
A llgem eine Geschäftsbedingungen von HaBo W ebservice 

 

1. A llgem eines, Geltungsbereich 

1.1. HaBo W ebservice, ("A nbieter") erbringt alle L ieferungen und L eistungen ausschließlich auf 
Grundlage dieser A llgem einen Geschäftsbedingungen ("AGB"). Handelt es sich beim  Kunden um  
einen U nternehm er (§ 14 BGB) haben diese AGB sow ie gegebenenfalls die Dom ain-
R egistrierungsbedingungen des A nbieters auch für alle zukünftigen Geschäfte der Vertragsparteien 
Geltung. 

1.2. Von diesen AGB insgesam t oder teilw eise abw eichende Geschäftsbedingungen des Kunden 
w erden nicht anerkannt, es sei denn, diesen w urde vom  A nbieter schriftlich zugestim m t. Die AGB des 
A nbieters gelten auch dann ausschließlich, w enn in Kenntnis entgegenstehender 
Geschäftsbedingungen des Kunden vom  A nbieter L eistungen vorbehaltlos erbracht w erden. 

2. Vertragsschluss, W iderrufsrecht 

2.1. Der A ntrag des Kunden auf A bschluss des beabsichtigten Vertrages besteht entw eder in der 
Überm ittlung des online erstellten A uftragsform ulars in schriftlicher Form  an den A nbieter oder aber 
in der A bsendung einer elektronischen Erklärung sow eit dies im  Einzelfall angeboten w ird. Der Kunde 
hält sich an seinen A ntrag für 14 T age gebunden. Der Vertrag kom m t erst m it der ausdrücklichen 
A nnahm e des Kundenantrags durch den A nbieter oder der ersten für den Kunden erkennbaren 
Erfüllungshandlung des A nbieters zustande. 

2.2. W iderrufsrecht des Kunden nach dem  Fernabsatzgesetz: S ow eit es sich beim  Kunden um  einen 
Verbraucher (§ 13 BGB) handelt, gilt folgendes: 

W iderrufsbelehrung 

- W iderrufsrecht 

S ie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zw ei W ochen ohne A ngabe von Gründen in 
T extform  (z. B. Brief, Fax, E-M ail) w iderrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
T extform , jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Inform ationspflichten gem äß § 312e A bs. 2 BGB in Verbindung m it § 1 A bs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur 
W ahrung der W iderrufsfrist genügt die rechtzeitige A bsendung des W iderrufs.  
Der W iderruf ist zu richten an: 

HaBo W ebservice 
W alsroder S tr.48 
29614 S oltau 
FA X : 05191/978604 
info@ habo-w ebservice.de  

 

 

 



- W iderrufsfolgen 

Im  Falle eines w irksam en W iderrufs sind die beiderseits em pfangenen L eistungen zurückzugew ähren 
und ggf. gezogene N utzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können S ie uns die em pfangene L eistung 
ganz oder teilw eise nicht oder nur in verschlechtertem  Zustand zurückgew ähren, m üssen S ie uns 
insow eit ggf. W ertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen m üssen innerhalb von 
30 T agen erfüllt w erden. Die Frist beginnt für S ie m it der A bsendung Ihrer W iderrufserklärung für uns 
m it deren Em pfang. Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr W iderrufsrecht vorzeitig, w enn w ir m it der 
A usführung der Dienstleistung m it Ihrer ausdrücklichen Zustim m ung vor Ende der W iderrufsfrist 
begonnen haben oder S ie diese selbst veranlasst haben. Beispiel für einen von Ihnen veranlassten 
Beginn m it der A usführung der Dienstleistung ist insbesondere auch die Beauftragung des A nbieters, 
in Ihrem  A uftrag eine Dom ain beim  jew eiligen R egistrar zu registrieren. 

3. Vertragsgegenstand und Vertragsänderung 

3.1. Der A nbieter stellt dem  Kunden entsprechend der jew eiligen L eistungsbeschreibung des 
gew ählten T arifs ein betriebsbereites, dediziertes R echnersystem  bestehend aus der entsprechenden 
Hard- und S oftw are oder aber S peicherplatz auf einem  virtuellen W ebserver zur Verfügung und 
schuldet sein Bem ühen, die vom  Kunden vertragsgem äß gespeicherten Daten über das vom  A nbieter 
zu unterhaltende N etz und das dam it verbundene Internet für die Ö ffentlichkeit abrufbar zu machen 
(insgesam t als "W ebhostingleistungen" oder als "W ebserver" bezeichnet). Der Kunde hat w eder 
dingliche R echte an der S erverhardw are noch ein R echt auf Zutritt zu den R äum lichkeiten, in denen 
sich die S erverhardw are befindet. Der A nbieter gew ährleistet eine Erreichbarkeit von 99,9% im  
Jahresdurchschnitt. Der A nbieter ist für die Erreichbarkeit nur insow eit verantw ortlich, als die 
N ichtabrufbarkeit auf den von ihm  betriebenen T eil des N etzes oder den W ebserver selbst 
zurückzuführen ist. 

3.2. S ow eit in der jew eiligen L eistungsbeschreibung des gew ählten T arifs eine bestim m te 
S peicherkapazität genannt ist, gilt diese für den gesam ten, gem äß L eistungsbeschreibung auf dem  
W ebserver zur Verfügung stehenden S peicherplatz und dient unter anderem  auch der S peicherung 
von L og-Files etc. 

