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Sehr geehrt e I nt erLogics- Kunden,
auch wir kom m en um das Kleingedruckt e leider nicht herum . Die Allgem einen
Geschäft sbedingungen haben das Ziel das Vert ragsverhält nis m it der I nt erLogics
eGovernm ent Gm bH klar und t ransparent zu regeln, dam it eine erfolgreiche und langfrist ige
Geschäft sbeziehung ent st eht , denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns sehr wicht ig.
So erhalt en Sie unt er anderem in unseren Allgem einen Geschäft sbedingungen eine
Garant ie, dass unsere Server ( Zent ralrechner) eine Verfügbarkeit von 99 % besit zen.
Die Allgem einen Geschäft sbedingungen der I nt erLogics sind die Grundlage einer Best ellung
bzw. eines Vert rages. Diese erkennen Sie an, wenn Sie eine Best ellung bei der I nt erLogics
durchführen. Sie können sich diese Bedingungen über I hren Browser j ederzeit ausdrucken
oder alt ernat iv die I nt ernet seit e der AGB speichern.
I nt erLogics wünscht I hnen viel Spaß m it denen von I hnen gewählt en I nt erLogics- Produkt en!
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Gegenst and dieser Geschäft sbedingungen sind alle Angebot e und Dienst leist ungen der
I nt erLogics eGovernm ent Gm bH, nachfolgend " I nt erLogics" genannt . Mit dem Best ellen
eines Angebot es oder einer Dienst leist ung bzw. der Nut zung eines Angebot es oder einer
Dienst leist ung
akzept iert
der
Kunde,
nachfolgend
" Kunde"
genannt ,
diese
Geschäft sbedingungen in allen Punkt en vorbehalt los.

Von diesen Geschäft sbedingungen insgesam t oder t eilweise abweichende AGB des Kunden
werden von I nt erLogics nicht anerkannt , es sei denn, I nt erLogics hat diesen ausdrücklich
schrift lich zugest im m t . Diese Geschäft sbedingungen gelt en auch dann ausschließlich, wenn
wir in Kennt nis ent gegenst ehender AGB des Kunden unsere Leist ungen vorbehalt los
erbringen.

I nt erLogics ist j ederzeit berecht igt , diese Allgem einen Geschäft sbedingungen zu ändern
oder zu ergänzen. Der Kunde hat das Recht , einer solchen Änderung zu widersprechen.
Widerspricht der Kunde den geändert en Bedingungen nicht innerhalb von 6 Wochen nach
Zugang der Änderungsm it t eilung, so werden diese ent sprechend der Ankündigung wirksam .
I nt erLogics weist seine Kunden in Text form ( Brief, Telefax und E- Mail: post m ast er@ihrt oller- nam e.TLD; Top- Level- Dom ain) bei Beginn der Frist besonders darauf hin, dass die
Änderungsm it t eilung als akzept iert gilt , wenn der Kunde ihr nicht binnen 6 Wochen
widerspricht .

Sollt e ein Kunde Telekom m unikat ionsprodukt e bzw. - leist ungen oder sonst ige Leist ungen
bei einer drit t en Part ei über I nt erLogics best ellen oder als Zusat zleist ung m it best ellt haben,
begründet dies get rennt e Vert ragsverhält nisse m it dem j eweiligen Kooperat ionspart ner von
I nt erLogics. Solche Vert ragsverhält nisse unt erliegen den in der Best ellung definiert en
Kondit ionen und den wirksam einbezogenen Allgem einen Geschäft sbedingungen der
j eweiligen Part ner. Derart ige Vert räge enden unabhängig vom Vert ragsverhält nis zwischen
I nt erLogics und dem Kunden und berühren dieses nur im ausdrücklich angegebenen
Um fang.




Die unt erschiedlichen Top- Level- Dom ains ( " Endkürzel" ) werden von einer Vielzahl
unt erschiedlicher, m eist nat ionaler Organisat ionen verwalt et . Jede dieser Organisat ionen zur
Vergabe von Dom ains hat unt erschiedliche Bedingungen für die Regist rierung und
Verwalt ung der Top- Level- Dom ains, der zugehörigen Sub- Level Dom ains und der
Vorgehensweise
bei
Dom ainst reit igkeit en
aufgest ellt .
Soweit
Top- Level- Dom ains
Gegenst and des Vert rages sind, gelt en ergänzend die ent sprechenden Vergabebedingungen
sowie die übergeordnet en Richt linien der I CANN ( The I nt ernet Corporat ion for Assigned
Nam es and Num bers) . Soweit .de- Dom ains Gegenst and des Vert rages sind, gelt en neben
den
DENI C- Regist rierungsbedingungen, die DENI C- Regist rierungsricht linien sowie die
DENI C- Direkt preislist e ( Denic: zent rale Vergabest elle für deut sche I nt ernet - Adressen m it
der Endung " de" , im nachfolgenden kurz Denic genannt ) .
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Der Leist ungsum fang ergibt sich aus der Kundeninform at ion, wie sie in dem Best ellform ular
angegeben wird sowie aus dem zum Zeit punkt der Best ellung akt uellen I nt ernet - Angebot
von I nt erLogics und aus den einem sonst igen Angebot beigegebenen I nform at ionen.

I nt erLogics gewährleist et eine Erreichbarkeit seiner Server von 99% im Jahresm it t el.
Hiervon ausgenom m en sind Zeit en, in denen der Server aufgrund von t echnischen oder
sonst igen Problem en, die nicht im Einflussbereich von I nt erLogics liegen ( höhere Gewalt ,
Verschulden Drit t er et c.) nicht zu erreichen ist . I nt erLogics kann den Zugang zu den
Leist ungen beschränken, sofern die Sicherheit des Net zbet riebes, die Aufrecht erhalt ung der
Net zint egrit ät , insbesondere die Verm eidung schwerwiegender St örungen des Net zes, der
Soft ware oder gespeichert er Dat en dies erfordern. Eine Haft ung von I nt erLogics für durch
t echnisch bedingt e Ausfälle verursacht e Dat enverlust e, abgebrochene Dat enübert ragungen
oder sonst ige Problem e in diesem Zusam m enhang, welche von I nt erLogics nicht zu
vert ret en sind, ist ausgeschlossen.

