Allgemeine Geschäftsbedingungen der MKT-MediaDesign
für „Webhosting“ (Webhosting- Bedingungen)
(Stand 21.01.2006)

Gegenstand
Matthias Kühnle MKT-MediaDesign (im folgenden „MKT“) betreibt unter dem Portal MKT-MediaDesign
Web- Seiten, die 24 Stunden am Tag an das Internet angebunden sind.
MKT stellt das Internet-Portal Gewerbetreibenden und Institutionen (im folgenden „Kunden“) für eigene
Zwecke zur Verfügung (Webhosting).
Gegenstand der Webhosting- Vereinbarung ist es, die vom Kunden inhaltlich erstellten Websites Dritten
im Internet zugänglich zu machen.

Geltungsbereich und Änderung
MKT erbringt seine Leistungen ausschließlich aufgrund der vorliegenden Bedingungen. Abweichende
Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn MKT diesen nicht ausdrücklich
widerspricht.
MKT behält sich das Recht vor, die Bedingungen zu ändern; dies betrifft auch – aber nicht ausschließlich
– die Nutzungsgebühren. Änderungen werden dem Kunden von MKT schriftlich mitgeteilt. Der Kunde
kann – sofern die Bedingungen zu seine Ungunsten geändert werden - innerhalb eines Monats nach
Zugang der Änderungsmitteilung den Vertrag schriftlich kündigen. Macht der Kunde von der
Kündigungsmöglichkeit keinen Gebrauch, wird die Änderung mit Ablauf des Monats wirksam.

Leistungen von MKT MediaDesign
MKT verpflichtet sich, die vertraglich vereinbarten Leistungen zu den vereinbarten Terminen in der
vereinbarten Qualität zu liefern. MKT schuldet insbesondere das Bemühen, die vom Kunden
vertragsgemäß gespeicherten Daten (Website) über das von MKT zu unterhaltende Netz und das daran
angeschlossene Internet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. MKT übernimmt dabei keine
Verantwortung für den Erfolg des jeweiligen Zugangs, soweit nicht ausschließlich das von MKT
betriebene Netz einschließlich der Schnittstellen zu Netzen Dritter benutzt werden.
MKT ist zur Anmeldung der Web-Seite des Kunden in Suchmaschinen (Online-Suchdienste von InternetInhalten) nicht verpflichtet.
Sofern- aufgrund besonderer Vereinbarung die im automatisierten Verfahren vorzunehmende Anmeldung
der Internetpräsenz bei einer oder mehreren Suchmaschinen von MKT übernommen wird, geschieht dies
ohne Gewähr für die tatsächliche Aufnahme in die jeweilige Suchmaschine und ohne Verantwortung für
die hierfür vom Kunden anzugebenden Stichworte.
Im übrigen übernimmt MKT keine Gewähr für die Aufnahme und Positionierung der Web-Seite in
Suchmaschinen.
Soweit MKT kostenlose Leistungen erbringt, können diese jederzeit unter Einhaltung einer
Ankündigungsfrist von einer Woche eingestellt werden, ohne dass sich hieraus Ersatzansprüche des
Kunden ergeben.

Obliegenheiten des Kunden
Der Kunde ist berechtigt, Dritte (andere Unternehmen oder Institutionen) mit deren Angeboten auf dem
Webserver darzustellen oder Querverweise (Links) zu Webseiten Dritter aufzunehmen, sofern MKT der
Aufnahme wegen eigener Interessen nicht widerspricht.
Für den Inhalt haftet ausschließlich der Kunde. Dies gilt insbesondere für die Aufnahme von Links, die auf
Webseiten mit strafbarem Inhalt verweisen.
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Der Kunde ist für den Inhalt seiner Internetseiten allein verantwortlich insbesondere dafür, dass die
Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung des Inhalts nicht gegen geltendes internationales oder
nationales Recht insbesondere die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland oder gegen
Vereinbarungen mit Dritten verstößt.
MKT ist berechtigt, die Anbindung der Website zu dem Internet vorübergehend zu unterbrechen (Sperren
der Website), falls ein hinreichender Verdacht auf rechtswidrige Inhalte der Website vorliegt,
insbesondere durch eine Abmahnung des vermeintlich Verletzten, es sei denn, diese ist offensichtlich
unbegründet.
Der Kunde verpflichtet sich, MKT 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, MKT von
Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
Der Kunde hat die Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten.
MKT stellt dem Kunden einen Zugang zur Verfügung, mit dem dieser sein Angebot selbst über die
Internetleitung speichern, ändern ergänzen und löschen kann (File Tranfer Protokol – FTP). Hierzu erhält
der Kunde von MKT einen passwortgeschützten Account zur Verfügung gestellt, der vom Kunden streng
geheim zu halten ist. Stellt der Kunde fest, dass Unbefugte Kenntnis von dem Passwort erlangt haben,
hat er dies unverzüglich MKT mitzuteilen.

