Erweiterung der Geschäftsbedingungen
(Hosting & Domain)
Stand: Januar 2020

Regelungen zum Hosting
Hosting


Beim Hosting überlassen wir gemäß der vertraglich vereinbarten technischen
Spezifikation dem Kunden Speicherplatz (auch Webspace genannt) entweder
(1) auf einem oder mehreren Servern, deren Leistungen auch von Dritten genutzt
werden
oder
(2) auf dedizierten Servern, die nicht für Dritte zur Verfügung stehen.
Die Server können von Dritten betrieben werden. Der Kunde kann auf dem
Speicherplatz Inhalte ablegen.



Der Server ist an das Internet angebunden, damit die auf dem Server abgelegten Daten auf Anfrage von außenstehenden Rechnern im Internet mittels der im
Internet gebräuchlichen Protokolle an den abrufenden Rechner weitergeleitet
werden können. Unsere Leistungen bei der Übermittlung der Daten beschränken sich allein auf die Datenkommunikation zwischen dem Übergabepunkt an
das Internet und dem Server, auf dem der Speicherplatz überlassen wird. Eine
Einflussnahme auf den Datenverkehr hinter dem Übergabepunkt ist uns nicht
möglich. Eine erfolgreiche Weiterleitung von Informationen von oder zu dem die
Inhalte abfragenden Rechner ist daher nicht geschuldet. Soweit nicht anders
vereinbart, ist die Übermittlung der Daten vergütungspflichtig. Die Höhe dieser
Vergütung richtet sich nach der Anzahl aller mit den im Vertrag in Verbindung
stehenden übertragenen Daten, wie z. B. Abruf von Internetseiten, Mails, Downloads, Uploads (auch Traffic genannt).



Wir gewährleisten eine 99 prozentige Verfügbarkeit des Servers im Jahresmittel
bis zur Übergabe an das Internet. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen
die entsprechenden Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen (höhere Gewalt, Verschulden
Dritter etc.), nicht zu erreichen sind. Wir sind zur Vornahme von Wartungsarbeiten berechtigt, die Verfügbarkeit des Servers täglich in der Zeit von 23:00 Uhr
bis 06:00 Uhr zu unterbrechen. Wenn und soweit der Kunde in Zeiten der Wartung den Server nutzen kann, so besteht hierauf kein Rechtsanspruch. Kommt
es bei der Nutzung des Servers in Zeiten der Wartung zu einer Leistungsreduzierung oder- Einstellung, besteht für den Kunden kein Anspruch auf Mangelhaftung oder Schadensersatz.



Wir sind berechtigt, die zur Erbringung der Leistung eingesetzte Hard- und
Software an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen. Ergeben sich aufgrund einer solchen Anpassung zusätzliche oder geänderte Anforderungen an
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die vom Kunden auf dem Server abgelegten Inhalte, um das Erbringen der Leistungen durch uns zu gewährleisten, so werden wir dem Kunden diese zusätzlichen oder geänderten Anforderungen mitteilen. Der Kunde wird innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung darüber entscheiden, ob die zusätzlichen oder geänderten Anforderungen erfüllt werden sollen und bis wann dies
geschehen wird. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der sechs Wochen, dass er
seine Inhalte rechtzeitig zur Umstellung, d. h. fünf Tage vor dem Umstellungszeitpunkt, an die zusätzlichen oder geänderten Anforderungen anpassen wird,
haben wir das Recht, das Vertragsverhältnis mit Wirkung zum Umstellungszeitpunkt zu kündigen.


Wir geben dem Kunden die Möglichkeit des Zugriffs auf den Server, soweit vertraglich vereinbart. Hierzu wird dem Kunden ein Benutzername und Passwort
gegeben, mit dem der Kunde seine Internetseiten im Wege des Datentransfers
selbständig speichern, ändern, ergänzen oder löschen kann, bei Vertragsabschluss erfolgt dies via Secure File Transfer Protocol (SFTP). Der Kunde ist für
das Übertragen der eigenen Internetseiten auf den Server selbst verantwortlich.



Der Kunde ist nicht berechtigt, den Server über die nach Maßgabe des Vertrages erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen.



