Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.

Gegenstand, Anwendungsbereich

1.1.

Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Erbringung sämtlicher
oder einzelner der nachfolgenden Leistungen durch Sebastian Künzl, Herrenwiese
103, 47169 Duisburg (nachstehend „wir“ bzw. „uns“ oder „Anbieter“) an den Kunden
(nachstehend „Sie“ bzw. „Ihnen“ oder „Kunde“):
-

Webhosting
E-Mail
Domainhosting
Wartungsservice

1.2.

Unsere Angebote und Leistungen unterliegen ausschließlich den vorliegenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Abweichende
und/oder
über
diese
Geschäftsbedingungen hinausgehende Geschäftsbedingungen des Nutzers werden
nicht Vertragsinhalt.

2.

Vertragsschluss, Vertragssprache

2.1.

Erst die Bestellung der Ware und/oder Dienstleistung durch Sie ist ein bindendes
Angebot zum Abschluss eines entsprechenden Vertrages. Um die Bestellung
vorzunehmen, legen Sie die gewählte Ware in den Warenkorb, durchlaufen den
weiteren Bestellprozess auf der Website und tragen die dort abgefragten Angaben
ein. Vor Absendung der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Bestelldaten
noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Erst mit der Absendung der
Bestellung geben Sie an uns ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines
Vertrages ab.

2.2.

Wir können Ihr Angebot innerhalb von zwei Tagen durch
-

Zusendung einer Auftragsbestätigung per Post, Fax oder E-Mail,
Zusendung der Ware oder
Aufforderung zur Zahlung

annehmen; maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist jeweils der Zeitpunkt des
Zugangs unserer Auftragsbestätigung, Ware oder Zahlungsaufforderung bei Ihnen.
2.3.

Vertragssprache ist Deutsch.

3.

Leistungen

3.1.

Wir überlassen dem Kunden für die Dauer des Vertrags ein Webhosting-Paket
entsprechend der Leistungsbeschreibung im gewählten Webhosting-Tarif auf einem
virtuellen Webserver (shared server), überlassen die dazu erforderliche

Speicherkapazität auf einem mit dem Internet verbundenen Web-Server, ermöglichen
dem Kunden die Verwaltung seines Internet-Auftritts sowie die Pflege seiner dort
eingestellten Inhalte, vermitteln und betreuen individuelle Domain-Namen, überlassen
Mailboxen zum Empfangen und Versenden von E-Mails und ermöglichen den Abruf
der Web-Seiten bzw. des kundeneigenen Inhaltes der Webseite durch
Internet-Nutzer.

4.

Verfügbarkeit

4.1.

Der Kunde kann eine mittlere Zugänglichkeit der von uns bereit gehaltenen Server
und Datenwege bis zum Übergabepunkt in das Internet (Backbone) in Höhe von
99,0% auf das Jahr erwarten. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen die
Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im
Einflussbereich von NMM liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter, etc.) nicht zu
erreichen ist. Wir können den Zugang zu den Leistungen beschränken, sofern die
Sicherheit des Netzbetriebes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere
die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Software oder
gespeicherter Daten dies erfordern.

5.

Domain-Name-Registrierung

5.1.

Soweit der Anbieter nicht selbst Registrierungsstelle für die vom Kunden gewünschte
bzw. bestellte Domain ist, beantragt der Anbieter die gewünschte Domain lediglich im
Auftrag des Kunden zur Registrierung bei der Registrierungsstelle und gibt dort für
den Kunden alle erforderlichen Erklärungen ab. Der Registrierungsvertrag kommt in
diesen Fällen zwischen dem Kunden und der Registrierungsstelle zustande. Die
unterschiedlichen Top-Level-Domains (TLD) werden von einer Vielzahl
unterschiedlicher Registrierungsstellen vergeben und verwaltet. Für jede der
unterschiedlichen TLDs bestehen eigene Bedingungen für die Registrierung und
Verwaltung. Diese regeln auch den Inhalt des Vertrags. Ergänzend zu diesen AGB
des Anbieters gelten daher die jeweils für die zu registrierende TLD maßgeblichen
Registrierungsbedingungen und Richtlinien, welche auf der Webseite des Anbieters
bekannt gegeben und aktuell gehalten werden.

5.2.

