der jeweilige 
Liefergegenstand als genehmigt, wenn die Mängelrüge NeoMonitor nicht innerhalb von 
7 Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in welchem sich der Mangel zeigte bzw. bei 
normaler Verwendung sich gezeigt haben würde. Auf Verlangen von NeoMonitor ist der 
beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an NeoMonitor zurückzusenden. Bei 
berechtigter Mängelrüge vergütet NeoMonitor die Kosten des günstigsten 
Versandweges. Zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass der Liefergegenstand 
sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
befindet, werden nicht vergütet. 
3. Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von NeoMonitor oder dieser 
zuzurechnender Dritter, kann der Kunde unter den Voraussetzungen gemäß der 
vorstehenden Ziffer 12 dieser AGB Schadensersatz verlangen. 
4. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die NeoMonitor aus lizenzrechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird NeoMonitor nach ihrer Wahl 
ihre Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des 
Kunden geltend machen oder an diesen abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen 
NeoMonitor bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen 
und nach Maßgabe dieser AGB nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der 
vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war 
oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des 
Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des 
Kunden gegen NeoMonitor gehemmt.  
5. Bei Sachmängeln des Liefergegenstands ist NeoMonitor nach ihrer innerhalb 
angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung berechtigt und verpflichtet. Führen Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
nicht zum Erfolg, leben die gesetzlichen Rechte des Kunden wieder auf. 
6. Gewährleistungsansprüche entfallen, wenn der Kunde ohne Zustimmung von 
NeoMonitor den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt oder Arbeiten 
an dem Liefergegenstand vornimmt oder durch Dritte vornehmen lässt und die 
Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall 
hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der 
Mängelbeseitigung zu tragen. 
7. Gewährleistungsansprüche entfallen ferner, wenn der Kunde Arbeiten am 
Kaufgegenstand durch Personal durchführen lässt, welches nicht von NeoMonitor 
autorisiert ist, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der den 
Gewährleistungsanspruch zugrundeliegende Mangel der Ware nicht durch 
unautorisierte Arbeiten verursacht worden ist. 
8. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind ferner Fehler, die auf folgende 
Ursachen zurückzuführen sind: (a) unberechtigte Veränderungen oder missbräuchliche 
Verwendung, (b) Betrieb außerhalb der für dieses Produkt angegebenen 
Spezifikationen, (c) Verwendung nicht von NeoMonitor hergestellter Teile. 
9. Als von NeoMonitor hergestellt gelten Teile und Verbrauchsmaterialien, die von 
NeoMonitor oder einem verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 AktG der NeoMonitor 
selbst hergestellt wurden oder deren Herstellung von einem solchen Unternehmen 
beauftragt wurde. 
10. Eine im Einzelfall mit NeoMonitor vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände 
erfolgt unter dem Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. 
11. Die Gewährleistung gilt nur zugunsten des Erstkäufers. 
C  Besondere Bedingungen für Miete 
Zusätzlich zu den allgemeinen Bedingungen unter Abschnitt A. gelten für Mietverträge 
die nachfolgenden Bedingungen. 

1. Gegenstand eines Mietvertrages ist die zeitlich begrenzte, entgeltliche 
Nutzungsüberlassung des bezeichneten Mietgegenstands in gebrauchsfähigem 
Zustand zu nachfolgenden Bedingungen.  
2. Für öffentliche Auftraggeber gilt ergänzend die VOL/B. 
3. Der Vertrag wird, sofern keine Laufzeit vereinbart wird, auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Sofern eine Laufzeit vereinbart wird, handelt es sich um eine 
Mindestlaufzeit. 
4.Der Vertrag kann beiderseits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten erstmals zum Ende der Mindestlaufzeit gekündigt werden. Danach verlängert 
sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf 
schriftlich gekündigt wird. 
5.Die Mindestlaufzeit beginnt mit dem Beginn des auf die Lieferung folgenden 
Kalendermonats. 
6.Ein Produktwechsel oder eine Änderung der Mindestlaufzeit während der 
vereinbarten Mietzeit ist nur durch Vereinbarung mit NeoMonitor möglich. 
7.Bei nachträglich installierten Zusatzeinrichtungen ist die Laufzeit des Vertrages, 
soweit nichts anderes vereinbart ist, bestimmt durch die Laufzeit des zugehörigen 
Hauptvertrages. 
8.Verweigert der Kunde trotz Fristsetzung die Durchführung des Mietvertrages, so ist 
NeoMonitor berechtigt, Schadensersatz in Höhe einer halben Jahresmiete zzgl. der 
entstandenen Kosten (z. B. Vertreterprovision) zu fordern, sofern der Kunde nicht einen 
geringeren Schaden nachweist. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug mit zwei 
oder mehr Monatsmieten, hat NeoMonitor das Recht auf Kündigung des Mietvertrags. 
