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Vertrag über Webhosting-Leistungen
gültig ab: ___________________
bei der Firma websensitive, Steph Braun, Buch 30, 83569 Vogtareuth (nachfolgend Provider)
Der Auftraggeber (nachfolgend Kunde) :
Firma

_____________________________________

Kontaktperson

_____________________________________

Straße, Nr.

_____________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________

Telefon

_____________________________________

Fax

_____________________________________

E-Mail

_____________________________________

beauftragt den Provider mit folgenden Dienstleistungen:
WEBSENSITIVE Basic Hosting
1 .DE-Domain, Hosting Speicherplatz 1 GB + Datentransfer unlimited, 5 eMail-Adressen inkl.
serverseitigem SPAM_Filter (Postfachgröße 500MB) , Tägliche Datensicherung, PHP7.x, PHP Memory
Limit pro User 256 MB, FTPZugang (1 Benutzer), 2 MySQL-Datenbank,
inkl. SSL-Zertifikat (Let’s Encrypt)
4,99 Euro monatlich (zzgl. Ust.) , einmalige Einrichtungspauschale 9,99 Euro (zzgl. Ust.)

WEBSENSITIVE Premium Hosting
2 .DE-Domain, Hosting Speicherplatz 5 GB + Datentransfer unlimited, 10 eMail-Adressen inkl.
serverseitigem SPAM-Filter, (Postfachgröße 500MB) Tägliche Datensicherung, PHP7.x, PHP
Memory Limit pro User 256 MB, FTPZugang (1 Benutzer), 5 MySQL-Datenbanken, inkl. SSL-Zertifikat
(Let’s Encrypt)
9,99 Euro monatlich (zzgl. Ust.) , einmalige Einrichtungspauschale 9,99 Euro (zzgl. Ust.)

Domain-Adresse
https:// __________________________________________________ . ______
Neuregistrierung

Providerwechsel (Transfer) Transfercode (AuthCode): __________________

Die AGB sind Bestandteil dieses Vertrags. Mir ist bekannt, dass bei Bestellung einer Domain
(Neuregistrierung oder Providerwechsel) das Widerrufsrecht (§11(3) unserer AGB) vorzeitig erlischt.
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Folgende Zugangsdaten gelten in Zusammenhang mit diesem Vertrag:
HOSTING ZUGANGSDATEN
Zugangsadresse:

webseitenplatzerl.websensitive.de

Benutzername:

______________________________________________________________

Passwort:

______________________________________________________________
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FTP DATEN / SYSTEM-BENUTZER
Hostname:

r12.hallo.cloud__________________________

FTP Benutzername:
FTP Kennwort:
Pfad:

DATENBANK DATEN
Host:

localhost:3306

Datenbankname:

_____________________________________________________________

Benutzername:

_____________________________________________________________

Passwort:

_____________________________________________________________

EMAILADRESSEN UND ZUGÄNGE BZW. EINSTELLUNGEN FÜR EMAILPROGRAMM
Emailadresse 1:

_____________________________________________________________

Passwort:

_____________________________________________________________

Emailadresse 2:

_____________________________________________________________

Passwort:

_____________________________________________________________

WORDPRESS ZUGANGSDATEN
Einlogadresse:

_____________________________________________________________

Benutzername:

_____________________________________________________________

Passwort:

