Gesellschaft für
network & computer mbH
Baumwall 7
Überseehaus
20459 Hamburg
fon 040 - 413656-0
fax 040 - 413656-99
www.ntcg.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen
des Unternehmens netCo GmbH
Teil D1
Servicepaket netCo.HOSTING
01.06.2013
§ 1 Allgemeine Vorschriften
Es gelten die §§ 2,3,4,5,9 des Teils A der AGB der netCo GmbH.

§ 2 Beratungspflichten
Sofern die netCo GmbH ein individuelles Leistungsangebot abgegeben hat, geschieht dies auf Grundlage
der Angaben des Kunden über sein zur Zeit genutztes EDV-System, über vom Kunden beabsichtigte
Hardwareerweiterungen und/oder der fachlich funktionalen Aspekte. Sofern der Kunde verbindliche
Vorgaben vereinbaren möchte, hat dies schriftlich zu erfolgen.

§ 3 Domainregistrierung
3.1 Bei der Verschaffung und/oder Pflege von Domains wird die netCo GmbH im Verhältnis zwischen dem
Kunden und der jeweiligen Organisation zur Domain-Vergabe lediglich als Vermittler tätig. Die netCo GmbH
übernimmt deshalb keine Haftung dafür, dass die für den Kunden beantragten Domains überhaupt zugeteilt
werden und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben.
3.2 Der Kunde erklärt, dass die von ihm beantragte Domain keine Rechte Dritter verletzt. Von
Ersatzansprüchen Dritter stellt der Kunde die netCo GmbH frei, sofern die netCo GmbH dem Kunden die
Wahl über die rechtliche Verteidigung überlasst. Die netCo GmbH wird im Falle einer Inanspruchnahme den
Kunden sofort informieren.

§ 4 Leistungsinhalt
4.1 Domain Hosting
Bei der Verschaffung und/oder Pflege von Domains wird die netCo GmbH im Verhältnis zwischen dem
Kunden und der jeweiligen Organisation zur Domain-Vergabe lediglich als Vermittler tätig. Die netCo GmbH
hat auf die Domain-Vergabe keinen Einfluss und übernimmt keine Gewähr dafür, dass die für den Kunden
beantragten Domains überhaupt zugeteilt werden und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten Dritter sind
oder auf Dauer Bestand haben.
4.2 Access-Providing
Soweit nichts anderes vereinbart, ist ein Datentransfervolumen von 250 MB pro Monat enthalten. Das
genutzte Datentransfervolumen ergibt sich aus der Summe allen mit dem Kundenauftrag in Verbindung
stehenden Datentransfers (z.B. Mails, Download, Upload, Webseiten). Für die Feststellung des
Datentransfervolumens entspricht ein Gigabyte eintausend Megabyte, ein Megabyte eintausend Kilobyte
und ein Kilobyte eintausend Byte.
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4.3. Software
a. Sofern die netCo GmbH mit dem Webhosting auch Zusatzprogramme für Internetleistungen (EMailprogramme, Auswertungstools etc.) fremder Hersteller verwendet, gelten deren AGB, die der Kunde
jederzeit bei der netCo GmbH einsehen kann.
b. Sofern die netCo GmbH eigene Programme einsetzt, gelten die im Teil C der AGB der netCo GmbH
genannten Nutzungsbedingungen. Für die Nutzung aller dieser Programme gilt der § 10 des Teiles A der
AGB.