3.3. Dem  A nbieter bleibt das R echt vorbehalten, L eistungen zu erw eitern und Verbesserungen 
vorzunehm en, w enn diese dem  technischen Fortschritt dienen, notw endig erscheinen, um  
M issbrauch zu verhindern, oder der A nbieter aufgrund gesetzlicher Vorschriften hierzu verpflichtet 
ist. S onstige Ä nderungen des Vertragsinhalts, einschließlich dieser AGB, kann der A nbieter - m it 
Zustim m ung des Kunden - vornehm en, sofern die Ä nderung unter Berücksichtigung der Interessen 
des A nbieters für den Kunden zum utbar ist. U nzum utbar ist insbesondere jede Vertragsänderung, die 
eine R eduzierung der vertraglichen Hauptleistungen des A nbieters zur Folge hat. Die vertraglichen 
Hauptleistungen sind in der jew eiligen T arifleistungsbeschreibung als solche bezeichnet. Besteht die 
Ä nderung des Vertrages in einer Erhöhung der vom  Kunden zu entrichtenden Entgelte, so richtet sich 
deren Zulässigkeit nach Ziffer 9.5 dieser AGB. Die Zustim m ung zur Ä nderung des Vertrages gilt als 
erteilt, w enn der Kunde der Ä nderung nicht innerhalb eines M onats nach Zugang der 
Ä nderungsm itteilung w iderspricht. Der A nbieter verpflichtet sich, den Kunden im  Zuge der 
Ä nderungsm itteilung auf die Folgen eines unterlassenen W iderspruchs hinzuw eisen. 

 



3.4. Freiw illige, unentgeltliche Dienste und L eistungen des A nbieters, die ausdrücklich als solche 
bezeichnet und nicht T eil der L eistungsbeschreibung sind, können vom  A nbieter jederzeit eingestellt 
w erden. Der A nbieter w ird bei Ä nderungen und der Einstellung kostenloser Dienste und L eistungen 
auf die berechtigten Interessen des Kunden R ücksicht nehm en. 

3.5. Der A nbieter hat das R echt, sich zur L eistungserbringung jederzeit und in beliebigem  U m fang 
Dritter zu bedienen. 

3.6. Der A nbieter kann darüber hinaus seine R echte und P flichten aus diesem  Vertrag auf einen 
oder m ehrere Dritte übertragen ("Vertragsübernahm e"). Der A nbieter hat dem  Kunden die 
Vertragsübernahm e m indestens vier W ochen vor dem  Zeitpunkt der Übernahm e m itzuteilen. Für 
den Fall der Vertragsübernahm e steht dem  Kunden das R echt zu, den Vertrag m it W irkung zum  
Zeitpunkt der Vertragsübernahm e zu kündigen. 

4. R esellertarife, Vertragsstrafe 

S ow eit es sich bei dem  jew eiligen T arif nicht um  einen R esellertarif handelt, darf der Kunde die 
W ebhostingleistungen Dritten w eder entgeltlich noch unentgeltlich zur Verfügung stellen ("R eseller-
T ätigkeit"). A usgenom m en hiervon ist das zur Verfügung stellen an Fam ilienangehörige und Freunde, 
sow eit dieses unentgeltlich erfolgt. Der Kunde verpflichtet sich im  Falle eines Verstoßes zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe gem . Ziffer 13. 

5. Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung und -kündigung, Einstellung der L eistung 

 

5.1. S ow eit sich nicht aus der jew eiligen L eistungsbeschreibung etw as anderes ergibt, hat der Vertrag 
eine L aufzeit von einem  Jahr und verlängert sich jew eils um  denselben Zeitraum , w enn der Vertrag 
nicht einen M onat vor Ende der jew eiligen L aufzeit gekündigt w ird. 

5.2. U nberührt bleibt das R echt beider Vertragsparteien zur fristlosen Kündigung aus w ichtigem  
Grund. Ein w ichtiger Grund für den A nbieter ist insbesondere dann gegeben, w enn m indestens einer 
der folgenden S achverhalte vorliegt:  

- der Kunde verstößt trotz A bm ahnung schuldhaft gegen eine vertragliche P flicht; 

- der Kunde beseitigt trotz A bm ahnung nicht innerhalb angem essener Frist eine Vertrags- oder 
R echtsverletzung. 

Eine A bm ahnung ist entbehrlich w enn es sich um  einen Verstoß handelt, der eine Fortsetzung des 
Vertrages für den A nbieter unzum utbar m acht. Dies ist insbesondere der Fall: 

- bei gravierenden Vertrags- oder R echtsverstößen, w ie z.B. 

- erheblichen Verstößen i.S .d §§ 23, 24 Jugendm edienschutz- S taatsvertrages und/oder 

- erheblichen U rheberrechtsverstößen durch S peicherung und/oder zum  A bruf Bereithalten solcher 
Inhalte insbesondere M usik, Bilder, Videos, S oftw are etc. und/oder 

- der S peicherung und/oder dem  zum  A bruf Bereithalten von Inhalten, deren S peicherung und/oder 
das zum  A bruf Bereithalten strafbar ist 



- bei S traftaten des Kunden gegen den A nbieter oder andere Kunden des A nbieters, insbesondere bei 
strafbarer A usspähung oder M anipulationen der Daten des A nbieters oder anderer Kunden des 
A nbieters. 

5.3. Die Kündigung zum  jew eiligen T arif zusätzlich gew ählter O ptionen, insbesondere zusätzlicher 
Dom ains, lässt das Vertragsverhältnis insgesam t unberührt. 

5.4. Die ordentliche und außerordentliche Kündigung bedürfen zu ihrer W irksam keit der S chriftform . 
Eine ordentliche (fristgerechte Kündigung zum  regulären L aufzeitende) kann seitens des Kunden 
alternativ auch als "O nline-Kündigung" über das Kundenm enü erfolgen, w enn zw ischen dem  Kunden 
und dem  A nbieter diese M öglichkeit vereinbart w urde. 

5.5. N ach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der A nbieter zur Erbringung der vertraglichen 
L eistungen nicht m ehr verpflichtet. S pätestens sieben T age nach Vertragsende kann der A nbieter 
säm tliche auf dem  W ebserver befindliche Daten des Kunden, einschließlich in den P ostfächern 
befindlicher E-M ails, löschen. Die rechtzeitige S peicherung und S icherung der Daten liegt daher in der 
Verantw ortung des Kunden. Darüber hinaus ist der A nbieter nach Beendigung des Vertrages 
berechtigt Dom ains des Kunden, die nicht zu einem  neuen P rovider übertragen w urden, freizugeben. 