_____________________________________________________________

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1
Gegenstand des Vertrages
(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Bereitstellung von Speicherplatz des Anbieters zur
Speicherung einer Webseite des Kunden.
(2) Ebenfalls Gegenstand dieses Vertrages ist die Einstellung der Webseite des Kunden in das WorldWide-Web mit der Möglichkeit des weltweiten Zugriffs.
(3) Die Verschaffung des Zugangs zum Internet für den Kunden ist nicht Gegenstand dieses
Vertrages.
§2
Pflichten des Anbieters
(1) Der Anbieter überlässt dem Kunden die Nutzung von Speicherplatz auf einem Server, der zur
Speicherung einer Webseite geeignet ist. Bei diesem Server handelt es sich um einen Reseller-Server
von pixelX.
(2) Der Anbieter trägt dafür Sorge, dass die Webseite des Kunden im World-Wide-Web weltweit
abrufbar ist.
(3) Der Anbieter trägt des Weiteren dafür Sorge, dass der Kunde die Möglichkeit des Zugriffs auf den
Server gemäß § 2 Abs. 1 dieses Vertrages hat. Dieser Zugriff ist notwendig, damit der Kunde den
vertragsgegenständlichen Speicherplatz zur Speicherung einer Webseite und zur Vornahme von
Änderungen an dieser Webseite nutzen kann.
(4) Um dem Kunden den jederzeitigen Zugriff auf den Server gemäß § 2 Abs. 1 dieses Vertrages zu
ermöglichen, vergibt der Anbieter einen Benutzernamen und ein Passwort an den Kunden. Aus
Sicherheitsgründen gibt der Anbieter dem Kunden zudem die Möglichkeit, sein Passwort zu ändern.
§3
Pflichten des Kunden
(1) Sollte es bei der Nutzung des Servers gemäß § 2 Abs. 1 dieses Vertrages zu Störungen kommen,
so wird der Kunde den Anbieter von diesen Störungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Zugangsdaten gemäß § 2 Abs. 4 dieses Vertrages gegenüber
unbefugten Drittengeheimzuhalten. Insbesondere sind Benutzername und Passwort so
aufzubewahren, dass der Zugriff auf diese Daten durch unbefugte Dritte unmöglich ist, um einen
Missbrauch des Zugangs durch Dritte auszuschließen.
(3) Als unbefugte Dritte im Sinne des § 3 Abs. 2 dieses Vertrages gelten nicht die Personen, die den
Speicherplatz, der Gegenstand dieses Vertrages ist, mit Wissen und Willen des Kunden nutzen.
(4) Der Kunde versichert, dass er keine Inhalte auf dem vertragsgegenständlichen Speicherplatz
speichern und in das Internet einstellen wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung und Nutzung
gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen mit Dritten verstößt.
(5) Der Kunde verpflichtet sich, den Anbieter von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art freizustellen,
die aus der Rechtswidrigkeit von Inhalten resultieren, die der Kunde auf dem vertragsgegenständlichen Speicherplatz gespeichert hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die
Verpflichtung, den Anbieter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten)
vollständig freizustellen.
(6) Der Kunde sichert zu, dass von ihm gemachte Daten richtig und vollständig sind. Insbesondere

steht er dafür ein, dass die erforderlichen Angaben zum Zwecke einer Domainregistrierung
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vollständig und zutreffend übermittelt werden und der Wahrheit entsprechen und den in den jeweils
geltenden Richtlinien der Vergabestelle enthaltenen Vorgaben entsprechen. Bei KK-Anträgen ist der
Kunde verpflichtet, eine schriftliche Einverständniserklärung des Domain-Inhabers vor Start der KK
einzureichen. Bei Änderungen verpflichtet er sich, websensitive jeweils unverzüglich über
Änderungen der mitgeteilten Daten zu unterrichten. Auf Anfrage von websensitive verpflichtet er
sich, die aktuelle Richtigkeit mitgeteilter Daten zu bestätigen.
§4
Sperrung von Inhalten
(1) Wenn und soweit der Kunde den vertragsgegenständlichen Speicherplatz entgegen der
Zusicherung gemäß § 3 Abs. 4 dieses Vertrages zur Speicherung rechtswidriger Inhalte nutzt, ist der
Anbieter berechtigt, den Zugriff auf diese Inhalte über das World-Wide-Web durch geeignete
Maßnahmen zu sperren. Der Kunde ist Insbesondere zum Zwecke sachgerechter Nutzung dazu
verpflichtet,
 keine Inhalte bzw. Informationen in das Internet einzubringen, durch die gegen gesetzliche
Bestimmungen, die Persönlichkeitsrechte und/oder Schutzrechte Dritter oder gegen die
guten Sitten verstoßen wird;


