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Allgemeine Geschäftsbedingungen im 
Bereich Webhosting

Um die Datenbank zur Pflege und Verwaltung einer von 
uns umgesetzten Autohaus-Website nutzen zu kön-
nen, muss eine auf die Inhalte verweisende Domain aus 
technischen Gründen auf unserem Server liegen. Aus 
Sicherheits- und Datenschutzgründen können wir keine 
ftp-Zugangsdaten für unseren Server herausgeben. Än-
derungen an einer Website, die über den Quellcode und 
nicht über ein Content-Management-Tool laufen, können 
ausschließlich über uns geändert werden.

§1. Gegenstand dieses Vertrages

a) ist die Bereitstellung von Computer-Speicherplatz 
für die Speicherung einer Webseite des Kunden 
(Host-Providing) mit den Eigenschaften der von 
uns zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gülti-
gen Konditionen.

b) Ebenfalls Gegenstand dieses Vertrages ist die 
Einstellung der Webseite des Kunden in das World 
Wide Web mit der Möglichkeit des weltweiten 
Zugriffs.

c) Die Verschaffung des Zugangs zum Internet ist 
nicht Gegenstand dieses Vertrages.

§1.1 Inhalte

 Grundsätzlich sind alle gesetzlich erlaubten 
Inhalte auf unseren Servern gestattet. Es dürfen 
keine Inhalte eingestellt werden, die gegen Rechte 
Dritter verstoßen. Onlinespiele sind auf normalem 
Webspace nicht erlaubt und bedürfen besonderer 
Absprache.

§2 Pflichten des Anbieters

a) Der Anbieter überlässt dem Kunden Speicherplatz 
auf einem Server zur Nutzung, der zur Speiche-
rung einer Website geeignet ist. Bei diesem Ser-
ver handelt es sich um einen eigenen Server des 
Anbieters.

b) Der Anbieter trägt dafür Sorge, dass die Webseite 
des Kunden im World Wide Web weltweit abrufbar 
ist.

§3 Pflichten des Kunden

a) Sollte es bei der Nutzung des Servers gemäß §2 
Absatz b) dieses Vertrages zu Störungen kommen, 
so wird der Kunde den Anbieter von diesen Stö-
rungen unverzüglich in Kenntnis setzen.

d) Der Kunde versichert, dass er keine Inhalte auf 
dem vertragsgegenständlichen Speicherplatz spei-
chern und in das Internet einstellen wird, deren 
Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung ge-
gen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstößt.

e) Der Kunde ist verpflichtet, ein Impressum für 
jeden zugänglich und von jeder Seite aus leicht 
erreichbar zu machen und eine Datenschutzerklä-
rung abzugeben. Soweit der Kunde dem Anbieter 
Daten übermittelt, stellt der Kunde Sicherheitsko-
pien her. Im Falle des Datenverlustes beim Anbie-
ter übermittelt der Kunde seine Daten unentgelt-
lich. Der Anbieter übernimmt keinerlei Haftung 
für den Verlust von Daten auf seinen Servern. 
Sollte der Kunde regelmäßige Backups seitens des 
Anbieters wünschen, so kann er diese entgeltlich 
buchen. Dieses geschieht jedoch ebenfalls ohne 
dass der Anbieter die Haftung für Datenverlust 
übernimmt, sondern dient lediglich der weiteren 
Sicherheit des Kunden.

f) Der Kunde verpflichtet sich, den Anbieter von An-
sprüchen Dritter gleich welcher Art freizustellen, 
die aus der Rechtswidrigkeit von Inhalten resultie-
ren, die der Kunde auf dem vertragsgegenständ-
lichen Speicherplatz gespeichert hat. Die Freistel-
lungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, 
den Anbieter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. 
Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizu-
stellen.

§4 Sperrung von Inhalten

 Wenn und soweit der Kunde den vertragsgegen-
ständlichen Speicherplatz entgegen der Zusiche-
rung gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages 
für die Verbreitung rechtswidriger Inhalte nutzt, 
ist der Anbieter berechtigt, den Zugriff auf diese 
Inhalte über das World Wide Web durch geeignete 
Maßnahmen zu sperren.

§5 Vergütung

a) Die Vergütung richtet sich nach der aktuellen 
Preisliste. Zusätzlich gibt es entgeltliche Zusatzleis-
tungen, die der Kunde buchen kann. Die Preise für 
diese Leistungen sind gesondert zu vereinbaren.

b) Der Anbieter ist berechtigt, die Vergütung für die 
von ihm angebotenen Leistungen nach billigem Er-
messen (§ 315 BGB) erstmalig sechs Monate nach 
Abschluss dieses Vertrages zu erhöhen. Zu weiteren 
Erhöhungen der Vergütung gemäß § 315 BGB ist 
der Anbieter berechtigt, wenn die letzte Preiserhö-
hung mindestens sechs Monate zurückliegt.



§6 Zahlungsmodalitäten

 Der Anbieter wird dem Kunden die vertraglich 
geschuldete Vergütung halbjährlich im Voraus in 
Rechnung stellen. Die Rechnungen sind innerhalb 
von zehn Werktagen zur Zahlung fällig.

§7 Nutzungsüberlassung an Dritte

 Der Kunde ist nur dann berechtigt, den vertrags-
gegenständlichen Speicherplatz einem Dritten teil-
weise oder vollständig, entgeltlich oder unentgelt-
lich zur Nutzung zu überlassen, wenn der Anbieter 
einer solchen Nutzungsüberlassung an Dritte in 
Textform (§126 b BGB) zustimmt.

§8 Gewährleistung und Haftung

a) Für Mängel des bereitgestellten Speicherplatzes 
haftet der Anbieter nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen (§§536 ff. BGB).

b) Der Anbieter haftet nicht für die Funktionsfähig-
keit der Leitungen zu dem vertragsgegenständli-
chen Server, bei Stromausfällen und bei Ausfällen 
von Servern, die nicht in seinem Einflussbereich 
stehen.

c) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur 
bei Verletzung von Vertragspflichten, ohne de-
ren Erfüllung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet wäre. Im übrigen ist die vorvertragliche, 
vertragliche und außervertragliche Haftung des 
Anbieters auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt auch 
im Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen 
des Anbieters.

§9 Schlussbestimmungen

a) Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich 
deutsches Recht anwendbar.

b) Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, wird für alle 
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammen-
hang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, die 
Stadt Oldenburg als Gerichtsstand vereinbart.

c) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch einen 
später eintretenden Umstand verlieren, werden 
die unwirksamen Bestimmungen durch wirksame 
sinnentsprechende Bestimmungen ersetzt und 
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 
unberührt.