I nt erLogics behält sich eine Veränderung oder Ergänzung seiner Leist ungspflicht en vor, um
diese zu verbessern oder an t echnische Ent wicklungen anzupassen, soweit dies dem Kunden
unt er Berücksicht igung der I nt eressen von I nt erLogics und anderen I nform at ionsanbiet ern
zum ut bar ist .

Kost enlos angebot ene Dienst e sind nicht Best andt eil der von I nt erLogics geschuldet en
Leist ung, der Kunde hat insoweit keinen Erfüllungsanspruch. I nt erLogics ist berecht igt ,
j ederzeit m it einer Frist von 30 Tagen kost enlos angebot ene Dienst e einzust ellen, zur
Mit t eilung der Einst ellung genügt eine Benachricht igung per Em ail. Minderungs- ,
Erst at t ungs- oder Schadenersat zansprüche im Hinblick auf kost enlos angebot ene Dienst e
sind ausgeschlossen.
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Bei der Verschaffung und/ oder Pflege von Dom ains wird I nt erLogics im Verhält nis zwischen
dem Kunden und der j eweiligen Organisat ion zur Dom ain- Vergabe lediglich als Verm it t ler
t ät ig. I nt erLogics übergibt der Regist rierungsst elle den vollst ändig ausgefüllt en, den
Anforderungen der Regist rierungsst elle ent sprechenden Ant rag zur weit eren Bearbeit ung.
I nt erLogics hat auf die Dom ain- Vergabe keinen Einfluss. I nt erLogics übernim m t keine

Gewähr dafür, dass die für den Kunden beant ragt en Dom ains überhaupt zuget eilt werden
und/ oder zuget eilt e Dom ains frei von Recht en Drit t er sind oder auf Dauer Best and haben.

Sollt en vom Kunden gewünscht e Dom ains nicht m ehr verfügbar sein, wird I nt erLogics
weit ere Dom ainnam en zur Anm eldung per E- Mail vom Kunden anfordern.

I nt erLogics bet reut während der Dauer des m it dem Kunden geschlossenen Vert rages
säm t liche Dom ains auf der Grundlage der j eweils gült igen Richt linien der zust ändigen
Vergabest ellen, insbesondere den Regelungen der DENI C e. G. - die unt er denic.de
einsehbar sind. Sollt en sich diese Richt linien ändern oder sollt en sich die
Rahm enbedingungen für die Regist rierung und Aufrecht erhalt ung von Dom ains aus anderen
Gründen verändern, sind I nt erLogics und der Kunde bereit , ihr Vert ragsverhält nis, soweit
zum ut bar, ent sprechend anzupassen.

Für den Fall, dass I nt erLogics nach den Best im m ungen der j eweiligen Vergabest elle
best im m t er Top- Level- Dom ains, die Regist rierung einer Sub- Level Dom ain des Kunden nicht
aufrecht erhalt en kann, ist I nt erLogics berecht igt , den Vert rag m it dem Kunden über diese
Leist ungen außerordent lich m it einer Frist von 14 Tagen zum Monat sende zu kündigen.

I nt erLogics verm it t elt die Regist rierung von Dom ains im Nam en und im Auft rag des Kunden.
Die Eint ragungen " adm in- C" und " t ech- C" sind not wendige Angaben bei der Denic.
I nt erLogics t rägt den Kunden als Nut zungsberecht igt en ( also " adm in- C" ) der j eweiligen
Dom ain ein. Bei einzelnen Services kann pro Service ein einheit licher, vom Kunden
abweichender Nut zungsberecht igt er benannt werden, der anst at t des Kunden einget ragen
wird. I nt erLogics wird als " t ech- C" einget ragen. Dem Kunden ist bekannt , dass Nam e,
Adresse und Telefonnum m er des j eweiligen Nut zungsberecht igt en bei der Denic sowie in der
RI PE- Dat enbank zwingend und dauerhaft gespeichert werden und in der sogenannt en
" whois" - Abfrage im I nt ernet ( z.B. über www.denic.de) für ihn selbst und Drit t e j ederzeit
einsehbar sind.

Sollt e der Kunde andere Dom ain- Typen beauft ragen ( z. B. .com , .net , .org, .info, .biz,
.co.uk, .at , co.at ) , wird insgesam t wie vorgenannt unt er Berücksicht igung der j eweils
gült igen Vergabericht linien verfahren.

Es best eht bei einzelnen Services die Möglichkeit , vorhandene Dom ains, die zur Zeit von
einem anderen Anbiet er bet reut werden, zukünft ig als Best andt eil des Vert ragsverhält nisses
bei I nt erLogics bet reuen zu lassen. Dem Kunden ist bekannt , dass zur erfolgreichen
Um m eldung eine Freigabe des bisher die Dom ain bet reuenden Anbiet ers erforderlich ist .
I nt erLogics wird daher in angem essenem Um fang auch m ehrfach versuchen, die
Um m eldung erfolgreich durchzuführen. I nt erLogics kann j edoch bei ausbleibender Freigabe
des bisherigen Anbiet ers keine Gewähr für die erfolgreiche Um m eldung übernehm en. Sollt e
für die Um m eldung ein Ent gelt vereinbart worden sein, so ist der Kunde auch bei Ausbleiben
dieser Freigabe gegenüber I nt erLogics hierfür leist ungspflicht ig. Eine erfolgreich
um gem eldet e Dom ain wird im Verhält nis zwischen I nt erLogics und dem Kunden ansonst en
wie eine neu regist riert e Dom ain gem äß den hier get roffenen Regelungen behandelt .