eine übermäßige Belastung der Netze durch ungezielte oder unsachgemäße Verbreitung von
Daten zu unterlassen, insbesondere ohne ausdrückliches Einverständnis des jeweiligen
Empfängers keine E-Mails, die Werbung enthalten, zu versenden (Verbot von MailSpamming);



anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen und diese zu befolgen (z.
B. Zugangskennungen und Passwörter geheim zu halten und vor dem Gebrauch durch
unberechtigte Dritte zu schützen) sowie ausreichende Schutzmaßnahmen gegen
Computerviren, insbesondere deren Verbreitung, zu ergreifen;



sicherzustellen, dass seine auf einem Server von websensitive als Reseller von pixelX
eingesetzten Skripte und Programme nicht mit Fehlern behaftet sind, welche die
Leistungserbringung durch websensitive stören könnten;



websensitive erkennbare Mängel oder Schäden unverzüglich gemäß Ziffer 4 Abs. 2 Satz 2
anzuzeigen (Störungsmeldung) und alle Maßnahmen zu treffen, die eine Feststellung der
Mängel oder Schäden und ihre Ursachen ermöglichen bzw. die Beseitigung der Störung
erleichtern und beschleunigen;



alle Personen, denen er eine Nutzung der Dienste von websensitive ermöglicht, in geeigneter
Weise auf die Einhaltung dieser Pflichten hinzuweisen, sowie die Erfüllung gesetzlicher
Vorschriften und behördlicher Auflagen sicherzustellen, soweit diese gegenwärtig oder
zukünftig für die Teilnahme am Netz erforderlich sein sollten.

§5
Vergütung
(1) Die Parteien vereinbaren eine Pauschalvergütung nach Maßgabe des nachfolgenden Absatzes 2
(2) Der Kunde verpflichtet sich, an den Anbieter eine monatliche Pauschalvergütung lt. Vertrag zu
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zahlen. Die Pauschalvergütung umfasst die Leistungen des Anbieters gemäß den §§ 1 und 2 dieses
Vertrages.�
(3) websensitive ist dazu berechtigt, durch schriftliche oder elektronische (d. h. per E-Mail) Mitteilung
an den Kunden mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat eine Anpassung der Entgelte und
Leistungsinhalte vorzunehmen, sofern diese den Kunden nicht unangemessen benachteiligen.
Voraussetzungen und Gründe für eine solche Leistungs- oder Entgelt-Änderung können technische
oder rechtliche Erfordernisse sein; im Einzelfall können auch wirtschaftliche Erfordernisse eine
Anpassung begründen. Die Änderung erfolgt in der Art und in dem Ausmaß, dass ein möglichst
ausgewogener Ausgleich der beiderseitigen Interessen erfolgt. Will der Kunde den Vertrag nicht zu
den geänderten Tarifen fortführen, ist er zur außerordentlichen, schriftlichen Kündigung mit einer
Frist von 14 Tagen zum Änderungszeitpunkt berechtigt. Im Übrigen sind Rechte des Kunden hieraus
ausgeschlossen.
(4) Soweit Domains Gegenstand des Vertragsverhältnisses sind und die DENIC e.G. (Zentrale
Vergabestelle für deutsche Internet-Adressen) oder sonstige betroffene Vergabestellen ihr
Abrechnungsmodell bzw. ihre Preisgestaltung für Internet-Adressen ändern, ist websensitive
berechtigt, die Entgelte gegenüber dem Kunden bereits mit Wirksamwerden der Änderung ohne
gesonderte Ankündigungsfrist entsprechend anzupassen. Sollte eine derartige Anpassung
unzumutbar sein, steht dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht bezogen auf den Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Änderung zu.
§6
Zahlungsmodalitäten
(1) Der Anbieter wird dem Kunden die vertraglich geschuldete Vergütung halbjährlich in Rechnung
stellen. Die Rechnungen sind jeweils innerhalb von zehn Werktagen zur Zahlung fällig.
(2) Gerät der Kunde mit der Zahlung fälliger Rechnungen in Verzug, so ist der Kunde zur Zahlung von
Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. verpflichtet, sofern der Kunde nicht nachweist, dass der
Zinsschaden, der dem Anbieter entstanden ist, geringer ist. Die Geltendmachung weiterer
Verzugsansprüche des Anbieters, insbesondere der Nachweis eines höheren Zinsschadens ist nicht
ausgeschlossen.
§7
Nutzungsüberlassung an Dritte
Der Kunde ist nur dann dazu berechtigt, den vertragsgegenständlichen Speicherplatz einem Dritten
teilweise oder vollständig, entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen, wenn der
Anbieter einer solchen Nutzungsüberlassung an Dritte schriftlich zustimmt.

