Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines, Geltungsbereich
1.1 Digital Echo UG (haftungsbeschränkt), im folgenden „Provider“ genannt, erbringt alle
Lieferungen und Leistungen ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB). Sie haben auch für alle zukünftigen Geschäfte der
Vertragsparteien Geltung.
1.2 Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erkennen wir nicht an. Unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden unsere Leistungen
vorbehaltlos erbringen.
1.3 Der Provider kann diese AGB mit einer angemessenen Ankündigungsfrist ändern.
Widerspricht der Kunde der Änderung nicht innerhalb einer vom Provider gesetzten
Frist, gilt die Änderung als genehmigt. Der Provider weist den Kunden in der
Änderungs-Ankündigung darauf hin, dass die Änderung wirksam wird, wenn er nicht
binnen der gesetzten Frist widerspricht.
2. Leistungspflichten des Providers
2.1 Die Leistungspflichten des Providers ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung
des jeweiligen Produkts.
2.2 Der Provider gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Internet-Infrastruktur von 98% im
Jahresmittel soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wurde. Hiervon
ausgenommen sind Zeiten, in denen die Erreichbarkeit, aufgrund von technischen
oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich vom Provider liegen (höhere
Gewalt, Verschulden Dritter etc.) nicht gewährleistet ist. Dazu zählen ebenfalls
Ausfallzeiten, die aus dem Einspielen von sicherheitsrelevanten Updates resultieren.
2.3 Soweit dem Kunden feste IP-Adressen zur Verfügung gestellt werden, behält sich der
Provider vor, die dem Kunden zugewiesene(n) IP-Adresse(n) zu ändern, wenn dies
aus technischen oder rechtlichen Gründen erforderlich werden sollte.
2.4 Der Provider ist dem Kunden gegenüber zu technischer Unterstützung (Support) nur
im Rahmen des vertraglich Vereinbarten verpflichtet. Darüber hinaus gewährt der
Provider dem Kunden keine kostenlosen Supportleistungen. Der Provider leistet
keinen direkten Support für Kunden des Kunden, sofern keine anderweitigen
Vereinbarungen schriftlich getroffen wurden.
2.5 Soweit der Kunde weitergehenden Support durch den Provider in Anspruch nimmt,
wird dieser Support dem Kunden in Rechnung gestellt.
2.6 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, darf der Provider die ihm obliegenden
Leistungen auch von fachkundigen Mitarbeitern oder Dritten erbringen lassen.
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3. Pflichten des Kunden
3.1 Der Kunde sichert zu, dass die von ihm gemachten Angaben richtig und vollständig
sind. Er verpflichtet sich, den Provider jeweils unverzüglich über Änderungen der
mitgeteilten Kontaktdaten sowie der sonstigen, für die Vertragsdurchführung
erforderlichen Daten zu unterrichten. Dieses betrifft insbesondere Name, postalische
Anschrift, eMail-Adresse, Bankverbindung sowie Telefon- und Telefax-Nummer des
Kunden.
3.2 Der Kunde wird von allen Daten, die er auf Server des Providers überträgt,
tagesaktuelle Sicherungskopien erstellen lassen, die nicht auf dem Server selbst
gespeichert werden dürfen, um eine schnelle und kostengünstige Wiederherstellung
der Daten bei einem evtl. Systemausfall zu gewährleisten. Im Falle eines
Datenverlustes wird der Kunde die betreffenden Datenbestände nochmals
unentgeltlich auf die Server des Providers hochladen und Konfigurationen
wiederherstellen.
3.3 Der Kunde verpflichtet sich, vom Provider zum Zwecke des Zugangs zu dessen
Diensten erhaltene Passwörter regelmäßig zu ändern sowie streng geheim zu halten.
Der Kunde wird den Provider unverzüglich informieren, sobald er davon Kenntnis
erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist.
3.4 Der Kunde darf durch seine Internet-Präsenz sowie dort eingeblendete Banner nicht
gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter (Urheber-, Marken-,
Namens-, Datenschutzrechte usw.) verstoßen. Der Provider ist bei einem Verstoß
gegen eine der zuvor genannten Verpflichtungen berechtigt, seine Leistungen mit
sofortiger Wirkung einzustellen bzw. den Zugang zu den Informationen des Kunden zu
sperren.
3.5 Sofern das auf das Angebot des Kunden entfallende Datentransfervolumen (Traffic)
die für den jeweiligen Monat mit dem Kunden vereinbarte Höchstmenge erreicht oder
übersteigt, stellt der Provider dem Kunden den für das überschießende Volumen
entfallenden Betrag gemäß der aktuellen Preisliste bzw. vereinbarter Höhe in
Rechnung.