I m Falle der Beendigung des Vert ragsverhält nisses gibt I nt erLogics, die dem
Vert ragsverhält nis zugeordnet en Dom ainnam en an den ent sprechenden Regist rar durch ein
so genannt es Transit - Verfahren ab, sofern nicht ausdrücklich die Löschung der Dom ain vom
Kunden schrift lich beant ragt worden ist . Sollt e der Kunde bzw. der sonst ige

Nut zungsberecht igt e nach Vert ragsende j edoch die Weit ernut zung einer Dom ain über einen
anderen Anbiet er wünschen, so wird I nt erLogics hierzu unverzüglich die not wendige
Freigabe ert eilen, sofern die vert ragsgem äßen Ent gelt e bezahlt wurden und die schrift liche
Freigabe vorliegt .

Sollt e I nt erLogics den Vert rag aus wicht igem Grund kündigen, ist I nt erLogics berecht igt ,
den Zugang zum I nt erLogics - I nt ernet - Service sofort zu unt erbinden und die
Aufrecht erhalt ung
der
diesem
Vert ragsverhält nis zugeordnet en
I nt ernet - Adressen
( Dom ains) gegenüber der j eweils zust ändigen Regist rierungsst elle ( z. B. Denic) zu beenden.
I nt erLogics kann ferner in diesem Fall hint erlegt e I nhalt e und E- Mail- Nachricht en ohne
Set zung einer Nachfrist sofort sperren.

Der Kunde erklärt sich bereit , bei Wechsel des Bet reuers einer Dom ain sowie Regist rierung,
Änderung oder Löschung einer Dom ain im j eweils erforderlichen Um fang m it zuwirken und
hierzu not wendige Erklärungen abzugeben.

Der Kunde ist verpflicht et , I nt erLogics einen et waigen Verlust seiner Dom ain unverzüglich
anzuzeigen. Beabsicht igt der Kunde den Rückerwerb seiner Dom ain von einem Drit t en, so
ist er verpflicht et , I nt erLogics unverzüglich über die Aufnahm e von Verhandlungen m it dem
Drit t en zu unt erricht en, Anfragen von I nt erLogics über den St and der Verhandlungen m it
dem Drit t en zu beant wort en und I nt erLogics das vorrangige Recht zum Rückerwerb für den
Kunden einzuräum en, wenn und soweit dies die I nt eressen des Kunden nicht unbillig
beeint rächt igt .
5

((

.- 

,

/ )  -0 (

.

  




,QWHUQHWSUlVHQ]GHV.XQGHQ
Der
Kunde
wird
von
seiner
I nt ernet - Präsenz
t agesakt uelle
Sicherungskopien
erst ellen/ erst ellen lassen, die nicht auf dem Webserver selbst gespeichert werden dürfen,
um eine schnelle und kost engünst ige Wiederherst ellung der I nt ernet - Präsenz bei einem
evt l. Syst em ausfall zu gewährleist en.

Der Kunde ist für die I nhalt e, die er insofern zur Nut zung bereit hält , selbst verant wort lich.
Er gewährleist et , dass die I nhalt e nicht gegen gelt endes Recht verst oßen. I nsbesondere ist
das Hint erlegen von erot ischen, pornographischen, ext rem ist ischen oder gegen die gut en
Sit t en verst oßenden I nhalt en nicht gest at t et . Darüber hinaus t rägt der Kunde dafür Sorge,
Bildrecht e Drit t er nicht zu verlet zen. I nt erLogics ist berecht igt , vorgenannt e I nhalt e sofort
ohne gesondert e Mit t eilung zu sperren und zu löschen. Zudem darf der Kunde seine
I nt ernet - Präsenz nicht in Suchm aschinen eint ragen, soweit der Kunde durch die
Verwendung von Schlüsselwört ern bei der Eint ragung gegen geset zliche Verbot e, die gut en
Sit t en und Recht e Drit t er verst ößt . Verst ößt ein Kunde wesent lich oder t rot z Abm ahnung
gegen diese Bedingungen, ist I nt erLogics berecht igt , das Vert ragsverhält nis aus wicht igem
Grund frist los zu kündigen. Für j eden Fall der Zuwiderhandlung gegen eine der
vorst ehenden Verpflicht ungen verspricht der Kunde I nt erLogics unt er Ausschluss der
Annahm e eines Fort set zungszusam m enhangs die Zahlung einer Vert ragsst rafe in Höhe von
EUR 5.001,00 ( in Wort en: fünft ausendundein Euro) . I nt erLogics ist nicht verpflicht et , die
I nt ernet - Präsenzen des Kunden auf event uelle Recht sverst öße zu prüfen.


I nt erLogics behält sich vor, I nhalt e, die das Regelbet riebsverhalt en oder die Sicherheit des
Servers beeint rächt igen könnt en, grundsät zlich zu sperren oder deren Bet rieb im Einzelfall
zu unt erbinden. Dies bet rifft insbesondere Funkt ions- Program m - Module, die nicht in der
Program m bibliot hek bereit gehalt en werden. I nt erLogics behält sich ebenfalls das Recht vor,
das Angebot des Kunden ohne Vorwarnung zu sperren, falls der Kunde eigene Program m e
im Rahm en seines Angebot s arbeit en lässt , die das Regelbet riebsverhalt en oder die
Sicherheit des Servers beeint rächt igen.

Der Kunde verpflicht et sich, bei Gest alt ung seiner I nt ernet - Präsenz auf Techniken zu
verzicht en, die eine überm äßige I nanspruchnahm e der Einricht ungen von I nt erLogics
verursachen, insbesondere CGI - und PHP- Skript e. I nt erLogics kann I nt ernet - Präsenzen m it
diesen Techniken vom Zugriff durch Drit t e ausschließen, bis der Kunde die Techniken
beseit igt / deakt iviert hat . Dies gilt nicht für Server, die dem Kunden zur alleinigen Nut zung
zur Verfügung st ehen ( dedicat ed bzw. co- locat ed Server) .
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Der Kunde erklärt sich dam it einverst anden, dass I nt erLogics ihm an seine E- Mail- Adresse
im zum ut baren Um fang auch E- Mails zur I nform at ion versendet . Zur Unt erscheidung sind
solche E- Mails auf geeignet e Weise gekennzeichnet .