6. A llgem eine P flichten des Kunden 

6.1. Für die Dom ain selbst sow ie für säm tliche Inhalte, die der Kunde auf dem  W ebserver abrufbar 
hält oder speichert ist alleine der Kunde verantw ortlich. Dies gilt auch, sow eit die Inhalte auf einem  
anderen W ebserver als dem  des A nbieters abgelegt sind und lediglich unter einer über den A nbieter 
registrierten Dom ain bzw . S ubdom ain abrufbar sind. Der Kunde ist im  R ahm en seiner Verpflichtung 
zur Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen R egelungen auch für das Verhalten Dritter, die in 
seinem  A uftrag tätig w erden, insbesondere von Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen verantw ortlich. 
Dies gilt auch für sonstige Dritte, denen er w issentlich Zugangsdaten zu den Diensten und L eistungen 
des A nbieters zur Verfügung stellt. Der A nbieter ist nicht verpflichtet, den W ebserver des Kunden auf 
eventuelle Verstöße zu prüfen. 

6.2. Der Kunde verpflichtet sich, die vom  A nbieter zum  Zw ecke des Zugangs erhaltenen P assw örter 
streng geheim  zu halten und den A nbieter unverzüglich zu inform ieren, sobald er davon Kenntnis 
erlangt, dass unbefugten Dritten das P assw ort bekannt ist. 

6.3. Der Kunde ist verpflichtet, dem  A nbieter seinen vollständigen N am en und eine ladungsfähige 
P ostanschrift (keine P ostfach- oder sonstige anonym e A dresse), EM ailadresse und T elefonnum m er 
anzugeben. Falls der Kunde eigene N am e-S erver oder N am e-S erver eines Drittanbieters verw endet, 
hat er darüber hinaus die IP -A dressen des prim ären und sekundären N am e-S ervers einschließlich der 
N am en dieser S erver anzugeben. Der Kunde versichert, dass alle dem  A nbieter m itgeteilten Daten 
richtig und vollständig sind. Der Kunde hat bei Ä nderungen, die Daten unverzüglich über sein 
Kundenm enü oder durch M itteilung an den A nbieter per P ost, T elefax oder E-M ail zu aktualisieren. 

6.4. Der Kunde verpflichtet sich im  Falle eines Verstoßes gegen Ziffer 6.3 zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe gem . Ziffer 13. 
 
6.5. Der Kunde verpflichtet sich, den A nbieter unverzüglich und vollständig zu inform ieren, falls er 
aus der Verw endung der vertragsgegenständlichen Dienste gerichtlich oder außergerichtlich in 
A nspruch genom m en w ird. 



6.6. Dem  Kunden obliegt es, alle Dateien und S oftw areeinstellungen, auf die er zugreifen kann, selbst 
regelm äßig zu sichern. Die Datensicherung hat jedenfalls vor Vornahm e jeder vom  Kunden 
vorgenom m enen Ä nderung zu erfolgen sow ie vor W artungsarbeiten des A nbieters, sow eit diese 
rechtzeitig durch den A nbieter angekündigt w urden. Die vom  Kunden erstellten S icherungskopien 
sind keinesfalls auf dem  W ebserver zu speichern. 

7. N utzungseinschränkungen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, R echte Dritter 

 

7.1. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Internet-P räsenzen oder Daten anderer Kunden des 
A nbieters, die S erverstabilität, S erverperform ance oder S erververfügbarkeit nicht entgegen der 
vertraglich vorausgesetzten Verw endung beeinträchtigt w erden. Insbesondere ist es dem  Kunden 
nur m it schriftlicher Genehm igung des A nbieters gestattet: 

- Banner-P rogram m e (Bannertausch, A d-S erver, usw .) zu betreiben; 

- Freespace-A ngebote S ubdom ain-Dienste, Countersystem e, anzubieten; 

- ein Chat-Forum  zu betreiben, es sei denn, der T arif des Kunden enthält ein vom  A nbieter zur 
Verfügung gestelltes Chat-S ystem . 

7.2. Der Kunde ist verpflichtet im  R ahm en der gesetzlichen R egeln, insbesondere unter Einhaltung 
des T M G, vorgeschriebene A ngaben auf seiner W ebsite zu m achen. 

7.3. Die vom  W ebserver abrufbaren Inhalte, gespeicherte Daten, eingeblendete Banner sow ie die, 
bei der Eintragung in S uchm aschinen verw endeten S chlüsselw örter dürfen nicht gegen gesetzliche 
Verbote, die guten S itten oder R echte Dritter (insbesondere M arken, N am ens- und U rheberrechte) 
verstoßen. Dem  Kunden ist es auch nicht gestattet pornographische Inhalte sow ie auf 
Gew innerzielung gerichteten L eistungen anzubieten oder anbieten zu lassen, die pornographische 
und/oder erotische Inhalte (z. B. N acktbilder, P eepshow s etc.) zum  Gegenstand haben. 

7.4. Der Kunde verpflichtet sich im  Falle eines Verstoßes gegen die Ziffern 7.1 bis 7.3 zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe gem . Ziffer 13. 

8. E-M ail-Em pfang und –Versand, Verbot und Vertragsstrafe für "S pam "-E-M ails 

 

8.1. Der A nbieter hat das R echt, die M axim algröße der zu versendenden E-M ails jew eils auf einen 
angem essenen W ert zu beschränken. S ow eit sich aus der jew eiligen L eistungsbeschreibung nichts 
anderes ergibt, beträgt dieser W ert 50 M B. 