Der Anbieter gewährleistet nicht, dass die vom Kunden gewünschte und bestellte
Domain zugeteilt wird und/oder die zugeteilte Domain frei von Rechten Dritter ist oder
auf Dauer Bestand hat. Informationen in der Bestellmaske darüber, dass eine
bestimmte Domain noch verfügbar ist, erfolgen lediglich aufgrund einer
Datenbankabfrage und beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Auskunftseinholung.
Erst mit der tatsächlichen Registrierung der Domain für den Kunden und der
Eintragung in der Datenbank der Registrierungsstelle ist die Domain dem Kunden
zugeteilt.

5.3.

Ist eine durch den Anbieter für den Kunden nach dessen Wunsch beantragte Domain
bis zum Eingang des Antrags bei der Registrierungsstelle bereits anderweitig
vergeben worden, oder lehnt die Registrierungsstelle die Registrierung ab, kann der
Kunde einen anderen Domainnamen wählen. Das gleiche gilt, wenn im Falle eines
Providerwechsels der bisherige Provider den Providerwechsel ablehnt.

5.4.

Der Anbieter veranlasst, dass der Kunde bei der jeweiligen Registrierungsstelle als

Domaininhaber und/oder administrativer Ansprechpartner (Admin-C) eingetragen
wird.
5.5.

Der Anbieter darf in Bezug auf alle Erklärungen, die Domains betreffend (z.B.
Kündigung der Domain, Providerwechsel, Löschung der Domain), diejenige Form
verlangen, welche hierfür nach den Registrierungsbedingungen erforderlich ist.

5.6.

Der Anbieter wirkt nach Maßgabe der jeweils einschlägigen
Registrierungsbedingungen bei einem Providerwechsel (KK-Antrag) mit.

6.

Nutzungsbestimmungen, Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

6.1.

Der Kunde räumt dem Anbieter an seinen Daten diejenigen urheberrechtlichen
Vervielfältigungsrechte und sonstigen Befugnisse ein, die zur Durchführung dieses
Vertrages erforderlich sind.

6.2.

Der Kunde ist verpflichtet, die Dienste ausschließlich zweckentsprechend zu nutzen.
Er hat sich bei der Nutzung der Dienste jedes Verstoßes gegen Rechtsvorschriften
sowie jedes Missbrauchs zu enthalten. Insbesondere ist er verpflichtet, keine Daten
auf dem ihm überlassenen Speicherplatz zu speichern und in das Internet
einzustellen, die gegen Gesetze oder Rechte Dritter verstoßen oder sittenwidrig sind,
oder auf derartige Informationen zu verweisen. Hierzu zählen beispielsweise
Informationen, die strafbare oder sexuell anstößige Inhalte oder jugendgefährdende
Inhalte aufweisen, ohne hinreichend gegen die Kenntnisnahme von Jugendlichen
unter 18 Jahren gesichert zu sein, oder die sonst verboten sind, insbesondere Daten
kinderpornographischen oder politisch radikal propagandistischen Inhalts. Die
Bestimmungen des Jugendschutzrechts sowie die nationalen und internationalen
Urheber- und Kennzeichenrechte sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte und
Persönlichkeitsrechte Dritter sind zu beachten. Wendet der Kunde sich mit seinem
Angebot (auch) an Nutzer in anderen Staaten als der Bundesrepublik Deutschland,
gilt dies auch für die Vorschriften solcher anderen Staaten.

6.3.

Es obliegt dem Kunden, ausreichende Sicherungskopien seiner Internetseiten,
Postfächer und seiner sonstigen Daten anzufertigen. Sofern die Internetseite dem
Kunden Daten der Nutzer seines Internet-Angebotes überspielt oder er sonst auf
diese Daten Zugriff hat, obliegt dem Kunden die regelmäßige Sicherung dieser Daten.
Sicherungen nach dieser Ziffer 4.3. sind in ausreichender Frequenz, mindestens aber
einmal täglich vorzunehmen; die gesicherten Dateien sind vom Kunden nicht auf
unseren Servern, sondern an anderer Stelle vorzuhalten, damit die auf dem Server
befindlichen Daten des Kunden im Falle eines Datenverlustes auf dem Server dort
wiederhergestellt werden können.

6.4.

Der Kunde ist verpflichtet, den üblichen Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung
zu tragen, z. B. Passwörter und Zugangsdaten geheim zu halten, nicht an Dritte
weiterzugeben und vor dem unberechtigten Zugriff durch Dritte zu schützen und,
sofern erforderlich, für deren Änderung Sorge zu tragen, sowie dem Missbrauch
eigener Anlagen durch Dritte vorzubeugen. Er wird den Anbieter unverzüglich
informieren, sofern ihm Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass unbefugten Dritten die
Zugangsdaten/ Passwörter bekannt sind.

