Dienstleistungsvertrag "Betreute Webseiten"
zwischen
"Dirk Paulsen Consulting" (im folgenden "DPC" oder "Anbieter")
und
__________________________________________________________________________________
(im folgenden "Kunde")
wird folgender Dienstleistungsvertrag geschlossen:
(Stand: 01.11.2015)

§ 1 - Allgemeine Bestimmungen
1. Für alle in Anspruch genommenen Leistungen im Rahmen
von Web-Projekten gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Dirk Paulsen Consulting (kurz: DPC).
Diese Unterlagen werden entweder schriftlich oder in
druckbarer Form auf der Homepage zur Verfügung gestellt.
Anders lautenden Bedingungen der Vertragspartner wird
hiermit widersprochen. Sie gelten nur, wenn DPC ihre Geltung
schriftlich bestätigt.
2.

Der Kunde beauftragt hiermit DPC,

□

eine Webseite zu entwerfen, zu erstellen und/oder zu
hosten.

□

eine ausschließlich durch DPC betreute Webseite zu
entwerfen, zu erstellen und/oder zu hosten.

□

die Pflege und Wartung einer bestehenden Webseite zu
übernehmen inkl. aller nötigen Änderungen. Die Domain(s)
soll(en) durch KK in den Verwaltungsbereich der DPC
überführt werden.

□

Registrierung einer oder mehrerer Domain-Namen sowie
auf Wunsch mindestens einer Emailadresse.
Der Kunde liefert alle dafür nötigen Daten bzw. Fakten
Bildmaterial kann durch die DPC erstellt oder ebenfalls vom
Kunden geliefert werden.
3. Durch Auftragserteilung erkennt der Kunde die AGB von DPC
in vollem Umfang an. Sie werden damit zum Vertragsbestandteil.
4. Gewährt DPC dem Kunden einen geschützten Zugang
(Einloggen mit Passwort) zum Quellcode auf dem Server, ist
DPC von jedweder Haftung für die Webpräsenz befreit. DPC
kann den Zugang bei regelwidrigem Verhalten des Kunden
unterbinden.

§ 2 - Vertragsbeginn und -dauer,
Kündigung

3. Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen
Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt für
DPC
insbesondere
dann
vor,
wenn
der
Kunde
- mit der Zahlung der Entgelte mehr als 20 Kalendertage in
Verzug gerät, oder
- schuldhaft gegen eine der in diesem Vertrag oder den AGB
geregelten Pflichten verstößt, oder
- schuldhaft gegen z.B. die Vergabebedingungen oder die
Vergaberichtlinien verstößt.
4. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform,
auch per E-Mail oder Telefax.
5. Werden von Dritten gegenüber DPC Ansprüche
tatsächlicher oder behaupteter Rechtsverletzung
gemacht, ist DPC berechtigt, die Domain des
unverzüglich in die Pflege des Registrars zu stellen
entsprechende Präsenz des Kunden zu sperren.

wegen
geltend
Kunden
und die

§ 3 - Zahlungsweise / Lastschrift
1. Der Kunde ermächtigt DPC widerruflich, die von ihm zu
leistenden Zahlungen zu Lasten eines vom Kunden zu
benennenden Kontos im Lastschriftverfahren einzuziehen.
2. Der Kunde akzeptiert grundsätzlich Abschlagszahlungen im
voraus.
Für die Rückgabe einer korrekten Lastschrift oder die
Rückbuchung einer Überweisung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 15,- Euro zusätzlich zu den
entstehenden Bankspesen erhoben.

§ 4 - Pflichten des Kunden / Strafen
1. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung des Kunden gegen eine
der Vorgaben oder Bestimmungen aus Vertrag oder AGB
verpflichtet sich der Kunde zur Zahlung einer Vertragsstrafe in
Höhe von EUR 5.050,00 ( in Worten: fünftausendfünfzig )
an DPC unter Ausschluss der Annahme eines Fortsetzungszusammenhangs.

1. Vertragsbeginn
Der Vertrag zwischen DPC und dem Kunden beginnt am
_______________________
bzw. mit der Bestätigung durch DPC an den Kunden oder mit
der ersten Erfüllungshandlung.
2. Vertragsdauer und Kündigung
Bei Vertragsbeginn gilt eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten
als vereinbart. Bei Vertragsbeginn im laufenden Jahr kann die
Vertragslaufzeit dem Kalenderjahr angepasst werden.
Vorzeitige Kündigung und Rückzahlung/Aufhebung von für
diesen
Zeitraum
eingegangenen
Zahlungen
oder
Zahlungsverpflichtungen ist nicht möglich, es sei denn, DPC
hat durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit Anlass zur
Kündigung gegeben.
Der Vertrag verlängert sich automatisch um weitere 6 Monate,
wenn der Kunde nicht spätestens 30 Tage vor Ablauf der
regulären Vertragslaufzeit schriftlich oder per Fax kündigt.