Der Kunde hat in seinen POP3- E- Mail- Post fächern eingehende Nachricht en in regelm äßigen
Abst änden abzurufen. I nt erLogics behält sich vor, für den Kunden eingegangene persönliche
Nachricht en zu löschen, soweit sie nicht binnen 60 Tagen nach Eingang auf dem Mailserver
von ihm abgerufen wurden. I nt erLogics behält sich weit er das Recht vor, für den Kunden
eingehende persönliche Nachricht en an den Absender zurück zu senden, wenn die in den
j eweiligen Tarifen vorgesehenen Kapazit ät sgrenzen überschrit t en sind.

Der Kunde verpflicht et sich ferner, die von I nt erLogics gest ellt en Ressourcen nicht für
folgende Handlungen einzuset zen:
a. unbefugt es Eindringen in frem de Rechnersyst em e ( Hacking) ;
b.

Behinderung frem der Rechnersyst em e durch Versenden/ Weit erleit en von Dat enst röm en
und/ oder E- Mails ( Spam / Mail- Bom bing) ;

c.

Suche nach offenen Zugängen zu Rechnersyst em en ( Port Scanning) ;

d. Versenden von E- Mails m it recht swidrigem I nhalt ( auch nicht genehm igt e Werbung) oder
ent gegen allgem ein anerkannt er Regeln der Kom m unikat ion im I nt ernet ;
e. Übert ragungen ( " Post ings" ) von recht swidrigen Bot schaft en in öffent lichen Newsgroups;
f.

das Fälschen von I P- Adressen, Mail- und Newsheadern sowie die Verbreit ung von Viren,
Würm ern u. ä.

Sofern der Kunde gegen eine oder m ehrere der genannt en Verpflicht ungen verst ößt , ist
I nt erLogics zur sofort igen Einst ellung aller Leist ungen berecht igt . Darüber hinaus hat
I nt erLogics ein Recht zur frist losen Kündigung; in schwerwiegenden Fällen auch ohne
vorherige Abm ahnung. Schadenersat zansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalt en. Sollt e

I nt erLogics aus o.g. Gründen eine Sperrung vornehm en, ist der Kunde dennoch gegenüber
I nt erLogics leist ungspflicht ig.
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Der Kunde verpflicht et sich, das persönliche Passwort zu seiner Zugangskennung sorgfält ig
und vor dem Zugriff Drit t er geschüt zt aufzubewahren sowie es vor Missbrauch und Verlust
zu schüt zen. Ferner hat der Kunde das aut om at isch zuget eilt e Passwort unm it t elbar bei der
erst en Einwahl in den I nt erLogics- I nt ernet - Service und spät er auf Anforderung von
I nt erLogics abzuändern. Der Kunde inform iert I nt erLogics unverzüglich, sobald er davon
Kennt nis erlangt , dass unbefugt en Drit t en das Passwort bekannt ist .

Dem Kunden ist bekannt , dass für alle Teilnehm er im Übert ragungsweg des I nt ernet s in der
Regel die Möglichkeit best eht , von in Überm it t lung befindlichen Dat en ohne Berecht igung
Kennt nis zu erlangen. Dieses Risiko nim m t der Kunde in Kauf.

Soweit Dat en an I nt erLogics - gleich in welcher Form - überm it t elt werden, st ellt der Kunde
Sicherheit skopien her. Die Server von I nt erLogics werden gem äß Kundeninform at ion
regelm äßig sorgfält ig gesichert . I m Fall eines dennoch eint ret enden Dat enverlust es wird der
Kunde die bet reffenden Dat enbest ände nochm als unent gelt lich auf den Server von
I nt erLogics übert ragen.

Diverse kundenspezifische Einst ellungen werden von I nt erLogics online fest gelegt . Die
Übert ragung solcher Dat en erfolgt auf Gefahr des Kunden über das I nt ernet ohne Gewähr
von I nt erLogics. Die Mit t eilungen sind nach deren Eingang gült ig und werden von
I nt erLogics bis zum
Eingang neuer Dat en per I nt ernet als verbindlich zur
Leist ungsdurchführung verwendet . Hierbei auft ret ende Verzögerungen sind t echnisch
bedingt und st ellen keinen Mangel dar.

Der Kunde kann seine I nt ernet - Präsenz über die Adm in- Oberfläche bei verschiedenen
Suchm aschinen ( Online- Suchdienst e von I nt ernet - I nhalt en) und Webkat alogen anm elden.
Diese Leist ung wird nach best en Möglichkeit en über eine aut om at isiert e Anm eldung
erbracht , j edoch ohne Gewähr für die t at sächliche Aufnahm e der I nt ernet - Präsenz in die
bet roffenen Suchm aschinen. Über eine Aufnahm e und den Zeit punkt ent scheidet
nat urgem äß allein der Bet reiber der j eweiligen Suchm aschine. Dem Kunden ist bekannt ,
dass von ihm für die Anm eldung angegebene Dat en ( St ichwört er, Beschreibungen) im
I nt ernet übert ragen werden und nach der Aufnahm e in eine Suchm aschine bzw. Webkat alog
allgem ein zugänglich sind.
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Geliefert e Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises als Vorbehalt sware Eigent um von
I nt erLogics.

Dem Kunden ist nicht gest at t et , ihm überlassene Hard- und Soft wareprogram m e zu
vervielfält igen, zu ändern und zu bearbeit en sowie zu kom pilieren und zu dekom pilieren.


I m Falle der leihweisen Überlassung darf die Hard- und Soft ware des Weit eren nicht
weit erverkauft , verliehen oder verpfändet werden. Sollt e die leihweise überlassene
Hardware unvollst ändig oder überdurchschnit t lich abgenut zt sein, wird der Kunde den
hieraus result ierenden Schaden erset zen.