§ 5 Vertragslaufzeit, Kündigung
5.1. Der Nutzungsvertrag ist grundsätzlich zum Ende des Folgemonats schriftlich kündbar.
5.2. Für Domainregistrierungen gilt eine Mindestlaufzeit von einem Jahr, sofern für einzelne Domains keine
längere Laufzeit angegeben ist. Der Kunde ist verpflichtet, dem Anbieter die zur Kündigung von Domains
nötigen Dokumente rechtzeitig zur Verfügung zu stellen ("CLOSE-Antrag"). Für bestimmte Angebote kann
abweichend eine längere Kündigungsfrist vereinbart werden. Für den Fall, dass der Kunde die notwendigen
Dokumente nicht beibringt, hat er die hieraus resultierenden Kosten zu tragen, als wenn die Kündigung nicht
erfolgt wäre.
5.3 Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund.
5.4. Die netCo GmbH ist berechtigt, die Domain nach Wirksamkeit der Kündigung freizugeben. Damit
erlöschen auch alle Rechte des Kunden aus der Registrierung der Domain.
5.5. Werden von Dritten gegenüber der netCo GmbH Ansprüche wegen tatsächlicher oder behaupteter
Rechtsverletzung geltend gemacht, so ist die netCo GmbH berechtigt, die Domain des Kunden unverzüglich
in die Pflege des Registrars zu stellen und die Präsenzen des Kunden zu sperren, bis die streitigen Fragen
abschließend geklärt sind. Der Nachweis ist der netCo GmbH schriftlich zu erbringen.
5.6 Soweit einzelne Domains durch den Kunden oder aufgrund verbindlicher Entscheidungen in
Domainstreitigkeiten gekündigt werden, besteht kein Anspruch des Kunden auf Beantragung einer
unentgeltlichen Ersatzdomain, sofern die Kündigung nicht durch die netCo GmbH verschuldet wurde.
5.7 Rücktritts- und Kündigungserklärungen bedürfen der Schriftform, welche auch durch Telefax als gewahrt
gilt.
§ 6. Preise und Zahlung
6.1 Die Zahlungen sind drei Monate im Voraus zu entrichten.
6.2 Die aktuellen Preise ergeben sich aus den Preislisten der netCo GmbH. Sollte die netCo GmbH während
der Laufdauer des Vertrages eine Preiserhöhung verlangen, so setzt sich der Vertrag mit dem erhöhten Tarif
nur dann fort, wenn der Kunde der Erhöhung zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern der Kunde der
Preiserhöhung nicht binnen 4 Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung widerspricht.
6.3 Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, ist die netCo GmbH berechtigt, einen Verzugszins in Höhe
von 8 % über dem Basiszinssatz der EZB zu verlangen.
6.4 Die netCo GmbH ist erst dann zur Reservierung oder Aktivierung einer Domain verpflichtet, wenn die
Zahlung der für die Registrierung vereinbarten Entgelte erfolgt ist.
6.5 Gegen Forderungen von der netCo GmbH kann der Kunde nur mit unwidersprochenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen aufrechnen.
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§ 7 Freistellungserklärungen des Kunden
7.1 Domain
Der Kunde garantiert, dass die von ihm beantragte Domain keine Rechte Dritter verletzt. Von
Ersatzansprüchen Dritter sowie allen Aufwendungen, die auf der unzulässigen Verwendung einer InternetDomain durch den Kunden oder mit Billigung des Kunden beruhen, stellt der Kunde die netCo GmbH frei.
7.2 Webcontent
Der Kunde stellt die netCo GmbH von allen Ansprüchen frei, die auf einer Verletzung der gesetzlichen
Pflichten, insbesondere aus einer Verletzung der TKG, MdStV, des BGB oder der BGB-InfoVO beruhen.
7.3 Der Kunde darf durch die Internet-Präsenz, dort eingeblendete Banner sowie der Bezeichnung seiner EMail-Adresse nicht gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter (Marken, Namens-,
Urheber-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen.
7.4 Der Kunde verpflichtet sich, E-Mails, die Werbung enthalten nur nach Maßgabe der geltenden Gesetze
und Rechtsprechung zu versenden. Die gegen den Willen des Adressaten oder ohne sein ausdrückliches –
oder im Rahmen von gewerblichen Geschäftsbeziehungen vermutetes – Einverständnis erfolgende
Zusendung von Werbemails hat zu unterbleiben.

§ 8 Pflichten des Kunden zur
Durchführung des Vertrags
8.1 Der Kunde sichert zu, dass die netCo GmbH mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind. Er
verpflichtet sich, der netCo GmbH jeweils unverzüglich über Änderungen der Daten zu unterrichten und auf
entsprechende Anfrage von der netCo GmbH, binnen 15 Tagen ab Zugang die aktuelle Richtigkeit erneut zu
bestätigen. Dieses betrifft insbesondere:
•
•
•

Name und postalische Anschrift des Kunden
Name, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Telefon- und Telefax-Nummer des technischen
Ansprechpartners für die Domain
Name, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Telefon- und Telefax-Nummer des
administrativen Ansprechpartners für die Domain sowie, falls der Kunde eigene Name-Server stellt:
Zusätzlich die IP-Adressen des primären und sekundären Nameservers einschließlich der Namen
dieser Server.

8.2. Der Kunde verpflichtet sich, von der netCo GmbH zum Zwecke des Zugangs zu deren Dienste erhaltene
Passwörter streng geheim zu halten und den Provider unverzüglich zu informieren, sobald er davon Kenntnis
erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist.
8.3. Der Kunde ist verpflichtet, seine Internet-Seite so zu gestalten, dass eine übermäßige Belastung des
Servers, z.B. durch CGI-Skripte, die eine hohe Rechenleistung erfordern oder überdurchschnittlich viel
Arbeitsspeicher beanspruchen, vermieden wird.
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§ 9 Gewährleistung
Die netCo gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Server von 96% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen
sind Zeiten, in denen der Server aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im
Einflussbereich von der netCo GmbH liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) über das Internet nicht
zu erreichen ist. Die netCo GmbH haftet insbesondere nicht für die korrekte Funktion von Infrastrukturen
oder Übertragungswegen des Internets, die nicht im Verantwortungsbereich der netCo GmbH oder deren
Erfüllungsgehilfen liegen

§ 10 Haftung
Es gilt die Regelung des § 11 des Teil A der AGB.
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