Soweit vereinbart, erbringen wir für den Kunden E-Mail-Dienste. Diese Dienste
umfassen das Empfangen, Speichern und Übermitteln von an den Kunden gerichteten E-Mails sowie das Empfangen, Speichern und Übermitteln von EMails, die der Kunde an von ihm benannte Empfänger versenden möchte. Unsere Pflichten beschränken sich auf die Entgegennahme der vom Kunden zu
übermittelnden E-Mails und die Übergabe dieser E-Mails an das Internet an einem von uns bereitgehaltenen Übergabepunkt zum Internet. Entsprechend besteht die Leistung hinsichtlich der an den Kunden gerichteten E-Mails aus der
Entgegennahme der E-Mails am Übergabepunkt zum Internet und dem Bereithalten der empfangenen E-Mails zum Abruf durch den Kunden. Der dem Kunden bereitgestellte Speicherplatz ist beschränkt und wird vertraglich festgelegt.
Wird durch eingehende E-Mails der vertraglich vereinbarte Speicherplatz überschritten, sind wir berechtigt, diese E-Mails abzulehnen. Wir können außerdem
E-Mails ablehnen, wenn sie eine vertraglich vereinbarte Größe überschreiten
und/oder Viren, trojanische Pferde, Schadsoftware enthalten und/oder es sich
um massenhaft versande E-Mails handelt.



Der Kunde wird über die Ablehnungen nicht unterrichtet. Wir sind berechtigt, EMails zu löschen, wenn der Kunde sie in den Papierkorb verschoben und dort
gelöscht hat. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sind wir nicht verpflichtet, E-Mails zur Verfügung zu stellen und können E-Mails ohne weitere Mitteilung löschen.



Der Kunde ist verpflichtet, keine E-Mails mit Werbung zu versenden, ohne dass
ihm die vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. Dies gilt
insbesondere bei massenhaft versandten E-Mails (sogenanntes „Spamming“).
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Verletzt der Kunde diese Pflicht, so sind wir berechtigt, den E-Mail-Versand zu
unterbinden. Darüber hinaus ist der Kunde unverzüglich zur Unterlassung, zum
Ersatz des uns entstandenen und noch entstehenden Schadens sowie zur Freihaltung und Freistellung verpflichtet. Ein Verstoß berechtigt uns außerdem zur
außerordentlichen Kündigung.


Soweit Vertragsgegenstand ein digitales Zertifikat ist, wie z. B. ein SSLZertifikat oder ein TLS-Zertifikat, übernehmen wir im Auftrag und im Namen des
Kunden den Abschluss des Vertrages über das digitale Zertifikat mit dem jeweiligen Zertifikatsaussteller. Wir haben auf die Zertifikatsausstellung keinen Einfluss. Wir übernehmen daher keine Gewähr dafür, dass das für den Kunden beantragte Zertifikat zugeteilt wird oder nach Zuteilung Bestand hat.

Pflichten des Kunden beim Hosting


Der Kunde ist verpflichtet, keine Inhalte auf dem vertragsgegenständlichen
Speicherplatz zu speichern, deren Vervielfältigung, Bereitstellung, Veröffentlichung und Nutzung gegen gesetzliche Regelungen oder Rechte Dritter, insbesondere das Urheberrecht, Marken- und sonstige Kennzeichnungsrechte oder
gegen Persönlichkeitsrechte verstößt. Verstößt der Kunde gegen diese Pflicht,
ist er unverzüglich zur Unterlassung des weiteren Verstoßes, zum Ersatz des
uns entstandenen und noch entstehenden Schadens sowie zur Freihaltung und
Freistellung von Schadensersatz und Aufwendungsersatzansprüchen Dritter,
die durch den Verstoß verursacht wurden, verpflichtet. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, uns von Rechtsverteidigungskosten
vollständig freizustellen. Unsere sonstigen Ansprüche, insbesondere zur Sperrung der Inhalte bleiben unberührt. Ein Verstoß berechtigt uns zur außerordentlichen Kündigung.



Der Kunde ist verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen die von ihm auf unseren Systemen eingesetzten oder genutzten Anwendungen oder abgelegten Daten, insbesondere die auf dem Speicherplatz abgelegten Inhalte, sicher und aktuell zu halten, sodass der Betrieb, die Integrität und die Sicherheit unserer Infrastruktur sowie Systeme jederzeit gewährleistet werden können.

Sperrung der Anbindung zum Internet


Wir sind berechtigt, die Anbindung des Speicherplatzes und/oder Servers zum
Internet zu unterbrechen, falls ein hinreichender Verdacht auf rechtswidrige Inhalte vorliegt, aufgrund einer Abmahnung des vermeintlich Verletzten oder von
Ermittlungen staatlicher Behörden. Wir sind berechtigt, außerdem die Anbindung des Speicherplatzes und/oder Servers zum Internet zu unterbrechen, falls
der dem Kunden zur Verfügung gestellte Speicherplatz Viren, trojanische Pferde oder Schadsoftware enthält und/oder falls der dem Kunden zur Verfügung
gestellte Speicherplatz durch ein Ereignis von außen, z. B. durch DDoS-
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Attacken, beeinträchtigt wird und dadurch die Sicherheit, die Integrität oder die
Verfügbarkeit unserer IT beeinträchtigt wird.