Einer nochmaligen Mahnung mit Ablehnungsandrohung bedarf es nicht. Nach erfolgter 
Kündigung hat der Kunde den Mietgegenstand unverzüglich herauszugeben, d.h. 
diesen auf seine Kosten und auf sein Risiko an NeoMonitor bzw. ggfs. eine von 
NeoMonitor angegebene Anschrift zurückzusenden, es sei denn, NeoMonitor erklärt 
ausdrücklich, den Mietgegenstand abzuholen oder abholen zu lassen. Einer 
ausdrücklichen Herausgabeaufforderung durch NeoMonitor bedarf es nicht. Gibt der 
Kunde den Mietgegenstand nach erfolgter Kündigung des Vertrags nicht heraus, hat er 
die bisherige Miete als Nutzungsentschädigung bis zur Herausgabe des 

Mietgegenstands - tatsächlicher Zugang des Mietgegenstands bei NeoMonitor oder der 
von NeoMonitor angegebenen Anschrift - weiterhin zu bezahlen. Die Zahlungspflicht 
besteht nach der Kündigung auch ohne ausdrückliches Herausgabeverlangen. 
Zusätzlich ist NeoMonitor ab dem Zeitpunkt der Herausgabe des Mietgegenstands - 
tatsächlicher Zugang des Mietgegenstands bei NeoMonitor bzw. der angegebenen 
Rücksendeanschrift - berechtigt, Schadensersatz in Höhe der Hälfte der restlichen 
Mieten bis zum Ablauf des Vertrages (Restmieten) geltend zu machen, sofern der 
Kunde nicht einen geringeren Schaden nachweist. Kommt der Mietgegenstand bei 
Versendung durch den Kunden nicht oder beschädigt bei NeoMonitor bzw. der 
angegebenen Rücksendeanschrift an, haftet der Kunde NeoMonitor für den Schaden 
im Umfang der Beschädigung bzw. des Untergangs (Restwert) zusätzlich. 
9.Der Mietbetrag ist mit Beginn des auf die Lieferung folgenden Monats jeweils für 1/2 
Jahr im Voraus zu entrichten, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
10.NeoMonitor behält sich vor, den Mietbetrag angemessen zu ändern, wenn sich die 
den Mietbetrag beeinflussenden Kostenfaktoren ändern. Die Veränderung wird 
wirksam mit ihrer schriftlichen Bekanntgabe und gilt ab dem in der Bekanntgabe 
genannten Zeitpunkt. Die Bekanntgabe kann auch mit einer Rechnung erfolgen. 
11.Störungen und Schäden am Mietgegenstand sind NeoMonitor der den von 
NeoMonitor autorisierten Dritten unverzüglich zu melden. 
12.Jeder nicht durch NeoMonitor autorisierte Eingriff in den Mietgegenstand durch den 
Kunden ist untersagt.  
13. Der Kunde verpflichtet sich: (a) die Produkte gemäß den Bedienungsvorschriften 
sorgfältig zu behandeln und (b) eine Umsetzung der Produkte nur durch NeoMonitor 
vornehmen zu lassen und hierfür die Transportkostenpauschale sowie zusätzlich die 
Technikerleistung für den Abbau und die Installation gemäß der jeweils gültigen 
Preislisten von NeoMonitor zu zahlen. 
14.Bei Beendigung des Mietvertrages ist der Kunde verpflichtet, die gemieteten 
Produkte auf eigene Kosten an NeoMonitor herauszugeben. Für die Herausgabe gilt 
die Regelung in der vorhergehenden Ziffer 8 Satz 4 dieses Abschnitts C. Einer 
ausdrücklichen Herausgabeaufforderung durch NeoMonitor bedarf es nicht. Gibt der 
Kunde das gemietete Produkt nach Beendigung des Mietverhältnisses nicht zurück, 
steht NeoMonitor für die Dauer der unterbleibenden Herausgabe der vertraglich 
vereinbarte Mietbetrag zu. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch 
NeoMonitor ist hierdurch nicht ausgeschlossen. 
15.Die vorangegangene Ziffer 14 schließt § 545 BGB (Stillschweigende Verlängerung 
des Mietverhältnisses) nicht aus. 
D Verträge über Handelsware 
Zusätzlich zu den allgemeinen Bedingungen unter Abschnitt A. gilt Abschnitt Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. entsprechend. 
E Schlussbestimmungen 
1. Schriftform 
Mündliche Nebenabreden bestehen im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht. 
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen der AGB bedürfen der Schriftform. Die 
Schriftform im Sinne dieser AGB wird auch durch E-Mail, De-Mail und Fax gewahrt. 
2. Salvatorische Klausel 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, bleiben die 
übrigen Bedingungen hiervon unberührt. NeoMonitor und der Kunde werden sich in 
einem solchen Fall bemühen, Einigkeit darüber zu erzielen, die unwirksame Bedingung 
durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen am 
nächsten kommt. 
3. Rechtswahl & Gerichtsstand 
3.1. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen NeoMonitor und dem Kunden findet 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
3.2. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird, soweit zulässig, Berlin vereinbart, wobei 
auch zulässig ist, den Kunden an seinem Sitz in Anspruch zu nehmen. 
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