Die von I nt erLogics im Rahm en der vert raglich zu erbringenden Dienst leist ungen zugänglich
gem acht en I nhalt e, Text - , Bild- und Tonm at erialien sowie Program m e ( zum Beispiel
Funkt ions- Module) sind in der Regel urheberrecht lich geschüt zt . Der Kunde einer I nt ernet Präsenz kann solche von I nt erLogics zur Verfügung gest ellt en Mat erialien zur Gest alt ung
eigener I nt ernet - I nhalt e für die Dauer des Vert ragsverhält nisses unt er der über I nt erLogics
geführt en I nt ernet - Adresse nut zen und diese I nhalt e auch personalisieren oder
m odifizieren. Die sonst ige Nut zung ( insbesondere Vervielfält igung, Abgabe und Überlassung
an Drit t e) ist nur m it schrift licher Genehm igung durch I nt erLogics oder den j eweiligen
I nhaber der Recht e gest at t et .

I nt erLogics haft et für die Richt igkeit , Fehlerfreiheit , gewünscht e Funkt ionsweise und
Vollst ändigkeit der I nhalt e und Program m - Module nur im Rahm en der Haft ungsregel nach
Ziffer 13. I nt erLogics ist für I nhalt e, die nicht auf eigenen Servern von I nt erLogics liegen,
nicht verant wort lich und kann - unbeschadet der Ziffer 13 - keinerlei Gewähr für diese
I nhalt e übernehm en.
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Das Vert ragsverhält nis zwischen dem Kunden
Eingangsdat um der vom Kunden ert eilt en Auft rags.

und

I nt erLogics

ent st eht

m it

dem


Die Vert ragslaufzeit richt et sich nach den Angaben in der j eweiligen Kundeninform at ion.
Wählt der Kunde einen zusät zlichen I nt ernet - Service, so richt et sich die Vert ragslaufzeit der
bereit s erworbenen I nt erLogics- Paket e nach der in der Kundeninform at ion des zusät zlich
erworbenen I nt ernet - Services angegebenen Frist .

Der Kunde und I nt erLogics können das Vert ragsverhält nis ohne Angabe von Gründen m it
der auf dem j eweiligen Best ellform ular und in der j eweiligen Kundeninform at ion
ausgewiesenen Frist kündigen.

Unbenom m en bleibt das Recht zur frist losen Kündigung aus wicht igem Grund. Ein wicht iger
Grund liegt insbesondere vor bei schweren oder fort geset zt en Verst ößen gegen die
vert raglichen Regelungen sowie bei Undurchführbarkeit des Vert rages oder wenn ein
I nsolvenzverfahren über das Verm ögen des Kunden beant ragt , eröffnet oder die Eröffnung
m angels Masse abgelehnt wird. Ein Verkauf von einzelnen Geschäft sbereichen von
I nt erLogics oder ein Gesellschaft erwechsel begründen kein Sonderkündigungsrecht .

Eine Kündigung bedarf zu ihrer Wirksam keit der Text form per Brief oder Telefax. Eine
Kündigung aus wicht igem Grund kann wegen der Eilbedürft igkeit vorab auch per E- Mail
erfolgen; bedarf zu ihrer endgült igen Wirksam keit der um gehenden Best ät igung per Brief
oder Telefax.


Der Kunde kann auf Wunsch in einen anderen I nt erLogics I nt ernet - Service m it einem
abweichenden Tarif wechseln, sofern verfügbar und t echnisch m öglich. Ein Wechsel zu
einem Service m it preiswert erem Tarif ist zum Ende des vorausbezahlt en Zeit raum es
m öglich. Für die Um st ellung wird eine Gebühr berechnet . Der Wechsel zu einem Service m it
höherem Tarif ist j ederzeit m öglich. Die Bereit st ellung der erweit ert en Leist ungen erfolgt
schnellst m öglich. Die Berechnung des erhöht en Tarifs erfolgt ab dem Term in der
Um st ellung. I nt erLogics kann aus dem Tarifwechsel result ierende Forderungen ebenfalls per
Last schrift einziehen. Gut schrift en werden m it zukünft igen Leist ungen verrechnet . Als
Kündigungsfrist gilt zukünft ig die für den neu gewählt en I nt ernet - Service in der
Kundeninform at ion angegebene Frist .

Sofern das auf das Angebot des Kunden ent fallende Dat ent ransfervolum en ( Traffic) für den
j eweiligen Monat m it dem Kunden vereinbart e Höchst m enge überst eigt , st ellt I nt erLogics
dem Kunden den für das überschießende Volum en ent fallenden Bet rag gem äß der akt uellen
Preislist e in Rechnung. Alt ernat iv kann der Kunde in einen anderen I nt erLogics I nt ernet Service ( z. B. ein höherwert iges Webhost ing- Paket ) m it einem ent sprechend höheren
Trafficvolum en wechseln.
Bei Angebot en m it unlim it iert en Dat ent ransfervolum en gilt das Fair- Use- Prinzip. Das FairUse- Prinzip bedeut et , dass Sie unlim it iert es Dat ent ransfervolum en erhalt en, aber sich das
Transfervolum en an den Durchschnit t aller Transfervolum ina der Kunden aus der gleichen
Produkt kat egorie halt en sollt e. Daher gehen Sie bit t e im Sinne aller I nt erLogics- Kunden m it
den o. g. Ressourcen sorgsam um , dam it wir I hnen weit erhin uneingeschränkt es
Dat ent ransfervolum en zur Verfügung st ellen können.

Gegenst and dieses Vert rages sind alle vom Kunden beant ragt en Dom ains, soweit sie dem
Kunden zuget eilt wurden. Soweit einzelne Dom ains eines Tarifes durch den Kunden oder
aufgrund verbindlicher Ent scheidungen in Dom ainst reit igkeit en gekündigt werden, best eht
kein Anspruch des Kunden auf Beant ragung einer unent gelt lichen Ersat zdom ain. Weder für
einzelne Dom ains eines Tarifes noch für zusät zliche einzeln gebucht e Dom ains erfolgt bei
einer vorzeit igen Kündigung eine Erst at t ung, sofern nicht die Kündigung durch I nt erLogics
verschuldet worden ist . Dies gilt ebenso für andere abt rennbare Einzelleist ungen eines
Tarifes oder zusät zlich gebucht e Opt ionen.
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Beginn der Abrechnung ist der Tag der Konnekt ierung der erst en Dom ain des Kunden bzw.
das Dat um des Auft rages soweit keine Dom ain konnekt iert wurde.