3.6 Der Kunde verpflichtet sich ferner, die vom Provider zur Verfügung gestellten
Ressourcen nicht für Handlungen einzusetzen, die gegen gesetzliche Verbote, die
guten Sitten und Rechte Dritter verstoßen. Hierzu gehören insbesondere
nachfolgende Handlungen:
(a) Unbefugtes Eindringen in fremde Rechnersysteme (z.B. Hacking).
(b) Behinderung fremder Rechnersysteme durch Versenden/Weiterleiten von
Datenströmen und/oder E-Mails (z.B. DoS-/DdoS-Attacken/Spam/MailBombing).
(c) Suche nach offenen Zugängen zu Rechnersystemen (z.B. Port Scanning).
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(d) Versenden von E-Mail an Dritte zu Werbezwecken, sofern er nicht davon
ausgehen darf, dass der Empfänger ein Interesse hieran hat (z.B. nach
Anforderung oder vorhergehender Geschäftsbeziehung).
(e) Das Fälschen von IP-Adressen, Mail- und Newsheadern sowie die Verbreitung
von Schadsoftware.
3.7 Sofern der Kunde gegen eine oder mehrere der genannten Verpflichtungen verstößt,
ist der Provider zur sofortigen Einstellung aller Leistungen berechtigt.
Schadenersatzansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten.
4. Kündigung und ihre Folgen
4.1 Eine Kündigung kann nur schriftlich per Brief, Fax oder über den gesicherten OnlineAdministrationsbereich erfolgen.
4.2 Die Kündigungsfrist beträgt 2 Wochen zum Monatsende.
4.3 Wird der Vertrag nicht 2 Wochen vor Monatsende gekündigt, verlängert sich der
Vertrag automatisch um die jeweilige Vertragslaufzeit.
4.4 Sofern der Kunde seine Domain(s) nicht spätestens zum Kündigungstermin in die
Pflege eines anderen Providers gestellt hat, ist der Provider berechtigt, die Domain im
Namen des Kunden freizugeben oder die Domain nach DENIC-Direktpreisliste künftig
abzurechnen.
5. Preise und Zahlung
5.1 Der Provider stellt seine Leistungen soweit nicht anders vereinbart monatlich in
Rechnung. Die Entgelte für erbrachte Leistungen werden vom Provider, wenn nicht
anders ausdrücklich schriftlich vereinbart, monatlich innerhalb der ersten
Kalenderwoche des Monats vom Konto des Kunden per Lastschrifteinzug abgebucht.
5.2 Der Kunde ermächtigt den Provider, die vom Kunden zu erbringenden Zahlungen zu
Lasten eines vom Kunden angegebenen Kontos einzuziehen. Der Kunde hat für
ausreichende Deckung des Kontos Sorge zu tragen. Ist aufgrund eines vom Kunden
zu vertretenden Grundes eine Teilnahme am Lastschriftverfahren nicht möglich oder
erfolgt eine vom Kunden zu vertretende Rücklastschrift, ist der Kunde verpflichtet, dem
Provider die hierfür anfallenden Bankgebühren zu erstatten. Daneben hat der Kunde
dem Provider die hierfür vereinbarte Bearbeitungsgebühr von 12,00,- EUR je
Rücklastschrift zu bezahlen.
5.3 Befindet sich der Kunde mit einer Zahlung mindestens sieben Tage in Verzug, ist der
Provider berechtigt, seine Leistung zu verweigern. In der Regel geschieht dies durch
die Sperrung des Accounts. Befindet sich der Kunde mit einer Zahlung mindestens 14
Tage in Verzug, ist der Provider berechtigt, das gesamte Vertragsverhältnis mit dem
Kunden außerordentlich zu kündigen.
-3-

5.4 Der Provider stellt jeweils eine elektronische Rechnung per Email zu. Hiermit erklärt
sich der Kunde einverstanden. Verlangt der Kunde die postalische Zusendung einer
Rechnung, kann der Provider hierfür ein angemessenes Entgelt je Rechnung
verlangen.
5.5 Der Provider ist berechtigt, die Aktivierung einer Domain erst nach Zahlung der für die
Registrierung vereinbarten Entgelte vorzunehmen.
6. Veröffentlichte Inhalte
6.1 Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm ins Internet eingestellten Inhalte als eigene oder
fremde Inhalte zu kennzeichnen und seinen vollständigen Namen und seine Anschrift
darzustellen. Darüber hinausgehende Pflichten können sich aus den Bestimmungen
des Telekommunikationsgesetzes sowie des Telemediengesetzes ergeben. Der Kunde
verpflichtet sich, dies in eigener Verantwortung zu überprüfen und zu erfüllen.