 

8.2. Der Versand von E-M ails über S ystem e bzw . S erver des A nbieters sow ie der Versand über 
Dom ains, die über den A nbieter registriert sind, ist unzulässig, sow eit es sich um  einen m assenhaften 
Versand von E-M ails an Em pfänger ohne deren Einw illigung handelt und/oder es sich um  ein W erbe-
E-M ail handelt und eine Einw illigung des Em pfängers nicht vorliegt obw ohl diese erforderlich ist 
(insgesam t nachfolgend als "S pam " bezeichnet). Der N achw eis einer Einw illigung (vgl. § 7 A bs. 2 
U W G) des jew eiligen Em pfängers obliegt dem  Kunden. Kunden ist auch untersagt m ittels über 



andere A nbieter versandte S pam -E-M ails Inhalte zu bew erben, die unter einer über den A nbieter 
registrierten Dom ain abrufbar sind oder die beim  A nbieter gehostet w erden. 

8.3. Dem  Kunden ist auch untersagt, über den W ebserver m ittels S kripten m ehr als 100 E-M ails pro 
S tunde je W ebhosting-P aket und/oder sog. "P aidm ails" bzw . E-M ails m it denen ein "R eferral-S ystem " 
bew orben w ird, zu versenden. 

8.4. Der Kunde verpflichtet sich im  Falle eines Verstoßes gegen Ziffer 8.2 und/oder Ziffer 8.3 zur 
Zahlung einer Vertragsstrafe gem . Ziffer 13. 

9. Entgeltzahlung und R echnungsstellung, Entgelterhöhung, Zahlungsverzug, Entgelterstattung 

9.1. Die Höhe der vom  Kunden an den A nbieter zu bezahlenden Entgelte und der jew eilige 
A brechnungszeitraum  ergeben sich aus der L eistungsbeschreibung des vom  Kunden gew ählten 
T arifs. Die nutzungsunabhängigen Entgelte w erden m onatlich im  Voraus fällig, die 
nutzungsabhängigen Entgelte m it R echnungsstellung. 

9.2. Die R echnungsstellung erfolgt online durch Einstellen der R echnung als herunterladbare und 
ausdruckbare Datei in das Kundenm enü ("O nline-R echnung"). Ein A nspruch auf digital signierte 
R echnungen (§ 14 A bs. 3 U S tG) besteht nicht. Im  Falle der O nline-R echnung gilt diese dem  Kunden 
als zugegangen, w enn sie für ihn im  Kundenm enü abrufbar und dam it in seinen Verfügungsbereich 
gelangt ist. Dem  A nbieter bleibt es unbenom m en alternativ zur O nline-R echnung die 
R echnungsstellung postalisch vorzunehm en. Ein A nspruch des Kunden auf Übersendung einer 
R echnung auf dem  P ostw ege besteht jedoch nur, w enn der Kunde zum  Vorsteuerabzug berechtigt ist 
und er die R echnung beim  A nbieter jew eils anfordert und das hierfür vereinbarte Entgelt (derzeit 
1,45 EU R  je einzelne R echnung) entrichtet. 

9.3. Der Kunde erm ächtigt den A nbieter, die vom  Kunden zu erbringenden Zahlungen zu L asten eines 
vom  Kunden angegebenen Kontos einzuziehen. Der Kunde hat für ausreichende Deckung des Kontos 
S orge zu tragen. Ist aufgrund eines vom  Kunden zu vertretenden Grundes eine T eilnahm e am  
L astschriftverfahren nicht m öglich oder erfolgt eine vom  Kunden zu vertretende R ücklastschrift, ist 
der Kunde verpflichtet, dem  A nbieter die hierfür anfallenden Bankgebühren zu erstatten. Daneben 
hat der Kunde dem  A nbieter die hierfür vereinbarte Bearbeitungsgebühr (derzeit 10,00 EU R  je 
R ücklastschrift) zu bezahlen. 

9.4. Befindet sich der Kunde m it einer Zahlung m indestens sieben T age in Verzug, ist der A nbieter 
berechtigt, seine L eistung zu verw eigern. In der R egel geschieht dies durch die S perrung des 
A ccounts (Ziffer 12.1). Befindet sich der Kunde m it einer Zahlung m indestens 14 T age in Verzug, ist 
der A nbieter berechtigt, das gesam te Vertragsverhältnis m it dem  Kunden außerordentlich zu 
kündigen (Ziffer 5.2). 

 
 
9.5. Der A nbieter ist berechtigt, die Entgelte angem essen zu erhöhen. In jedem  Fall angem essen ist 
insow eit eine jährliche Erhöhung um  höchstens 5% . Die Entgelterhöhung bedarf der Zustim m ung des 
Kunden. Die Zustim m ung gilt als erteilt, w enn der Kunde der Erhöhung nicht binnen eines M onats 
nach Zugang der Ä nderungsm itteilung w iderspricht. Der A nbieter ist verpflichtet, den Kunden m it der 
Ä nderungsm itteilung auf die Folgen eines unterlassenen W iderspruchs hinzuw eisen. W iderspricht 
der Kunde der P reiserhöhung, steht dem  A nbieter ein S onderkündigungsrecht zu. 



9.6. Vorausbezahlte Entgelte w erden dem  Kunden erstattet, w enn der Vertrag vor A blauf des 
A brechnungszeitraum s endet. Im  Falle einer w irksam en außerordentlichen Kündigung (Ziffer 5.2) 
durch den A nbieter hat dieser A nspruch auf Zahlung des Entgelts für die gesam te vereinbarte Dauer 
des Vertrages. 

10. L eistungsstörungen 

10.1. Für L eistungsstörungen ist der A nbieter nur verantw ortlich sow eit diese die von ihm  nach Ziffer 
3.1 zu erbringenden L eistungen betreffen. Insbesondere für die Funktionsfähigkeit der eigentlichen 
Internet-P räsenz des Kunden, bestehend aus den auf den W ebserver aufgespielten Daten (z.B. 
HT M L -Dateien, Flash-Dateien, S kripte etc.), ist der A nbieter nicht verantw ortlich. 