§ 5 - Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort
und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für sämtliche aus dem Vertragsverhältnis sich
ergebende Rechte und Verbindlichkeiten ist Jülich.
2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden
Streitigkeiten ist, wenn der Kunde Vollkaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu
erheben, das für den Firmensitz der DPC zuständig ist. DPC
ist auch berechtigt, am Firmensitz des Kunden zu klagen.
3. Es gilt ausschließlich Deutsches Recht, auch wenn der Kunde
seinen Sitz im Ausland hat.

§ 6 - Widerruf
1.

Sie können Ihre auf den Abschluss dieses Vertrages mit dem
Anbieter gerichtete Willenserklärung widerrufen. Der Widerruf
muss keine Begründung enthalten, muss aber schriftlich oder auf
einem anderen dauerhaften Datenträger innerhalb von zwei
Wochen erfolgen; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung. Die Widerrufsfrist beginnt nicht vor dem Tag des
Vertragsabschlusses. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der
Anbieter mit der Ausführung der Dienstleistung mit der
Zustimmung des Kunden vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat
oder der Kunde diese selbst veranlasst oder die Rechnung des
Anbieters per Vorkasse bezahlt hat.

§ 7 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort
und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für sämtliche aus dem Vertragsverhältnis sich
ergebenden Rechte und Verbindlichkeiten ist Jülich.
2. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist, die Klage bei dem Gericht zu erheben,
das für DPC´s Firmensitz zuständig ist. DPC ist auch
berechtigt, am Firmensitz des Auftraggebers zu klagen.
3. Es gilt ausschließlich Deutsches Recht unter Ausschluss der
Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen,
auch wenn der Auftraggeber seinen Firmensitz im Ausland hat.
4. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Auftraggebers
aus dem mit DPC geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung durch DPC.
5. DPC ist berechtigt, die Daten seiner Geschäftspartner in
Dateien aufzunehmen, um sie intern im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. Dieser Hinweis
ersetzt die Mitteilung gemäß Bundesdatenschutzgesetz, dass
persönliche Daten über den Kunden mittels EDV gespeichert
und weiterverarbeitet werden.

§ 8 - Schlussbestimmungen
1. Soweit DPC wegen eines Verstoßes gegen die vorgenannten
Regelungen in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich der
Kunde, DPC von allen denkbaren Ansprüchen Dritter
freizustellen. Wenn der Kunde trotz schriftlicher Mahnung
gegen die vorgenannten Bedingungen verstößt, ist DPC
berechtigt, unmittelbar die Dienstleistung des Kunden zu
dekonfigurieren und den Vertrag zu kündigen.
2. Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrageswerkes
unwirksam sein sollten oder Lücken enthalten, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An
Stelle der unwirksamen Bestimmungen gilt diejenige wirksame
Bestimmung als vereinbart, die der wirtschaftlichen Bedeutung
der ungültigen Bestimmungen entspricht.

***
Hückelhoven, den _______________

_______________, den ____________

_______________________________
für DP-Consulting

_______________________________
für den Kunden

2.2. Domainübertragung
Anlage 1
Besondere Bedingungen für die
Registrierung von .com-, .net- und .orgDomains
Die Registrierung von .com-, .net- und .org-Domains erfolgt auf
Grundlage der weltweit weitgehend vereinheitlichten Bedingungen
der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN). Diese sind wie nachfolgend wiedergegeben Bestandteil
des Registrierungsvertrages.

1. Verschiedenes
1.1. Dritte
Der Domain-Inhaber garantiert, dass weder die von ihm
beantragte Domain noch deren Nutzung Rechte Dritter verletzt.
Von Ersatzansprüchen Dritter sowie allen Aufwendungen, die auf
der unzulässigen Verwendung einer Internet-Domain durch den
oder mit Billigung des Domain-Inhabers beruhen, stellt der
Domain-Inhaber seinen Provider, DP-Consulting, die cTech GbR,
die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) sowie die VeriSign, Inc., und seine Direktoren, Officers,
Angestellten, Agenten und sonstige Verbundene frei.

1.2. Domains
Alle .com-, .net- oder .org-Domains werden u.a. bei unseren
Partnern joker.com, CSL GmbH und EIS AG als zugelassenen
Registraren registriert. Sollte es durch DPC oder durch andere für
die Registrierung eingeschaltete Personen zur Registrierung einer
fehlerhaften, insbesondere vom Auftrag abweichenden, Domain
kommen, so stimmt der Domain-Inhaber, soweit erforderlich,
bereits jetzt allen erforderlichen Maßnahmen zur Korrektur dieses
Fehlers zu. Es kann sich dabei insbesondere um eine
Aussetzung, Löschung oder Übertragung der Domain handeln.

1.3. Domainfristen
Ein Wechsel der Domain zwischen den unterschiedlichen
lizensierten Registraren ist frühestens alle 61 Tage möglich. Dies
kann sich im Einzelfall auch auf die Möglichkeit des Wechsels der
Domain zwischen unterschiedlichen Providern auswirken.