6.2 Der Kunde verpflichtet sich, keine Inhalte zu veröffentlichen, welche Dritte in ihren
Rechten verletzen oder sonst gegen geltendes Recht verstoßen. Das Hinterlegen von
extremistischen oder gegen die guten Sitten verstoßenden Inhalten ist unzulässig. Wir
sind berechtigt, den Zugriff des Kunden für den Fall zu sperren, dass hiergegen
verstoßen wurde. Das gleiche gilt für den Fall, dass der Kunde Inhalte veröffentlicht,
die geeignet sind, Dritte in ihrer Ehre zu verletzen, Personen oder Personengruppen
zu beleidigen oder zu verunglimpfen. Das gilt auch für den Fall, dass ein tatsächlicher
Rechtsanspruch nicht gegeben sein sollte.
6.3 Die Versendung von Spam-Mails ist untersagt. Dies umfasst insbesondere die
Versendung unzulässiger, unverlangter Werbung an Dritte. Bei der Versendung von
Emails ist es zudem untersagt, falsche Absenderdaten anzugeben oder die Identität
des Absenders auf sonstige Weise zu verschleiern. Bei Nichtbeachtung sind wir
berechtigt den Zugriff zu sperren.
7. Gewährleistung
7.1 Der Kunde hat dem Provider Mängel unverzüglich anzuzeigen und diesen bei einer
möglichen Mängelbeseitigung nach Kräften zu unterstützen, insbesondere vor einem
Maschinenaustausch, Programme, Daten und Datenträger vollständig zu sichern,
erforderlichenfalls zu entfernen.
7.2 Der Provider weist darauf hin, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
möglich ist, Hard- und Software so zu erstellen, dass sie in allen
Anwendungskombinationen fehlerfrei arbeitet oder gegen Manipulation durch Dritte
geschützt werden kann. Der Provider garantiert nicht, dass vom Provider eingesetzte
oder bereitgestellte Hard- und Software den Anforderungen des Kunden genügen, für
bestimmte Anwendungen geeignet ist, ferner, dass diese absturz-, fehler- und virusfrei
ist. Der Provider gewährleistet gegenüber dem Kunden nur, dass vom Provider
eingesetzte oder bereitgestellte Hard- und Software zum Überlassungszeitpunkt, unter
normalen Betriebsbedingungen und bei normaler Instandhaltung im Wesentlichen
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gemäß Leistungsbeschreibung des Herstellers funktioniert. Für bekannte Fehler
seitens des Herstellers übernimmt der Provider keinerlei Gewährleistung.
8. Haftungsbeschränkung
8.1 Der Provider haftet gleich aus welchem Rechtsgrund nur nach Maßgabe der
nachfolgenden Regelungen.
8.2 Für unmittelbare Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn durch technische
Probleme und Störungen innerhalb des Internets, die nicht in unserem Einflussbereich
liegen, übernehmen wir keine Haftung.
8.3 Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher
Vertragspflichten nicht. Dies gilt nicht in allen Fällen von Personenschäden und nach
Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes.
8.4 Die Haftung für alle übrigen Schäden, insbesondere Folgeschäden, mittelbare
Schäden oder entgangener Gewinn, ist ausgeschlossen.
8.5 Soweit die Haftung des Providers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
für die Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Providers.
9. Datenschutz
9.1 Personenbezogene Daten des Kunden werden nur erhoben und verwendet, soweit sie
für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des
Vertragsverhältnisses erforderlich sind. Der Kunde verpflichtet sich, diese Daten in
seinem Online-Administrationsbereich stets auf dem aktuellen Stand zu halten.
9.2 Die E-Mail-Adresse des Kunden nutzen wir nur für Informationsschreiben zu den
Aufträgen, für Rechnungen und sofern der Kunde nicht widerspricht, zur Kundenpflege
sowie, falls vom Kunden gewünscht, für eigene Newsletter.
9.3 Der Provider weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz für
Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem Internet nach dem derzeitigen Stand
der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann.
10. Freistellung
10.1 Der Kunde verpflichtet sich, den Provider im Innenverhältnis von allen etwaigen
Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf rechtswidrigen oder rechtsverletzenden
Handlungen des Kunden oder inhaltlichen Fehlern der von diesem zur Verfügung
gestellten Informationen beruhen. Dies gilt insbesondere für Urheber-, Marken-,
Namens-, Datenschutz- und Wettbewerbsrechtsverletzungen.
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11. Schlussabstimmungen
11.1 Alle Erklärungen des Providers können auf elektronischem Weg an den Kunden
gerichtet werden. Dies gilt auch für Abrechnungen im Rahmen des
Vertragsverhältnisses.
11.2 Übernimmt eine andere Gesellschaft die Tätigkeit des Providers und bietet diese
Gesellschaft dem Kunden einen Vertrag an, der einem mit dem Provider
geschlossenen Vertrag entspricht, so kann der Provider den bestehenden Vertrag
fristlos kündigen.
11.3 Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte der
Vertrag eine ausfüllungsbedürftige Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame
Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der
unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Gleiches gilt im Falle einer
Vertragslücke.
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