§8
Gewährleistung und Haftung
(1) Für Mängel des bereitgestellten Speicherplatzes haftet der Anbieter nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen (§§ 537 ff. BGB).
(2) Der Anbieter haftet nicht für die Funktionsfähigkeit der Telefonleitungen zu dem
vertragsgegenständlichen Server, bei Stromausfällen und bei Ausfällen von Servern, die nicht in
seinem Einflussbereich stehen.
(3) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten
(Kardinalpflichten). Im Übrigen ist die vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung des
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Anbieters auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt auch im
Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen des Anbieters.

§9
Verfügbarkeit
(1) websensitive als Reseller von pixelX gewährleistet im Jahresmittel eine Erreichbarkeit seiner
dedizierten und virtuellen Webserver von nahezu 100%, bei Webspace - Angeboten 99%. Hiervon
ausgenommen sind Zeiten, in denen der Webserver aufgrund von technischen oder sonstigen
Problemen, die nicht im Einfluss- oder Verantwortungsbereich von websensitive bzw. pixelX liegen
(z.B. höhere Gewalt, Verschulden Dritter), nicht über das Internet zu erreichen ist. Außerdem kann
eine ununterbrochene Verfügbarkeit von Daten nicht garantiert werden, soweit Zeit für technische
Arbeiten (z.B. Wartung) im für den Kunden zumutbaren Umfang (regelmäßig maximal 1% der
Gesamtlaufzeit) aufgewendet werden muss. Notwendige Betriebsunterbrechungen für vorbeugende
Wartungsarbeiten werden frühestmöglich angekündigt. Im Übrigen besteht in der Regel eine
Verfügbarkeit von 24 Stunden täglich an 7 Tagen in der Woche.
(2) websensitive als Reseller von PixelX wird Leistungsstörungen (z.B. ihrer technischen
Einrichtungen) im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten
unverzüglich beseitigen. Bei für den Kunden erkennbaren Störungen ist dieser verpflichtet,
websensitive unverzüglich schriftlich solche Störungen anzuzeigen (Störungsmeldung).

§ 10
Datenschutz
(1) Der Kunde wird besonders auf die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz hingewiesen.
websensitive weist darauf hin, dass im Rahmen der Vertragsdurchführung, insbesondere bei
Registrierung von Domains, auch personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift) gespeichert
werden. Zum Zwecke der Vertragsdurchführung können diese auch an Dritte übermittelt und im
üblichen Umfang zur Identifizierung des Inhabers der Domain veröffentlicht werden (einschließlich
evtl. öffentlicher Abfragemöglichkeiten in sog. whois-Datenbanken).
Außerdem werden Informationen nur im technisch notwendigen Umfang Dritten zugänglich gemacht,
soweit dies in international anerkannten technischen Normen vorgesehen ist und der Kunde nicht
widerspricht.
(2) websensitive weist den Kunden darauf hin, dass der Datenschutz bei Datenübertragung in
offenen Netzen, wie dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik, nicht umfassend
gewährleistet werden kann, insbesondere dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich ist,
dass der Datenschutz von anderen, nicht im Verantwortungsbereich von websensitive liegenden
Personen und Institutionen missachtet wird; außerdem ist es möglich, dass eine Nachricht, die
aufgrund ihrer Adressierung den Geltungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes nicht verlassen
sollte, diesen trotzdem verlässt.
(3) websensitive informiert Kunden ferner vorsorglich darüber, dass unverschlüsselt über das
Internet übertragene Daten nicht sicher sind und von Dritten zur Kenntnis genommen und verändert
werden können; andere Teilnehmer im Internet sind u. U. technisch in der Lage, unbefugt in die
Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Von einer
unverschlüsselten Übertragung von personenbezogenen oder anderen geheimhaltungsbedürftigen
Daten ist deshalb abzuraten.
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§11
Geheimhaltung
(1) Beide Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche ihnen im Zusammenhang mit dem
Vertragsverhältnis zugänglich werdende vertraulichen Informationen, insbesondere solche, die
beispielsweise als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umständen als Geschäftsoder Betriebsgeheimnis zu werten sind, unbefristet geheim zu halten und - soweit dies nicht zur
Erreichung des Vertragszwecks geboten ist - weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder sonst
zu verwerten. Insbesondere der Bereich der Abwicklung, technische Aspekte und alle sonstigen der
Öffentlichkeit nicht zugänglichen Informationen sind vertraulich zu behandeln. Durch geeignete
vertragliche Abreden mit Arbeitnehmern und/oder sonstigen Beauftragten wird weiter sichergestellt,
dass auch diese - ebenfalls unbefristet - jede Weitergabe oder sonstige unbefugte Verwendung
solcher vertraulicher Informationen unterlassen. Die Geheimhaltung schließt auch ein, dass
verhindert wird, dass Unbefugte Zugang zu den Informationen erhalten. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus fort.