10.2. S törungen hat der A nbieter im  R ahm en der technischen und betrieblichen M öglichkeiten 
unverzüglich zu beseitigen. Der Kunde ist verpflichtet, dem  A nbieter für ihn erkennbare S törungen 
unverzüglich anzuzeigen ("S törungsm eldung"). Erfolgt die Beseitigung der S törung nicht innerhalb 
eines angem essenen Zeitraum s, hat der Kunde dem  A nbieter eine angem essene N achfrist zu setzen. 
W ird die S törung innerhalb dieser N achfrist nicht beseitigt, hat der Kunde A nspruch auf Ersatz des 
ihm  entstandenen S chadens im  R ahm en der Ziffer 11. 

10.3. W ird die Funktionsfähigkeit des W ebservers aufgrund nicht vertragsgem äßer Inhalte oder 
aufgrund einer über den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch hinausgehende N utzung (Ziffer 7.1) 
beeinträchtigt, kann der Kunde hinsichtlich hierauf beruhender S törungen keine R echte geltend 
m achen. Im  Falle höherer Gew alt ist der A nbieter von der L eistungspflicht befreit. Hierzu zählen 
insbesondere rechtm äßige A rbeitskam pfm aßnahm en, auch in Drittbetrieben und behördliche 
M aßnahm en, sow eit nicht vom  A nbieter verschuldet. 

11. Haftung des A nbieters 

11.1. Eine Haftung des A nbieters besteht ausschließlich im  R ahm en der Ziffern 11.2 bis 11.6. Die 
folgenden Haftungsbestim m ungen gelten dabei für A nsprüche aus jeglichem  R echtsgrund. 

11.2. Der A nbieter haftet dem  Kunden für S chäden unbegrenzt, die von ihm  oder einem  seiner 
Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht w erden. Bei 
S chäden aus der Verletzung des L ebens, des Körpers oder der Gesundheit ist die Haftung auch bei 
einer einfachen P flichtverletzung des A nbieters oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen der Höhe nach unbegrenzt. Ebenso der Höhe nach unbegrenzt ist die Haftung für 
S chäden, die auf schw erw iegendes O rganisationsverschulden des A nbieters zurückzuführen sind, 
sow ie für S chäden, die durch das Fehlen einer garantierten Beschaffenheit hervorgerufen w erden. 

 

11.3. S ow eit nicht Ziffer 11.2 eingreift, haftet der A nbieter bei der Verletzung w esentlicher 
Vertragspflichten der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren S chaden. Die 
Haftungshöchstsum m e ist darüber hinaus in anderen Fällen, als denen der Ziffer 11.2 begrenzt auf 
die Höhe des vom  Kunden zu entrichteten Jahresentgelts. 

11.4. Bei einem  vom  A nbieter verschuldeten Datenverlust, haftet der A nbieter ausschließlich für die 
Kosten der R ücksicherung und W iederherstellung von Daten, die auch bei einer ordnungsgem äß 



erfolgten S icherung der Daten verloren gegangen w ären. Eine Haftung besteht jedoch nur im  
R ahm en der Haftungsregelungen dieser AGB. 

11.5. A nsprüche des Kunden, die auf der Verletzung des L ebens, des Körpers, der Gesundheit oder 
der Freiheit beruhen, verjähren ohne R ücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob 
fahrlässige U nkenntnis in fünf Jahren von der Begehung der Handlung, der P flichtverletzung oder 
dem  sonstigen, den S chaden auslösenden Ereignis an. A ndere A nsprüche des Kunden, die sich nicht 
aus Gew ährleistung, arglistiger T äuschung oder einer vorsätzlicher Handlung ergeben, verjähren in 
sechs M onaten. 

11.6. Die Haftung nach dem  P rodukthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden 
Haftungsregelungen unberührt. 

 

12. S perrung, Voraussetzungen und Aufhebung der S perrung, Kostenerstattung 

12.1. N im m t der A nbieter eine S perrung vor, so ist er zur S perrung säm tlicher 
vertragsgegenständlichen Dienste und L eistungen berechtigt. Die W ahl der S perrm aßnahm e liegt 
insow eit im  Erm essen des A nbieters. Der A nbieter w ird jedoch die berechtigten Belange des Kunden 
berücksichtigen. Insbesondere w ird er im  Falle einer S perrung, die aufgrund der Inhalte auf dem  
W ebserver erfolgt, dem  Kunden deren A bänderung bzw . Beseitigung erm öglichen. Ergibt sich der 
Grund zur S perrung bereits aus der vom  Kunden registrierten Dom ain selbst, ist der A nbieter 
berechtigt, die Dom ain des Kunden in die P flege des R egistrars zu stellen. Durch eine S perrung w ird 
der Kunde nicht von seiner Verpflichtung entbunden, die vereinbarten Entgelte zu entrichten. Der 
A nbieter genügt seinen M itteilungspflichten, w enn er die jew eiligen M itteilungen per E-M ail an die 
vom  Kunden angegebene E-M ailadresse (Ziffer 6.3) sendet. Für die S perrung und für die A ufhebung 
der S perrung kann der A nbieter jew eils das hierfür vereinbarte Entgelt (derzeit 20,00 EU R ) 
berechnen ("S perr- und Entsperrgebühr"). 

12.2. L iegt offensichtlich (=evident) ein Verhalten des Kunden oder ein diesem  zurechenbares 
Verhalten Dritter (vgl. Ziffer 6.1) vor, das gegen geltendes Deutsches R echt oder R echte Dritter 
verstößt, kann der A nbieter eine S perrung (Ziffer 12.1) vornehm en. Der A nbieter setzt den Kunden 
hierüber in Kenntnis. Der A nbieter kann die A ufhebung der S perrung davon abhängig m achen, dass 
der Kunde den rechtsw idrigen Zustand beseitigt und zum  A usschluss einer W iederholungsgefahr eine 
vertragsstrafenbew ehrte U nterlassungserklärung gegenüber dem  A nbieter abgegeben hat sow ie für 
die Zahlung einer hieraus etw aig sich zukünftig ergebenden Vertragsstrafe S icherheit geleistet hat. 
Die Höhe des Vertragsstrafeversprechens orientiert sich dabei an der Bedeutung des Verstoßes, 
beträgt bei Verstößen gegen gew erbliche S chutzrechte oder W ettbew erbsrecht jedoch in der R egel 
über 5.000 EU R . 
 