Während der Dauer eines gerichtlichen Verfahrens oder
Schiedsverfahrens über die Domain wegen der Verletzung von
Marken-, Namen- oder sonstigen Schutzrechten sowie 15 Tage
über die abschließende Entscheidung in diesem Verfahren hinaus
ist eine Übertragung der Domain durch den Domain-Inhaber an
Dritte ausgeschlossen, es sei denn, es ist sichergestellt, dass die
ergehende Entscheidung für den Dritten in gleicher Weise wie für
den Domain-Inhaber bindend ist.

2.3. UDRP
ICANN behält sich vor, die UDRP jederzeit zu ändern. Der
lizensierte Registrar ist verpflichtet, diese Änderungen an die
Domain-Inhaber weiterzugeben. Die Neufassung wird jeweils
wenigstens
30
Tage
vor
Inkrafttreten
unter
http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
veröffentlicht
werden. (Eine deutsche Übersetzung finden Sie unter
http://www.icannchannel.de/docs/udrp-de.htm)

3. Daten und Datenschutz
3.1. Datenspeicherung
Entsprechend der Technik und dem Funktionieren des Internets
muss der Domain-Inhaber auch personenbezogene Daten über
den Inhaber der Domain allgemein verfügbar machen. Diese
Daten werden im Rahmen der Vertragsdurchführung gespeichert,
an die an der Registrierung beteiligten Dritte auch außerhalb der
Bundesrepublik, insbesondere in den USA, übermittelt und im
üblichen Umfang zur Identifizierung des Inhabers der Domain
veröffentlicht, einschließlich der öffentlichen Abfragemöglichkeit in
den sogenannten Whois-Datenbanken.

3.2. Datenänderung
Der Domain-Inhaber versichert, dass die von ihm gemachten
Daten richtig und vollständig sind. Er verpflichtet sich, DPC jeweils
unverzüglich über Änderungen der mitgeteilten Daten zu
unterrichten und auf entsprechende Anfrage von DPC binnen 15
Tagen ab Zugang die aktuelle Richtigkeit erneut zu bestätigen.
Dies betrifft insbesondere

•

•

2. Uniform Domain-Name Dispute-Resolution
Policy (UDRP)
Zur Beilegung von Streitigkeiten über die Rechte an .com- .netund .org-Domains existieren weltweit von ICANN verbindlich
vorgegebene Regeln, die sogenannte Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (UDRP).

2.1. Bei Streitigkeiten
Der Domain-Inhaber erkennt an, dass gemäß den Richtlinien der
ICANN Streitigkeiten über eine Domain wegen der Verletzung von
Marken-, Namens-, und sonstigen Schutzrechten gemäß der in
englischer Originalfassung verbindlichen Uniform Domain Name
Dispute
Resolution
Policy
(UDRP)
(abrufbar
unter
http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm) geklärt werden
sollen. Es obliegt dem Domain-Inhaber, seine Rechte im Rahmen
eines durch ihn oder einen Dritten angestrengten Verfahrens
gemäß der UDRP selbst wahrzunehmen. Der Domain-Inhaber
erkennt weiter an, dass ein lizensierter Registrar verpflichtet ist,
gemäß einem entsprechenden Schiedsspruch im Verfahren nach
den UDRP die Domain zu löschen oder an einen Dritten zu
übertragen, sofern nicht der Domain-Inhaber dem Registrar
gegenüber binnen 10 Tagen ab Zugang des Schiedsspruchs
nachweist, das er gegen den obsiegenden Gegner des
Schiedsverfahrens vor einem staatlichen Gericht Klage wegen der
Zulässigkeit der Domain erhoben hat.

•
•

Name und postalische Anschrift, e-mail-Adresse sowie
Telefon- und ggf. Telefax-Nummer des DomainInhabers, falls es sich um ein Unternehmen oder eine
Organisation handelt: zusätzlich Name des für die
Domain Verantwortlichen;
Name, postalische Anschrift, e-mail-Adresse sowie
Telefon- und ggf. Telefax-Nummer des technischen
Ansprechpartners für die Domain;
Name, postalische Anschrift, e-mail-Adresse sowie
Telefon- und ggf. Telefax-Nummer des administrativen
Ansprechpartners für die Domain;
Falls der Domain-Inhaber eigene Nameserver stellt:
Zusätzlich IP-Adressen des primären und sekundären
Nameservers einschließlich der Namen dieser Server

Der Domain-Inhaber erkennt an, dass diese Daten zusammen mit
der Angabe seiner Domain, dem Anmelde- und ggf. Ablauftag in
für jedermann zugänglichen und nutzbaren Datenbanken
veröffentlicht werden.

3.3. Daten Dritter
Soweit der Domain-Inhaber personenbezogene Daten Dritter
dabei weitergibt, versichert der Domain-Inhaber, dass er deren
Einverständnis zur Speicherung, Verwendung, Weitergabe und
Veröffentlichung im eben beschriebenen Rahmen eingeholt hat.
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