§12
Laufzeit, Kündigung
(1) Verträge über Provider-Leistungen werden zunächst für eine Mindestlaufzeit - von i.d.R. einem
Monat, sofern nicht anders im Einzelvertrag vermerkt - geschlossen. Wird der Vertrag nicht
fristgerecht zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr.
Die ordentliche Kündigungsfrist beträgt bei Verträgen, deren Gegenstand Domains und WebhostingPakete sind, zwei Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit, Maßgeblich ist der Zugang der
Kündigungserklärung.
(2) Für die Kündigung der Domain werden die Jahreskosten weiterberechnet und haben damit eine
Mindestlaufzeit von 1 Jahr. Diese Kosten werden bei der Kündigung separat abgerechnet.
(3) Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (z.B. Brief oder Email)
(4) websensitive ist nach einer Kündigung nicht verpflichtet, das für die Mindestvertragslaufzeit
vereinbarte Entgelt an den Kunden zurückzubezahlen. Diese Regelung gilt für das für den jeweiligen
Verlängerungszeitraum geschuldete Entgelt entsprechend. Dies gilt unabhängig davon, welcher der
Vertragspartner kündigt
(5) Ausgleichsansprüche des Kunden anlässlich der Beendigung des Vertrages sind ausgeschlossen.
§13
Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort ist der Sitz von websensitive.
(2) Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebende Streitigkeiten ist, sofern
der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögens oder im Inland ohne Gerichtsstand ist, Sitz von websensitive.
websensitive kann auch im Gerichtsstand des Kunden Klage erheben. Dies gilt auch für die
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts.
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§14
Widerrufsrecht nach dem Fernabsatzgesetz
(1) Falls es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher nach §13 BGB handelt, gilt folgendes:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Email) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, bei
Erbringung von Dienstleistungen jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 §2 in Verbindung mit §1 Absatz 1und 2 EGBGB,
sowie nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß §312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.
(2) Der Widerruf ist zu richten an:
websensitive, Stephanie Braun, Buch 30, 83569 Vogtareuth, email: info@websensitive.de
(3) Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung vorzeitig, wenn wir mit Ihrer ausdrücklichen
Zustimmung vor Ende der Widerrufspflicht mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen haben,
bzw. Sie diese selbst veranlasst haben. Ihre Widerrufsfrist erlischt zum Beispiel insbesondere dann,
wenn wir in Ihrem Auftrag eine Domain bei einem Registrar registrieren.
§ 15
Schluss Bestimmungen
(1) Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar.
(2) Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, wird für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, die Stadt Rosenheim als Gerichtsstand
vereinbart.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch
einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die dem am
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den betreffenden Punkt
bedacht hätten.

_____________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift�(Steph Braun, websensitive)

_____________________________

________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. Firmenstempel

per Email versenden

Formular ausdrucken
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