Die Nut zung des I nt erLogics- I nt ernet - Services erfolgt zu den j eweils gült igen Ent gelt en
gem äß Auft rag. Der Kunde erhält zu j edem Zahlungsvorgang eine Rechnung per E- Mail oder
auf ausdrücklichen Wunsch eine schrift liche Rechnung unt er Berechnung einer
Bearbeit ungsgebühr in Höhe von 2,50 EURO pro Aussendung.

Der Kunde ist auch für Ent gelt e, die andere Personen befugt oder unbefugt über seine
Zugangskennung verursachen, verant wort lich, es sei denn, der Kunde hat dies nicht zu
vert ret en. Dem Kunden obliegt der Nachweis, dass er dies nicht zu vert ret en hat .

Die Zahlung der Ent gelt e erfolgt generell durch Last schrift einzug. Der Kunde erm ächt igt
I nt erLogics, wie auf dem Best ellform ular näher spezifiziert , anfallende Ent gelt e über das

j eweils gült ige Kont o einzuziehen. Die Erm ächt igung erst reckt sich auch auf nacht räglich
anfallende und variable Ent gelt e, sonst ige Kaufpreise oder Provisionen sowie vom Kunden
m it get eilt e neue Bankverbindungen. Das m onat liche Pauschalent gelt wird j eweils im Voraus
für den im Best ellform ular genannt en Zeit raum eingezogen. Einm alige Ent gelt e, das
Bereit st ellungsent gelt , variable Ent gelt e sowie Kaufpreise für sonst ige Produkt e werden m it
Erbringung der Leist ung oder unm it t elbar vor Lieferung eingezogen.

I st der Kunde für zwei aufeinander folgende Monat e m it der Bezahlung der Vergüt ung oder
eines nicht unerheblichen Teils der Vergüt ung in Verzug, oder ist er in einem Zeit raum , der
sich über m ehr als zwei Term ine erst reckt , m it der Ent richt ung der Vergüt ung in Höhe eines
Bet rages in Verzug, der einer Vergüt ung von zwei Monat en ent spricht , ist I nt erLogics zur
Sperrung der I nt ernet präsenz des Kunden, auch des Kunden des Wiederverkäufers,
berecht igt . Darüber hinaus behält sich I nt erLogics das Recht zur frist losen Kündigung nach
erfolgt er Abm ahnung vor.

Bei Zahlungsverzug erhebt I nt erLogics ab der erst en Mahnung Mahngebühren von EUR 5,00
und für j ede unberecht igt e Rücklast schrift Bearbeit ungsgebühren in Höhe von j eweils EUR
9,00. Sperrt I nt erLogics eine I nt ernet - Präsenz berecht igt wegen Zahlungsverzuges, kann
I nt erLogics die Ent sperrung von der Zahlung einer weit eren Bearbeit ungsgebühr in Höhe
von EUR 15,00 abhängig m achen. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines niedrigeren
Schadens und I nt erLogics eines höheren Schadens unbenom m en.

Der Kunde hat einen ant eiligen Anspruch auf Rückvergüt ung von Ent gelt en nur bei Ausfällen
wegen einer außerhalb des Verant wort ungsbereiches von I nt erLogics liegenden St örung,
wenn sich der Ausfallzeit raum über m ehr als einen Werkt ag erst reckt .

I nt erLogics ist berecht igt , zum Ausgleich allgem einer Kost enst eigerungen ( z.B. Lohn- und
Mat erialkost en,
erhöht e
Ent gelt e
für
die
I nanspruchnahm e
von
Telekom m unikat ionsdienst leist ungen anderer Provider) , die Ent gelt e m axim al einm al j e
Quart al zu erhöhen. Verbrauchern st eht im Falle einer Ent gelt erhöhung, die st ärker ist , als
der Anst ieg der allgem einen Lebenshalt ungskost en ein sofort iges Lösungsrecht vom Vert rag
zu. Die Preise sind Fest preise. Soweit nicht die Haupt leist ungspflicht . d. h. die Pflicht zur
Zahlung des nut zungsunabhängigen Grundent gelt s bet roffen ist , best im m t I nt erLogics die
Ent gelt e durch die j eweils akt uelle Preislist e nach billigem Erm essen.

Sollt e die DENI C e. G. oder sonst ige bet roffene Vergabest ellen ihre Preisst ellung oder ihr
Abrechnungsm odell für I nt ernet - Adressen ( so genannt e Dom ains) ändern, so ist I nt erLogics
berecht igt , die Ent gelt e gegenüber dem Kunden m it Wirksam werden der Änderung ohne
gesondert e Frist en ent sprechend anzupassen. Sollt e eine derart ige Anpassung unzum ut bar
sein, st eht dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht zu.

Gegen Forderungen von I nt erLogics kann der Kunde nur
recht skräft ig fest gest ellt en Gegenansprüchen aufrechnen.
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I nt erLogics leist et Gewähr für die geliefert en Waren, indem sie nach eigenem Erm essen
ganz oder t eilweise kost enlos nachbessert bzw. eine kost enlose Ersat zlieferung vornim m t .

Sollt e die Nacherfüllung fehlschlagen, so ist der Kunde nach seiner Wahl berecht igt , zu
m indern oder vom Vert rag zurückzut ret en.

Der Kunde verpflicht et sich, alle im Rahm en der Durchführung dieses Vert rages
erkennbaren Mängel oder Schäden I nt erLogics unverzüglich, spät est ens aber innerhalb von
einer Frist von 7 Kalendert agen nach Kennt nis anzuzeigen und im Rahm en des Zum ut baren
alle Maßnahm en zu t reffen, die eine Beseit igung der St örung erleicht ern und beschleunigen
können. Die St örung oder der Mangel sind I nt erLogics per Brief, Telefax oder Em ail
anzuzeigen.
Bei Verlet zung der dem Kunden obliegenden Mit t eilungspflicht en st eht I nt erLogics nach
erfolgloser Abm ahnung das Recht zur frist losen Kündigung zu.

