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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für WebHosting und V-ServerHosting 

Stand 01.09.15 
 

1 Vertragsgegenstand  
mediatec.net GmbH stellt auf einem von ihm selbst betriebenen Server dem Kunden Speicherplatz zur Verfügung, der zur 
Speicherung seiner Anforderungen geeignet ist.  
mediatec.net GmbH schuldet dem Kunden im Rahmen dieser Dienstleistung die Möglichkeit der Abrufbarkeit dieser Daten durch 
Dritte über das Internet.  
Die Verfügbarkeit des Netzes beträgt im Jahresdurchschnitt 97 %. Sollte der Kunde eine höhere Erreichbarkeit benötigen, muss 
dies gesondert vereinbart werden.  
Der Kunde ist für das Laden der eigenen Daten auf dem Server selbst verantwortlich. Um die Daten verändern und aktualisieren 
zu können, erhält der Kunde den Zugang mitgeteilt.  
Der Kunde hat das Passwort geheim zu halten.  

2 Nebenleistungen  
mediatec.net GmbH bietet folgende Nebenleistungen an:  
- Die Domain-Registrierung:  --- 
mediatec.net GmbH lässt im Auftrag des Kunden für diesen bei der DENIC e.G. den von ihm gewählten Namen, soweit möglich, 
registrieren. Dabei ist der Kunde berechtigt und verpflichtet, gegenüber der DENIC.  

3 Vergütung  
Der Kunde schuldet dem Provider eine monatlich zu zahlende Pauschale. 
Von dieser Pauschale umfasst ist die vertraglich vereinbarte Kapazität und das (im Angebot) festgelegte Datentransfervolumen.  
Sollte der vereinbarte Umfang des Datentransfervolumens überschritten werden, ist der Kunde zur Entrichtung eines 
zusätzlichen Entgelts verpflichtet.  
Nimmt der Kunde das vereinbarte Datentransfervolumen nicht oder nur teilweise in Anspruch, bleibt er zur vollen Vergütung 
verpflichtet.  

4 Inhalte  
Der Kunde ist verpflichtet, keine Inhalte einzubringen, durch die gegen gesetzliche Regelungen, Persönlichkeits- – und 
Schutzrechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen wird. Er hat insbesondere die datenschutzrechtlichen Vorschriften 
zugunsten der Nutzer zu beachten.  
Er hat weiterhin die Verbreitung von Viren zu verhindern und eine übermäßige Belastung der Netze durch ungezielte und 
unsachgemäße Verbreitung von Daten zu unterlassen.  
Er hat zu gewährleisten, dass seine auf dem Server des Providers eingesetzten Programme nicht mit Fehlern behaftet sind, die 
die Leistungserbringung durch den Provider stören könnten.  
Er hat alle Personen, die die Dienste des Providers nutzen, auf diese Pflichten hinzuweisen.  
Bei einem Verstoß gegen diese Pflichten steht dem Provider das Recht zur fristlosen Kündigung zu. Bei Verdacht auf Verstoß 
kann mediatec.net GmbH bis zur Aufklärung die betroffenen Dienste vorübergehend sperren. Die Sperrung der Inhalte führt 
nicht zum Verlust des Vergütungsanspruchs des Providers.  
mediatec.net GmbH behält sich das Recht vor, rechtlich bedenkliche Inhalte zu löschen.  
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Hat der Kunde die Pflichtverletzung zu vertreten, ist er zum Ersatz des dem Provider aus der Pflichtverletzung entstehenden 
Schadens bzw. zur Haftungsfreistellung verpflichtet.  

5 Haftungsbeschränkung  
mediatec.net GmbH haftet nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter und 
sonstige unmittelbaren Schäden.  
Keine Haftung übernimmt mediatec.net GmbH dafür, dass die über die Website abgerufenen und eingegebenen Informationen 
richtig, vollständig und aktualisiert sind.  
Ausgenommen von der Haftungsbeschränkung sind Schäden, die mediatec.net GmbH vorsätzlich oder grob fahrlässig zu 
vertreten hat. Auch bei Schäden, die infolge leichter Fahrlässigkeit wesentlicher Vertragspflichten entstanden sind, haftet 
mediatec.net GmbH.  
Er haftet nicht für die Funktionsfähigkeit der Telefonleitungen zu dem vertragsgegenständlichen Server. Gleiches gilt bei 
Stromausfällen und bei Ausfällen von Servern, die nicht im Einflussbereich des Providers stehen.  

6 Vertragsdauer  
Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  
Der Vertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende des Kalenderjahrs schriftlich gekündigt 
werden. Die Kündigung ist jedoch erstmals nach Ablauf von zwölf Monaten ab Vertragsschluss möglich. 

7 Datenschutz  
Der Kunde hat sicherzustellen, dass die bei ihm vorhandenen Datenverarbeitungsanlagen und Datenbestände dem 
Bundesdatenschutzgesetz, dem Landesdatenschutzgesetz sowie den jeweils geltenden Datenschutzsondervorschriften genügen. 
Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung, Veränderung, Übermittlung und Löschung von Daten und 
Datenbeständen. 
Die mediatec.net GmbH stellt ihrerseits sicher, dass er im Rahmen der Erfüllung dieses Vertrags keine Handlungen vornimmt, die 
gegen bestehende Datenschutzbestimmungen verstoßen. Im Einzelfall hat sich die mediatec.net GmbH mit dem vom 
Auftraggeber zu benennenden Verantwortlichen für die Datensicherheit (Datenschutzbeauftragter) abzustimmen. 
Darüber hinaus hat die mediatec.net GmbH sämtliche ihr aufgrund der Durchführung des Vertrags bekannt gewordenen 
betrieblichen Abläufe und sonstigen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Kunden streng vertraulich zu behandeln. Es ist ihr 
untersagt, diese in irgendeiner Weise für sich selbst oder für Dritte zu nutzen. Speicherungen auf Datenträgern oder sonstige 
Aufzeichnungen und Notizen sowie die Weitergabe an Dritte sind ihr nur gestattet, wenn sie für die Durchführung des Vertrags 
unerlässlich sind oder wenn sie geeignet sind, berechtigte Interessen und Rechte aus diesem Vertrag wahrzunehmen oder zu 
verteidigen. Durch geeignete Vereinbarungen sowie die Schaffung technischer und organisatorischer Vorkehrungen hat die 
mediatec.net GmbH sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen der gleichen Geheimhaltungspflicht 
unterliegen. 

8 Schlussbestimmungen  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr tritt an die Stelle der nichtigen Bestimmungen dasjenige, 
was dem gewollten Zweck am nächsten kommt. 
Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsergänzungen entfalten nur Wirksamkeit, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Der Kunde kann seine Rechte aus einer Geschäftsbeziehung mit der mediatec.net GmbH nur mit schriftlicher Einwilligung der 
mediatec.net GmbH abtreten. Eine Aufrechnung gegenüber der Kaufpreisforderung ist dem Kunden nur mit anerkannten oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen möglich. 
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der mediatec.net GmbH (Hauptniederlassung) in der Bundesrepublik 
Deutschland. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
 
mediatec.net GmbH 
Georg-Ohm-Strasse 1 / 23617 Stockelsdorf 
HRB 8346 HL / StNr. 22/296/03120 
Geschäftsführer: Sebastian Baj 
Tel: +49-(0)451-30096050 / Fax: +49-(0)451-30096059 
info@mediatec.net 
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