Datenschutz, Datensicherheit
Es obliegt dem Kunden, sich von seinen Daten, die sich auf dem Server von MKT befinden,
Sicherheitskopien anzufertigen. MKT ist nicht verpflichtet, die Datensicherung durchzuführen. Der Kunde
ist verpflichtet, die von ihm gesicherten Daten auf Verlangen von MKT an MKT unentgeltlich zu
übermitteln.
Für Datenverluste, die nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von MKT beruhen, kann
MKT nicht haftbar gemacht werden.
Der Kunde ist damit einverstanden, dass persönliche Daten, Bestandsdaten und andere Informationen
während der Dauer des Vertragsverhältnisses von MKT gespeichert werden, soweit dies zur Erfüllung
des Vertragszweckes, insbesondere für Abrechnungszwecke erforderlich ist.

Haftung
MKT haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund - ausschließlich für Schäden, die von MKT oder den
Erfüllungsgehilfen von MKT vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden. Bei der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, die den Vertragszweck gefährden, ist die Haftung in Fällen einfacher
Fahrlässigkeit bei Vermögensschäden der Art nach auf vorhersehbare, unmittelbare Schäden und der
Höhe nach auf eine Jahresnutzungsgebühr begrenzt.
Wird die Erbringung der Leistung von MKT durch höhere Gewalt - einschließlich Streik, Aussperrung und
ähnlicher Umstände – oder durch Störungen innerhalb des Internets wesentlich erschwert oder
unmöglich, ist MKT berechtigt, die Erfüllung seiner Verpflichtungen um die Dauer der Behinderung und
eine daran anschließende angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben.

Eigentumsvorbehalt
Sofern MKT im Rahmen des Vertragsverhältnisses Waren (Hardware) an den Kunden liefert, geht das
Eigentum an den Waren erst mit der Bezahlung sämtlicher Verbindlichkeiten aus dem Vertragsverhältnis
auf den Kunden über.
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Vertragslaufzeit – Kündigung
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate beginnend mit dem Tag der ersten Veröffentlichung der
Website des Kunden (Stichtag der Umleitung/Freischaltung auf die Domain des Kunden.). Die
Vertragslaufzeit verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, sofern der Vertrag nicht spätestens drei
Monate vor Ablauf von einem der Vertragspartner schriftlich gekündigt worden ist. Das Recht zur
außerordentlichen Kündigung des Vertrages durch MKT bleibt hiervon unberührt.

Zahlungsbedingungen
Die Zahlungspflicht des Kunden entsteht im Zeitpunkt der betriebsfähigen Bereitstellung der vertraglich
vereinbarten Leistungen. Abschlagszahlungen sind nach den individuell getroffenen Vereinbarungen zu
leisten.
Die Hosting- Preise gelten für die Vertragslaufzeit von 12 Monaten.
Die Zahlung der Preise für Hosting sind monatlich im voraus, spätestens am 3. Werktag des Monats zu
entrichten. Die Abrechnung bei Überschreitung des monatlichen Up/Download- Volumens erfolgt
Quartalsweise.
Kommt der Kunde mit der Zahlung länger als 4 Wochen in Rückstand, behält sich MKT vor, nach
einwöchiger Vorankündigung den Zugriff auf den Server zu sperren. Die Kosten für die Sperrung und
gegebenenfalls die Wiederfreistellung trägt der Kunde.

Schriftform
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt
auch für eine Änderung der Schriftformklausel.
Alle Erklärungen von MKT können auf elektronischem Wege an den Kunden gerichtet werden.

Anwendbares Recht - Gerichtsstand
Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht.
Für alle Portale, die MKT zur Verfügung stellt, gelten die aktuellen Nutzungsbedingungen:
“http://www.mkt-mediadesign.de > Nutzungsbedingungen“.
Sofern eine Bestimmung des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam ist oder wird, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, in diesem Falle anstelle der unwirksamen Bestimmung
eine Ersatzregelung zu treffen, die in zulässiger Weise die Vertragslücke schließt und der Absicht der
ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt.
Ausschließlicher Gerichtsstand für Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten ist der Sitz
von MKT.
MKT kann gegen den Kunden auch an dessen Wohn- oder Geschäftssitz klagen.
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