6.5.

Ferner ist der Kunde verpflichtet, bei Internetpräsenzen – sofern diese nicht

ausschließlich privaten oder familiären Zwecken dienen und keine Auswirkung auf
den Markt haben – die Bestimmungen zur Anbieterkennzeichnung gemäß § 5 TMG
einzuhalten, sowie alle weiteren anwendbaren Bestimmungen in der jeweils
geltenden Fassung einzuhalten.
6.6.

Die Weitervermietung des Speicherplatzes an Dritte (Sub-Hosting) bedarf der
ausdrücklichen Zustimmung des Anbieters. Im Falle des Einverständnisses sind dem
Untermieter die in dieser Bestimmung enthaltenen Nutzungsbestimmungen
aufzuerlegen.

7.

Vergütung

7.1.

Gegenüber Unternehmern gilt: Erhöhen wir die Preise allgemein, so sind wir
berechtigt, auch die vertragsgegenständlichen Preise in gleicher Weise zu erhöhen.
ie erste Änderung der vertragsgegenständlichen Preise darf allerdings nicht vor
Ablauf von 6 Monaten erfolgen und die letzte Preisänderung darf jeweils nicht
weniger als 6 Monate zurückliegen. Zudem muss die Preisänderung sich innerhalb
der Grenzen billigen Ermessens bewegen (§ 315 Abs. 3 BGB).

8.

Haftung und Freistellungsverpflichtung des Kunden, Sperrung des Zugangs
durch den Anbieter

8.1.

Der Kunde verpflichtet sich, den Anbieter von sämtlichen Ansprüchen freizustellen,
die im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste des Anbieters durch den Kunden
gegen den Anbieter erhoben werden, insbesondere wegen möglicher Verstöße gegen
die Rechte Dritter oder gegen gesetzliche Vorschriften. Ferner ist der Kunde
verpflichtet, für alle sonstigen Schäden und Aufwendungen aufzukommen, die dem
Anbietet im Zusammenhang mit einer vertrags- oder gesetzeswidrigen Nutzung
seiner Dienste durch den Kunden entstehen, insbesondere durch die
Geltendmachung von Ansprüchen wegen möglicher Verstöße durch Dritte. Der Kunde
ist zur unverzüglichen Information des Anbieters verpflichtet, wenn er eine
Rechtsverletzung Dritter erkennt oder ihm diesbezügliche Anhaltspunkte vorliegen.

9.

Mängelrechte

9.1.

Soweit Mietvertragsrecht Anwendung findet, ist eine verschuldensunabhängige
Haftung für anfängliche Mängel ausgeschlossen. Im Übrigen gilt das gesetzliche
Gewährleistungsrecht.

10.

Haftung

10.1. Soweit aufgrund dieses Vertrages Telekommunikationsdienstleistungen für die
Öffentlichkeit erbracht werden (§ 3 Nr.24 TKG), haften wir beschränkt gemäß § 44a
TKG.
10.2. Außerhalb des Anwendungsbereichs des § 44a TKG gelten für eine Haftung von uns
auf Schadensersatz - unbeschadet der sonstigen gesetzlichen

Anspruchsvoraussetzungen - die folgenden Haftungsausschlüsse und
-begrenzungen:
10.2.1. Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch unserer Erfüllungsgehilfen, haften wir
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das gleiche gilt bei fahrlässig verursachten
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
10.2.2. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haften wir nur bei der
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf
die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden; wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
regelmäßig vertrauen darf.
10.2.3. Im Übrigen ist eine Haftung von uns, unabhängig von deren Rechtsgrund,
ausgeschlossen.
10.2.4. Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen der vorstehenden Absätze 7.2.1. bis
7.2.3 gelten sinngemäß auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.
10.2.5. Eine Haftung wegen Übernahme einer Garantie oder nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt von den Haftungsausschlüssen und -beschränkungen
der vorstehenden Absätze 10.2.1. bis 10.2.4. unberührt.

11.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand

11.1.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des
UN-Kaufrechts (CISG). Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur
insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in
dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

11.2.

Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Sitz unseres
Unternehmens. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des Kunden
zu klagen.