Die Mangelansprüche von Unt ernehm ern verj ähren in zwölf Monat en, sofern I nt erLogics den
Mangel nicht arglist ig verschwiegen hat . Die geset zliche Verj ährung der Rückgriffsansprüche
bleibt hiervon unberührt , soweit die Dienst leist ung bzw. neu hergest ellt e Vert ragsware im
Rahm en des Geschäft sbet riebs des Kunden an Verbraucher verkauft werden.
+
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Für Schäden aus Pflicht verlet zung, Unm öglichkeit , Verzug und Delikt haft et I nt erLogics nur
dann, wenn I nt erLogics oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen eine Vert ragspflicht in einer den
Vert ragszweck gefährdenden Weise verlet zt hat oder der Schaden auf grober Fahrlässigkeit
oder Vorsat z von I nt erLogics oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist .

Die Haft ung von I nt erLogics wegen der Verlet zung wesent licher Vert ragspflicht en
( Kardinalpflicht ) , Personenschäden sowie aufgrund zwingender geset zlicher Vorschrift en
bleibt unberührt .

Die
Haft ung
aus
leicht
fahrlässiger
Verlet zung
einer
Kardinalpflicht
oder
vert ragswesent licher Pflicht für ent fernt er liegende Schäden ist auf vert ragst ypische,
vorhersehbare Schäden begrenzt .

I m Anwendungsbereich der Telekom m unikat ionskundenschut zverordnung ( TKV) bleibt die
Haft ungsregelung des § 7 Abs. 2 TKV in j edem Fall unberührt .

I nt erLogics haft et
nicht
für die korrekt e Funkt ion von I nfrast rukt uren oder
Übert ragungswegen des I nt ernet s, die nicht im Verant wort ungsbereich von I nt erLogics oder
dessen Erfüllungsgehilfen liegen, sofern nicht ausnahm sweise eine Haft ung nach Ziffer 13.1
best eht .

Der Kunde garant iert , dass die von ihm beant ragt e Dom ain keine Recht e Drit t er verlet zt .
Von Ersat zansprüchen Drit t er sowie allen Aufwendungen, die auf der unzulässigen
Verwendung einer I nt ernet - Dom ain durch den Kunden oder m it Billigung des Kunden
beruhen, st ellt der Kunde I nt erLogics, deren Angest ellt e und Erfüllungsgehilfen, die
j eweilige Organisat ion zur Vergabe von Dom ains sowie sonst ige für die Regist rierung
eingeschalt et e Personen frei.


Der Kunde st ellt I nt erLogics von Kost en und Ansprüchen Drit t er frei, die durch die
Verlet zung der in Ziffer 6.1 ent halt enen Pflicht en ent st ehen.
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I nt erLogics ist bereit , auf der Grundlage dieser Geschäft sbedingungen Dom ains zu
bet reuen, an denen die Nut zungsberecht igung nicht dem Kunden selbst , sondern dessen
Vert ragspart nern ( Endkunden) zust eht .

Der Kunde bleibt in diesen Fällen alleiniger Vert ragspart ner von I nt erLogics. Er hat den
Endkunden vert raglich im erforderlichen Um fang auf die Regelungen des Best ellform ulars
und dieser Geschäft sbedingungen sowie zur Mit wirkung zu verpflicht en, soweit nach diesem
Vert rag und den Richt linien der Vergabest elle für Dom ains die Mit wirkung des Endkunden
zur ordnungsgem äßen Regist rierung, Änderung oder Löschung einer Dom ain erforderlich ist .
Der Kunde erset zt I nt erLogics alle Schäden und st ellt I nt erLogics von allen Ansprüchen und
sonst igen Beeint rächt igungen frei, die daraus ent st ehen können, dass vorgenannt e
Regelungen nicht eingehalt en werden oder der Endkunde die Mit wirkungspflicht en nicht
erfüllt .

I n allen Fällen, in denen der Kunde von I nt erLogics die Mit wirkung bei der Abt ret ung oder
Löschung einer Dom ain eines Kunden oder beim Providerwechsel oder einer sonst igen
Änderung der Dom ain eines Endkunden verlangt , hat der Kunde sicherzust ellen, dass die
bet reffende Änderung im Verhält nis zum Endkunden recht m äßig ist . I nt erLogics kann die
schrift liche Einwilligung des Endkunden verlangen. Wirkt I nt erLogics auf Weisung des
Kunden an Änderungen einer Dom ain m it , so ist der Kunde verpflicht et , I nt erLogics von
allen event uellen Ansprüchen freizust ellen, die der Endkunde im Zusam m enhang m it der
Änderung gegen I nt erLogics erhebt . Die ent sprechende Freist ellungspflicht gilt auch in
Fällen, in denen I nt erLogics Änderungen einer Dom ain eines Endkunden bewirkt , zu denen
I nt erLogics gegenüber dem Kunden berecht igt ist ( z.B. Löschung einer Dom ain wegen
Nicht zahlung der Vergüt ung) .

I nt erLogics I nt ernet - Services beinhalt en Leist ungen ( zum Beispiel E- Mail- Adressen und
Dom ainnam en) , die event uell get rennt bzw. aufget eilt vom Kunden an m ehrere Part eien
( Endverbraucher) weit erverkauft werden können. Eine derart ige deint egriert e Verm arkt ung
von Kom plet t lösungen bedarf nicht zulet zt aus Gründen der Recht ssicherheit der vorherigen
Zust im m ung von I nt erLogics.
'
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I nt erLogics bedarf zur sinnvollen Nut zung, zum Bet rieb und zur Weit erent wicklung des
Dienst es einiger Dat en des Benut zers. I nt erLogics erhebt , verarbeit et und nut zt
personenbezogene Dat en des Kunden, so weit diese für die Begründung, inhalt liche
Ausgest alt ung und Änderung des m it ihm begründet en Vert ragsverhält nisses erforderlich
sind ( Best andsdat en: Nam e, Anschrift , Telefonnum m er, E- Mail- Adresse und Bankverbindung
sowie Zugangskennungen) .
Diese Dat en werden in der Regel in elekt ronischen Best ellform ularen erhoben.


Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass zu einer Dom ainregist rierung die Überm it t lung
best im m t er personenbezogener Dat en, in der Regel Nam e und Anschrift , an die
ent sprechenden
nat ionalen
und
int ernat ionalen
Regist rierungsst ellen
und
die
Veröffent lichung in den von j ederm ann abrufbaren Whois- Dat enbanken erforderlich ist .
Für die Regist rierung einer " .de" - Dom ain z.B. werden derzeit Nam en und Anschrift en des
Dom aininhabers, des adm inist rat iven und t echnischen Ansprechpart ners sowie des
Zonenverwalt er gefordert . Darüber hinaus wird Telefon- und Telefaxnum m er sowie E- MailAdresse des adm inist rat iven ( Kunde, Fax opt ional) , t echnischen Ansprechpart ners
( I nt erLogics) und Zonenverwalt ers ( I nt erLogics) an die Denic e.G., Frankfurt / Main,
überm it t elt und in der DENI C- Dat enbank unt er www.denic.de im I nt ernet veröffent licht .
Nut zungsdat en, wie z.B. Angaben über Beginn, Ende und Um fang der Nut zung best im m t er
Teledienst e durch einen Kunden, bzw. Verbindungsdat en bei E- Mail- Dienst en werden nur
erhoben, verarbeit et und genut zt , soweit dies erforderlich ist , um die I nanspruchnahm e
dieser Dienst e zu erm öglichen und abzurechnen. I n der Regel werden dabei Dat um und
Uhrzeit sowie Zeit zone des Beginns und Endes der Nut zung, der Um fang in Byt es, die
Kunden- I P- Adresse und die Art des in Anspruch genom m enen Teledienst es erfasst . Der Ort
der Dat enverarbeit ung ist der Sit z von I nt erLogics.

Der Kunde sichert zu, dass die von ihm angegebenen Dat en richt ig und vollst ändig sind. Er
verpflicht et sich I nt erLogics j eweils unverzüglich über Änderungen der m it get eilt en Dat en zu
unt erricht en und auf ent sprechende Anfrage von I nt erLogics binnen 15 Tagen ab Zugang
die akt uelle Richt igkeit erneut zu best ät igen. Dieses bet rifft insbesondere Nam e, post alische
Anschrift , Bankverbindung, E- Mail- Adresse sowie Telefon- und Telefax- Num m er des
Kunden.

Zur Erst ellung von St at ist iken für den Kunden werden auf dem Server des Kunden
sogenannt e Log- Files für die let zt en 6 Wochen gespeichert . Eine Auswert ung der Log- Files
erfolgt von I nt erLogics nur m it dem Zweck, dem Kunden zent ral aufbereit et e und
verdicht et e St at ist iken gem äß Kundeninform at ion bereit zust ellen. Der Kunde erhält diese
St at ist iken nur, wenn die St at ist iken in dem von ihm gewählt en I nt erLogics- Paket auch
ent halt en sind.

Nach Maßgabe der hierfür gelt enden Best im m ungen ist I nt erLogics berecht igt , Auskunft an
St rafverfolgungsbehörden und Gericht e für Zwecke der St rafverfolgung zu ert eilen.
I nt erLogics ert eilt dem Kunden auf Verlangen unent gelt lich und unverzüglich Auskunft über
die zu seiner Person gespeichert en Dat en. Die Auskunft kann auf Verlangen des Kunden
auch elekt ronisch ert eilt werden.
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I nt erLogics ist berecht igt , drit t e Dienst leist er und Erfüllungsgehilfen m it der Erbringung von
Teilen oder des ganzen Leist ungsspekt rum s zu beauft ragen. I nt erLogics ist berecht igt , die
verwendet e I nt ernet - I nfrast rukt ur und m it der Durchführung beauft ragt e Dienst leist er und
Erfüllungsgehilfen, j ederzeit ohne gesondert e Mit t eilung zu wechseln, insofern für den
Kunden hierdurch keine Nacht eile ent st ehen.


Die in den AGB erwähnt en Mit t eilungen von I nt erLogics an den Kunden sowie im sonst igen
Geschäft sverlauf not wendig werdenden Mit t eilungen st ellt I nt erLogics grundsät zlich an die
E- Mail- Adresse post m ast er@ihr- t oller- nam e.TLD zu, die hierzu ent sprechend vorkonfiguriert
eingericht et wird. Mit t eilungen gelt en m it dem Eingang und der dam it hergest ellt en
Verfügbarkeit auf dieser Adresse als zugest ellt ungeacht et des Dat um s, an dem der Kunde
derart ige Nachricht en t at sächlich abruft . Der Nam e dieser E- Mail- Adresse kann zur
Sicherst ellung der Kom m unikat ion nicht geändert werden.

Vert ragsänderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGB
nicht s
anderes
best im m t
ist ,
zu
ihrer
Wirksam keit
der
Schrift form .
Das
Schrift form erfordernis gilt auch für den Verzicht auf dieses Form erfordernis.

Soweit der Kunde Vollkaufm ann, j urist ische Person des öffent lichen Recht s, oder öffent lichrecht liches Sonderverm ögen ist , ist ausschließlicher Gericht sst and für alle Ansprüche aus
und aufgrund des Vert rages zwischen I nt erLogics und dem Kunden einschließlich Scheckund Wechselklagen sowie säm t liche zwischen den Part eien sich ergebende St reit igkeit en
über das Zust andekom m en, die Abwicklung oder die Beendigung des Vert rages der Sit z von
I nt erLogics.

Sollt e eine Best im m ung des Vert rages oder der AGB unwirksam sein oder werden oder
sollt e der Vert rag unvollst ändig sein, so wird der Vert rag in seinem übrigen I nhalt davon
nicht berührt . Die unwirksam e Best im m ung gilt durch eine solche Best im m ung erset zt , die
dem Sinn und Zweck der unwirksam en Best im m ung in recht swirksam er Weise wirt schaft lich
am nächst en kom m t . Gleiches gilt für et waige Vert ragslücken.