Der Kunde ist über die Sperrung unter Angabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen und aufzufordern, die vermeintlich rechtswidrigen Inhalte zu entfernen oder die Rechtmäßigkeit darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen.



Die Sperrung ist aufzuheben, sobald der Verdacht entkräftet ist oder aber wir
die Möglichkeit hatten, aufgrund des Verhaltens des Kunden den Vertrag außerordentlich zu kündigen oder der Grund der Sperrung entfallen ist.



Soweit die Inhalte auf dem von uns dem Kunden überlassenen Speicherplatz
urheberrechtlich geschützt sind, räumt er uns die folgenden Rechte ein: Der
Kunde räumt uns das Recht ein, die von ihm auf den von uns zur Verfügung
gestellten Speicherplatz abgelegten Inhalte bei Abfragen über das Internet zugänglich zu machen, insbesondere sie hierzu zu vervielfältigen und zu übermitteln sowie wie zum Zwecke der Datensicherung zu vervielfältigen.



Soweit sich der Kunde mit fälligen Zahlungen in Verzug befindet, sind wir ebenfalls berechtigt, die Anbindung des Speicherplatzes und/oder Servers zum Internet zu unterbrechen.



Von einer Sperrung unberührt bleibt die Pflicht des Kunden zur Zahlung der
vereinbarten Vergütung.

Datensicherung beim Hosting
Soweit eine Datensicherung oder ein Backup zwischen den Parteien vereinbart wird,
wird eine tägliche automatische Sicherung der Daten auf dem Server durchgeführt.
Soweit die Server verfügbar sind, erfolgt eine Datensicherung, die eine Wiederherstellung der Daten mit einem Stand ermöglicht, der jeweils nicht länger als 48 Stunden zurückliegt. Darüber hinaus sind wir nicht verpflichtet, die Datensicherungen aufzubewahren. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Herausgabe eines Sicherungsmediums,
sondern lediglich auf Rückübertragung der gesicherten Daten auf den Server.

Vergütung


Die Vergütung wird jeweils jährlich im Voraus abgerechnet und ist sofort fällig.
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Vertragslaufzeit und Kündigung


Soweit nichts anderes vereinbart ist, beginnt die Vereinbarung über das Hosting
mit Zustandekommen des Vertrages und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern keine Mindestvertragslaufzeit vereinbart wurde. Von beiden Parteien kann die Vereinbarung über das Hosting mit einer Frist von 30 Tagen und
die Vereinbarung über die Registrierung einer Domain sowie über ein SSLZertifikat mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Das Recht zu einer
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund, der uns zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der
Entrichtung der Vergütung oder eines nicht unerheblichen Teils der Vergütung
in Verzug ist oder mit der Entrichtung der Vergütung in Höhe eines Betrages in
Verzug ist, der die Vergütung für zwei Monate erreicht.



Eine außerordentliche Kündigung wegen Nichtgewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs ist erst möglich, wenn uns ausreichend Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wurde und diese fehlgeschlagen ist. Von einem Fehlschlagen der Mängelbeseitigung ist erst auszugehen, wenn diese unmöglich ist,
wenn sie von uns verweigert oder in unzumutbarer Weise verzögert wird, wenn
begründete Zweifel bezüglich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn aus
anderen Gründen eine Unzumutbarkeit für uns gegeben ist.



Nach Vertragsbeendigung besteht keine Verpflichtung, E-Mails und vom Kunden auf dem Speicherplatz abgelegte Inhalte zu speichern. Nach Beendigung
des Vertragsverhältnisses können wir E-Mails und Inhalte löschen.

Mängelhaftung und Haftung


Für Mängel, die bereits bei Überlassung des Speicherplatzes an den Kunden
vorhanden waren, haften wir nur, wenn wir diese Mängel zu vertreten haben.



Der Kunde hat ihm bekannte Mängel an Vertragsleistungen uns unverzüglich
anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die rechtzeitige Anzeige aus Gründen, die er
zu vertreten hat, stellt dies eine Mitverursachung bzw. ein Mitverschulden dar.
Soweit wir in Folge der Unterlassung oder Verspätung der Anzeige nicht Abhilfe
oder nicht rechtzeitig Abhilfe schaffen konnten, ist der Kunde nicht berechtigt,
die vertragliche Vergütung ganz oder teilweise zu mindern, den Ersatz des
durch den Mangel eingetretenen Schadens zu verlangen oder den Vertrag wegen des Mangels ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich zu kündigen.



Mängelansprüche des Kunden verjähren nach den gesetzlichen Regelungen,
spätestens in sechs Monaten nach Beendigung der Vereinbarung über das
Hosting.
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Erfüllungsort
Erfüllungsort beim Hosting ist der Standort der Server.

