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1. Anwendungsbereich 

1.1 

CG-Dienstleistungen stellt optimierte SQL-Datenbanken zur Verfügung. Zur Nutzung 

erhält der Nutzer entsprechende Zugangsdaten. 

   

1.2 

Der Weiterverkauf bzw. die Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht gestattet 

und wird hiermit ausdrücklich untersagt. 

 

1.3 

Der Zugriff auf die SQL-Datenbank erfolgt nur und ausschließlich über eine SSL 

verschlüsselte Verbindung. 

2. Datensicherung 

2.1 

CG-Dienstleistungen erstellt stündlich von allen vorhandenen Datenbanken eine 

Datensicherung. Während dieses Zeitraumes kann der Zugriff auf die Datenbank 

kurzzeitig verzögert sein. 

 

2.2 

Zudem empfiehlt CG-Dienstleistungen, regelmäßig eine Datensicherung der eigenen 

SQL-Datenbanken durchzuführen. CG-Dienstleistungen kann für diese eigenen 

Datensicherungen ein Programm zur Verfügung stellen. 

3. Serverausfall 

3.1 

Bei Ausfall eines Datenbankservers wird, soweit technisch möglich, gewährleistet, dass 

dieser innerhalb weniger Stunden wieder erreichbar ist. Sollte dies aus technischen 

Gründen nicht möglich sein, z.B. Totalschaden des Servers, so wird  

CG-Dienstleistungen dem Nutzer die Datenbank auf einem Ersatzserver 

(Spiegelserver) bereitstellen. 

4. Zahlungsvereinbarung 

4.1 

Die Mietkosten sind jährlich im Voraus zu entrichten. Auf Wunsch ist auch eine 

halbjährliche, vierteljährige oder monatliche Zahlweise gegen Aufpreis möglich, wobei 

die Mietkosten immer im Voraus zu entrichten sind. 

5. Vertragslaufzeit 

5.1 

Die Vertragslaufzeit beträgt immer einen Monat, auch bei jährlicher, halbjährlicher oder 

vierteljährlicher Zahlung. 

6. Kündigung 

6.1 

Der Vertrag ist beiderseitig 14 Tage zum Monatsende kündbar. Eine Kündigung bedarf 

der Schriftform. 

 

 

 

6.2 

Bei nicht rechtzeitiger Kündigung, verlängert sich die Laufzeit automatisch um den 

Folgemonat. 
 

6.3 

Bei jährlicher, halbjährlicher bzw. vierteljähriger Laufzeit, wird der Mietbetrag ab dem 

Kündigungsmonat entsprechend erstattet. 

7. Außerordentliche Kündigung 

7.1 

CG-Dienstleistungen kann, bei unsachgemäßer Nutzung der Datenbank oder bei 

Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, die Nutzung der Datenbank ohne Angaben 

von Gründen mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 

7.2 

Sollte es zum Zahlungsverzug kommen und nach nochmaliger Zahlungsaufforderung 

die Mietkosten nicht entrichtet werden, wird der Zugang zur Datenbank ohne weitere 

Ankündigung gesperrt. 

8 Nebenabreden, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

8.1 

Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

 

8.2 

Es gelten zu diesen „Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ auch die „Allgemeinen Liefer- 

und Leistungsbestimmungen“ und die „Datenschutzerklärung“ der CG-

Dienstleistungen. Diese können unter https://www.cg-dienstleistungen.de/agb 

abgerufen werden. 

 

8.3 

Gerichtsstand ist, wenn der Nutzer Kaufmann im Sinne des 

Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts, öffentlich - 

rechtliches Sondervermögen oder im Inland ohne Gerichtsstand ist, Krefeld. 

CG-Dienstleistungen ist darüber hinaus berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen 

Gerichtsstand zu verklagen. 

 

8.4 

Für die von CG-Dienstleistungen auf der Grundlage dieser „Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen“ abgeschlossenen Verträge und für aus ihnen folgende 

Ansprüche gleich welcher Art gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrecht. 

 

8.5 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser „Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ ganz oder 

teilweise unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. 

9 Aktualität und Änderung dieser 

   „Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ 

9.1 

Diese „Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ ist aktuell gültig und hat den 

Stand April 2022. 

 

Durch die Weiterentwicklung unserer Angebote darüber oder aufgrund geänderter 

gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 

Nutzungsbedingungen zu ändern. 

 

Die jeweils gültige „Allgemeine SQL-Mietdatenbank Nutzungsbedingungen“ kann 

jederzeit auf der Website unter https://www.cg-dienstleistungen.de/agb von Ihnen 

abgerufen und ausgedruckt werden. 
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