12.3. Hält der A nbieter es für m öglich, dass ein Verhalten des Kunden oder ein diesem  zurechenbares 
Verhalten Dritter (vgl. Ziffer 6.1) vorliegt, das gegen geltendes Deutsches R echt oder R echte Dritter 
verstößt, ist dies jedoch nicht offensichtlich, setzt der A nbieter den Kunden unter A ngabe des 
Grundes und unter A ndrohung der S perrung in Kenntnis und fordert ihn unter Fristsetzung zur 
A bgabe einer S tellungnahm e auf. N im m t der A nbieter dann dennoch eine S perrung (Ziffer 12.1) vor, 
setzt er den Kunden hiervon in Kenntnis. Der A nbieter kann die A ufhebung der S perrung davon 
abhängig m achen, dass der Kunde die geforderte schriftliche S tellungnahm e abgegeben und 



S icherheit geleistet hat. Die Höhe der S icherheit entspricht insow eit der Höhe zu erw artender Kosten 
des A nbieters für den Fall einer Inanspruchnahm e von dritter S eite. 

12.4. S ow eit der A nbieter von Dritten oder von staatlichen S tellen w egen eines Verhaltens in 
A nspruch genom m en w ird, das den A nbieter zur S perrung berechtigt, verpflichtet sich der Kunde, 
den A nbieter von allen A nsprüchen freizustellen und diejenigen Kosten zu tragen, die durch die 
Inanspruchnahm e oder Beseitigung des rechtsw idrigen Zustandes entstanden sind. Dies um fasst 
insbesondere auch die erforderlichen R echtsverteidigungskosten des A nbieters. Die Freistellung 
w irkt auch - als Vertrag zu Gunsten Dritter - für die jew eilige Dom ain-Vergabestelle, sow ie sonstiger 
für die R egistrierung von Dom ains eingeschalteter P ersonen. 

13. Vertragsstrafe 

Für jeden Fall einer vom  Kunden zu vertretenden Zuw iderhandlung gegen Verpflichtungen nach den 
Ziffern 2.1 und/oder 3.1und/oder 6.1 der Dom ain-R egistrierungsbedingungen des A nbieters 
und/oder gegen die Ziffern 4 und/oder 6.3 und/oder 7.1 und/oder 7.2 und/oder 7.3 und/oder 8.2 
und/oder 8.3 dieser AGB, kann der A nbieter vom  Kunden Zahlung einer Vertragsstrafe von bis zu 
5.100 EU R  verlangen. Der Kunde kann die Höhe der vom  A nbieter im  Einzelfall festzusetzenden 
Vertragsstrafe gerichtlich überprüfen lassen. S ow eit der Kunde U nternehm er (§ 14 BGB) ist, ist die 
Einrede des Fortsetzungszusam m enhangs ausgeschlossen. Bei andauernden R echtsverstößen gilt 
insow eit jeder M onat als eigenständiger Verstoß. Die Geltendm achung eines w eitergehenden 
S chadens bleibt durch die Vertragsstrafe unberührt. 

14. Datenschutz 

14.1. Der A nbieter erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Kunden. W eitere 
Inform ationen zur Datenverarbeitung und zum  Datenschutz ergeben sich aus der 
Datenschutzerklärung des A nbieters. Diese ist abrufbar unter: Datenschutzerklärung  

14.2. Dem  Kunden ist bekannt, dass die auf dem  W ebserver gespeicherten Inhalte aus technischer 
S icht vom  A nbieter jederzeit eingesehen w erden können. Darüber hinaus ist es theoretisch m öglich, 
dass die Daten des Kunden bei der Datenübertragung über das Internet von unbefugten Dritten 
eingesehen w erden. 

15. Gerichtstand, anw endbares R echt 

15.1. Gerichtsstand für säm tliche A nsprüche aus den Vertragsbeziehungen zw ischen den 
Vertragsparteien sich ergebenden S treitigkeiten, insbesondere über das Zustandekom m en, die 
A bw icklung oder die Beendigung des Vertrages ist - sow eit der Kunde Vollkaufm ann, juristische 
P erson des öffentlichen R echts oder öffentlichrechtliches S onderverm ögen ist – S oltau. Der A nbieter 
kann den Kunden w ahlw eise auch an dessen allgem einem  Gerichtsstand verklagen. 

15.2. Für die vom  A nbieter auf der Grundlage dieser AGB abgeschlossenen Verträge und für die 
hieraus folgenden A nsprüche, gleich w elcher A rt, gilt ausschließlich das R echt der Bundesrepublik 
Deutschland unter A usschluss der Bestim m ungen zum  Einheitlichen U N -Kaufrecht über den Kauf 
bew eglicher S achen (CIS G). 

16. A ufrechnung, Zurückbehaltung, S chriftform , Volljährigkeit, S alvatorische Klausel 



16.1. M it Forderungen des A nbieters kann der Kunde nur aufrechnen, sow eit diese unw idersprochen 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Die Geltendm achung eines Zurückbehaltungsrechts steht dem  
Kunden nur w egen Gegenansprüchen zu, die aus dem  Vertragsverhältnis m it dem  A nbieter 
resultieren. 