REGELUNGEN ZUM REGISTRIEREN VON DOMAINS
Domain-Registrierung


Wir übernehmen im Auftrag und im Namen des Kunden die Registrierung der
im Vertrag aufgeführten Domain bei der für die jeweilige Domain jeweils zuständigen Vergabestelle gem. nachfolgendem Absatz.



Die Domains werden je nach ihrer Endung von unterschiedlichen Organisationen (im Folgenden: Vergabestellen) auf der Grundlage eigener Registrierungsbedingungen vergeben und verwaltet. Bei einer Registrierung der Domain für
den Kunden kommt ein Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der jeweiligen Vergabestelle auf der Grundlage ihrer Registrierungsbedingungen zustande. Wir sind frei, die Registrierung der Domain direkt bei der Vergabestelle
oder über Dritte durchzuführen. Der Kunde wird Inhaber der Domains. Der Kunde beauftragt uns, sämtliche erforderlichen Erklärungen gegenüber der jeweils
zuständigen Vergabestelle oder dem Dritten abzugeben. Den Erfolg der Anmeldung, d. h. die tatsächliche Registrierung der Domains schulden wir nicht. Wir
haben keinen Einfluss auf die Vergabepraxis der Vergabestellen. Wir können
daher nach der Domainanmeldung nicht beeinflussen, dass dem Kunden die
beantragten Domains tatsächlich zugeteilt werden.



Wir prüfen nicht, ob die Registrierung und/oder die Nutzung der Domains für
den Kunden Rechte Dritter verletzt oder gegen allgemeine Gesetze verstößt.
Der Kunde ist für die Auswahl der zu registrierenden Zeichenfolgen als Domains verantwortlich. Er hat vor der Anmeldung zu prüfen, ob die Registrierung
und/oder die beabsichtigte Nutzung der Domains Rechte Dritter verletzt oder
gegen allgemeine Gesetze verstößt.



Wir sind für die Dauer des Vertrages Ansprechpartner der Vergabestelle für die
vertragsgegenständlichen Domains.
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Pflichten des Kunden


Der Kunde ist für die Auswahl der zu registrierenden Domain verantwortlich. Er
hat vor der Anmeldung und vor dem Erwerb der Domain zu prüfen, ob die Registrierung Rechte Dritter verletzt oder gegen allgemeine Gesetze verstößt.
Verstößt der Kunde gegen diese Pflichten, ist er unverzüglich zur Unterlassung
des weiteren Verstoßes, zum Ersatz des uns entstandenen und noch entstehenden Schadens sowie zur Freihaltung und Freistellung von Schadensersatz
und Aufwendungsersatzansprüchen Dritter, die durch den Verstoß verursacht
wurden, verpflichtet. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, uns von Rechtsverteidigungskosten vollständig freizustellen. Sonstige Ansprüche von uns, insbesondere zur Sperrung der Domain, bleiben unberührt.
Ein Verstoß berechtigt uns zur außerordentlichen Kündigung.



Der Kunde ist verpflichtet, an sämtlichen Maßnahmen, die im Hinblick auf die
Registrierung, die Aufrechterhaltung der Registrierung und die Verfügung über
die Domain erforderlich sind, insbesondere deren Übertragung oder die Änderung von Eintragungen in den Datenbanken der Vergabestellen, in zumutbarem
Umfang mitzuwirken.

Vertragslaufzeit und Kündigung


Soweit nicht anders vereinbart, beginnt die Vereinbarung über die Domain mit
Zustandekommen des Vertrages und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen,
sofern keine Mindestvertragslaufzeit vereinbart wurde. Von beiden Parteien
kann die Vereinbarung mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Das
Recht zu einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund, der uns zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Kunde für zwei aufeinander folgende
Termine mit der Entrichtung der Vergütung oder eines nicht unerheblichen Teils
der Vergütung in Verzug ist oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei
Monate erstreckt, mit der Entrichtung der Vergütung in Höhe eines Betrages in
Verzug ist, der die Vergütung für zwei Monate erreicht.



Soweit wir verpflichtet sind, eine Domain freizugeben, so besteht diese Verpflichtung erst dann, wenn der Kunde sämtlichen Zahlungsverpflichtungen
nachgekommen ist.



Soweit wir für den Kunden die Registrierung einer Domain übernommen haben,
bleibt das zwischen dem Kunden und der Vergabestelle bestehende Vertragsverhältnis über die Domain auch bei einer Kündigung des Vertragsverhältnisses
zwischen dem Kunden und uns bestehen, soweit der Kunde nicht auch gegenüber der Vergabestelle kündigt.
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