16.2. Der Kunde erklärt m it A bgabe seiner Bestellung ausdrücklich, dass er das achtzehnte L ebensjahr 
vollendet hat, voll geschäftsfähig ist und sein überw iegender W ohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland liegt. S ofern der Kunde das achtzehnte L ebensjahr nicht vollendet hat, versichert er m it 
A ufgabe der Bestellung, dass er zu dieser berechtigt ist. Der A nbieter w eist auf die m ögliche 
S trafbarkeit einer Falschangabe hierm it hin. 

16.3. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass sow eit in vertraglichen R egelungen zw ischen den 
P arteien S chriftform  vorgesehen ist, diese durch T elefax, nicht jedoch durch E-M ail, gew ahrt w ird. 

16.4. S ollten Bestim m ungen dieser AGB und/oder des Vertrages unw irksam  sein oder w erden, so 
berührt dies die W irksam keit der übrigen Bestim m ungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich, anstelle einer unw irksam en Bestim m ung eine gültige Vereinbarung zu treffen, deren 
w irtschaftlicher Erfolg dem  der unw irksam en so w eit w ie m öglich nahe kom m t. 

 

(S tand: 2009-07-20 15:38:20) 

 

Dom ain-R egistrierungsbedingungen von HaBo W ebservice 

 

S ow eit der Kunde über HaBo W ebservice("A nbieter") eine Dom ain (z.B. ".DE", ".CO M ") registriert, 
gelten ergänzend zu den A llgem einen Geschäftsbedingungen des A nbieters folgende R egelungen: 

 

1.   A llgem eines, R echtsverhältnisse, ergänzende Bedingungen 

1.1. Die unterschiedlichen T op-L evel-Dom ains w erden von einer Vielzahl unterschiedlicher 
O rganisationen bzw . R egistraren (nachfolgend einheitlich "Vergabestelle") verw altet. Für jede der 
unterschiedlichen T L Ds bestehen eigene Bedingungen für die R egistrierung und Verw altung. 
Ergänzend gelten daher die jew eils für die zu registrierende T L D m aßgeblichen 
R egistrierungsbedingungen und R ichtlinien (siehe unter: Dom ainrichtlinien ). S ow eit diese in 
W iderspruch zu den vorliegenden Dom ain-R egistrierungsbedingungen oderden AGB des A nbieters 
stehen, haben die jew eiligen R egistrierungsbedingungen und R ichtlinien Vorrang vor den Dom ain-
R egistrierungsbedingungen. 
1.2. Der A nbieter beauftragt lediglich im  A uftrag des Kunden die R egistrierung der Dom ain bei der 
Vergabestelle. 

 

1.3. Ist der Kunde R eseller (N icht-Endkunde) einer Dom ain, so ist er verpflichtet, dafür S orge zu 
tragen, dass für den Endkunden ("Dom aininhaber" oder "R egistranten") jederzeit klar ist, dass die 



R egistrierung über einen Dritten, den akkreditierten R egistrar, erfolgt und dass dam it auch 
vertragliche Beziehungen zw ischen dem  Endkunden und dem  akkreditierten R egistrar bestehen. 
Darüber hinaus hat der Kunde, der als R eseller für Dom ains tätig ist, seine Kunden zur Einhaltung der 
jew eiligen R egistrierungsbedingungen zu verpflichten und sow eit der Kunde des Kunden w iederum  
R eseller ist, sicherzustellen, dass dieser seine Kunden hierzu ebenfalls verpflichte. 

2. P rüfungspflichten des Kunden 

2.1. Der Kunde überprüft vor der Beantragung einer Dom ain, dass diese keine R echte Dritter verletzt 
und nicht gegen geltendes R echt verstößt. Der Kunde versichert, dass er dieser Verpflichtung 
nachgekom m en ist und dass sich bei dieser P rüfung keine A nhaltspunkte für eine R echtsverletzung 
ergeben haben. 

2.2. Der Kunde verpflichtet sich im  Falle eines Verstoßes gegen Ziffer 2.1 zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe (Ziffer 13 der AGB des A nbieters). 

3. R egistrierungsdaten, M itteilungspflichten 

 

3.1. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet zur R egistrierung einer Dom ain die richtigen und 
vollständigen Daten des Dom aininhabers ("R egistrant"), des adm inistrativen A nsprechpartners 
("adm in-c" bzw . "A dm inistrative Contact") und des technischen A nsprechpartners ("tech-c" bzw . 
"T echnical Contact") anzugeben. 

U nabhängig von den einschlägigen R egistrierungsbedingungen um fasst dies jew eils neben dem  
N am en, eine ladungsfähige P ostanschrift (keine P ostfach- oder anonym e A dresse) sow ie E-
M ailadresse und T elefonnum m er. Der Kunde hat bei Ä nderungen die Daten unverzüglich über sein 
Kundenm enü oder durch M itteilung an den A nbieter per P ost, T elefax oder E-M ail zu aktualisieren. 

3.2. Der Kunde verpflichtet sich im  Falle eines Verstoßes gegen Ziffer 3.1 zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe (Ziffer 13 der AGB des A nbieters).  

3.3. Der Kunde ist verpflichtet, dem  A nbieter unverzüglich anzuzeigen, w enn er aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung die R echte an einer für ihn registrierten Dom ain verliert. 

4. A blauf der R egistrierung 

 

4.1. Der A nbieter w ird nach Beauftragung durch den Kunden die Beantragung der gew ünschten 
Dom ain bei der zuständigen Vergabestelle veranlassen. Der A nbieter ist berechtigt, die A ktivierung 
einer Dom ain erst nach Zahlung der für die R egistrierung vereinbarten Entgelte vorzunehm en. Der 
A nbieter hat auf die Vergabe durch die jew eilige Vergabestelle keinen Einfluss.  
Der A nbieter übernim m t keine Gew ähr dafür, dass die vom  Kunden beantragte Dom ain zugeteilt 
w erden und/oder die zugeteilte Dom ain frei von R echten Dritter ist oder auf Dauer Bestand hat. Die 
A uskunft des A nbieters darüber, ob eine bestim m te Dom ain noch frei ist, erfolgt durch den A nbieter 
aufgrund A ngaben Dritter und bezieht sich nur auf den Zeitpunkt der A uskunftseinholung des 
A nbieters. Erst m it der R egistrierung der Dom ain für den Kunden und der Eintragung in der 
Datenbank der Vergabestelle ist die Dom ain dem  Kunden zugeteilt. 



4.2. Der Kunde w ird bei der jew eiligen Vergabestelle als Dom aininhaber und adm inistrativer 
A nsprechpartner eingetragen. Der A nbieter ist berechtigt, bei Dom ains der T L Ds ("Endung") .com , 
.net, .org, .cc, .biz und .info aus adm inistrativen Gründen als E-M ail A dresse des adm in-c eine 
abw eichende E-M ail-A dresse einzutragen oder eintragen zu lassen. Die R echte des Kunden w erden 
hierdurch nicht beeinträchtigt. Der Kunde stim m t dieser Verfahrensw eise ausdrücklich zu. 

4.3. Eine Ä nderung des beantragten Dom ainnam ens nach der Beantragung der R egistrierung bei der 
jew eiligen Vergabestelle ist ausgeschlossen. M öglich ist dann lediglich eine Kündigung der 
bestehenden und N eubeantragung der gew ünschten Dom ain. Ist eine beantragte Dom ain bis zur 
W eiterleitung des A ntrags an die Vergabestelle bereits anderw eitig vergeben w orden, kann der 
Kunde einen anderen Dom ainnam en w ählen. Das gleiche gilt, w enn bei einem  P roviderw echsel der 
bisherige P rovider den P roviderw echsel ablehnt. S ow eit einzelne Dom ains durch den Kunden oder 
aufgrund verbindlicher Entscheidungen in Dom ainstreitigkeiten gekündigt w erden, besteht kein 
A nspruch des Kunden auf Beantragung einer unentgeltlichen Ersatzdom ain. 

4.4. Der A nbieter darf unter einer vom  Kunden registrierten Dom ain eine von ihm  gestaltete S eite 
einblenden, solange der Kunde noch keine Inhalte hinterlegt oder die Dom ain auf andere Inhalte 
um geleitet hat. 

5. Erklärungen, Kündigung, Erstattung von Entgelten 

 

5.1. A lle Erklärungen Dom ains betreffend, insbesondere Kündigung der Dom ain, P roviderw echsel, 
L öschung der Dom ain, bedürfen der S chriftform . Insow eit gelten jedoch ergänzend Ziffern 16.3 und 
5.4 der AGB des A nbieters. 

5.2. Bei allen über den A nbieter registrierten Dom ains kann der Kunde unter Einhaltung dieser 
Dom ain-R egistrierungsbedingungen und den jew eiligen Bedingungen der Vergabestelle diese 
kündigen oder zu einem  anderen P rovider um ziehen, sofern dieser die entsprechende T op-L evel-
Dom ain (z.B. ".DE") anbietet bzw . den P roviderw echsel nach den erforderlichen Gegebenheiten und 
technischen A nforderungen unterstützt. S ow eit nicht ausdrücklich der gesam te W ebhosting-Vertrag 
gekündigt w ird, sondern lediglich die Kündigung einer Dom ain/m ehrerer Dom ains/säm tlicher 
Dom ains erfolgt, besteht der W ebhosting-Vertrag als solcher bzw . der Vertrag über die übrigen 
Dom ains fort, da diese auch unabhängig von der gekündigten Dom ain w eiter genutzt w erden 
können. 

5.3. Kann der A nbieter dem  P roviderw echsel (KK-A ntrag) des neuen P rovider des Kunden nicht 
rechtzeitig stattgeben, w eil der P roviderw echsel durch den neuen P rovider oder den Kunden zu spät 
veranlasst w urde oder die für die Zustim m ung notw endigen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist 
der P rovider ausdrücklich dazu berechtigt, die gekündigte Dom ain zum  Kündigungsterm in bei der 
jew eiligen Vergabestelle löschen zu lassen ("C L O S E"). Der A nbieter behält sich vor, KK-A nträgen erst 
statt zu geben, w enn säm tliche unbestrittenen offenen Forderungen des Kunden beglichen sind. 

5.4. S ow eit die R egistrierung der Dom ain für die jew eilige R egistrierungsdauer auch nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses m it dem  A nbieter fortdauert und dam it die Dom ain w eiter nutzbar bleibt, 
erfolgt w eder für eine im  T arif enthaltene Dom ain noch für zusätzliche Dom ains eine Erstattung 
bereits bezahlter Entgelte. 



6. "Dom ain-R eseller" 

6.1. S ow eit eine Dom ain durch einen Kunden für einen Dritten, insbesondere einen Kunden des 
Kunden ("Zw eitkunde") registriert ist, darf der Kunde Ä nderungen der Daten ("W hois-Daten") dieser 
Dom ain - insbesondere auch die Übertragung der Dom ain - nur vornehm en, w enn ein schriftlicher 
A uftrag des Dom aininhabers und/oder des adm inistrativen A nsprechpartners der betreffenden 
Dom ain vorliegt. Dies gilt sow ohl für einen Ä nderungsauftrag des Kunden den dieser im  eigenen 
N am en vornim m t, als auch für einen A uftrag, den er dem  A nbieter in Vertretung des Zw eitkunden 
erteilt. 

6.2. Der Kunde verpflichtet sich im  Falle eines Verstoßes gegen Ziffer 6.1 zur Zahlung einer 
Vertragsstrafe (Ziffer 13 der AGB des A nbieters). 

 

HaBo W ebservice Deutschland-29614 S oltau, T el.: 05191/9313300 Fax : 05191/978604  
 Em ail: info@ habo-w ebservice.de 

©  Copyright by HaBo W ebservice 

(S tand: 2009-07-20 15:38:20) 


