Vertrag zur Treuhänderschaft für ".de"-Domains (Deutschland)
Bestellung einer .DE-Domain (Deutschland) inkl. Treuhandservice
Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Füllen Sie bitte folgenden Vertrag aus und senden uns diesen per Post an Christo.Net Internetservice, Triererstr 33, D-55634 Bitburg
zu (oder per Fax an +49 (0)6561-959114). Wenn uns von Ihnen noch keine Einzugsermächtigung vorliegt, so fügen Sie diese bitte bei.
Wichtig: Unterschreiben Sie diesen Vertrag unbedingt auf Seite 2 und Seite 4.

Domainvertrag

zwischen
Christo.Net Internetservice, Schelwat e.K.
Trierer-Str. 33
D - 54634 Bitburg
- nachfolgenden Christo.Net genannt –
und
Kundennummer:

____________ (sofern bekannt)

Vorname:

________________________________

Name:

Firma*:

________________________________

Position in Firma*: ____________________________________

____________________________________

Geb.-Datum:

________________________________

Adresse:

___________________________________________________________________________________________

PLZ/Ort:

________________________________

E-Mail:

________________________________

Land:

____________________________________

* Nur angeben, wenn es sich beim Antragsteller um eine Firma handelt.

- nachfolgend Domaininhaber oder Treugeber genannt -.
Hiermit bestelle ich verbindlich folgende(n) .de-Domainnamen inkl. Treuhandservice:
_______________________________________________.DE
und
_______________________________________________.DE
und
_______________________________________________.DE
Domainpreis .de-Domain inkl. Treuhandservice
Kosten pro .de-Domain pro Jahr: 8,90 EUR
Alle Preise inkl. 19% MwSt.

Kündigungsfrist
Wird der Domainvertrag nicht mind. 4 Wochen vor erneuter Verlängerung der Domain schriftlich (per Fax oder per Post) bei Christo.Net
gekündigt, so verlängert sich dieser automatisch um ein weiteres Jahr.
Sonstiges
Ich verpflichte mich dafür Sorge zu tragen, dass über die v on Christo.Net zur Ver fügung gestellten Dienste keine Inhalte zugäng lich
gemacht werden, die gegen geltendes Recht sow ie die "guten S itten" der Bunde srepublik Deutschland verstoßen und dass über die
zur Verfügung g estellten Dienste keine disk riminierenden, rassistischen, gewaltverherrlichenden, sowie links- bzw . rechtsradikalen
Inhalte verbreitet werden, noch a uf solche Inhalte mit einem Li nk verwiesen wird. Inhalte oder Verweise aus dem erotischen oder
pornographischen Bereich werden von mir angem essen mit einem anerkannten Ju gendschutzsystem geschützt. Weiterhin verpflichte
ich mich gemäß den Auflag
en des Inform ations- und Kom munikationsdienst-Gesetztes (IuKDG) und d es MediendiensteStaatsvertrages der Bundesländer (MDStV), auf die Einhaltung der im Gesetzestext enthaltenen Vorschriften z u achten und bei
Verstößen gegen Gesetzesvorschriften angemessen zu reagieren.
Ich verpflichtet mich Christo.Net gegenübe r, Christo.Net wegen sämtlicher Ansprüche, Klagen, Ver luste, Schäden und Auf wendungen
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren), welche auf einen Verstoß gegen diese Bedingungen
beruhen, zu entschädigen und schadlos zu halten. Diese Entschädigung gilt auch für eventuelle Strafen.
Im Fall einer Missachtung dieser Bedingungen is t Christo.Net, wie auch ihre Partne r, jederzeit berechtigt, die Domain zu sperre n oder
kostenpflichtig zu löschen. Dies entbindet mich nicht von einer Begleichung der laufenden (Domain-) Kosten.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein od er werden, so beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der r estlichen
Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende bzw.
zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, die die Parteien z ur Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart

hätten, wenn sie die Unw irksamkeit der Bestimmung gekannt
entsprechend.

hätten. Gleiches gilt für die Unvollständigkeit der Bestimmu ng

Ich akzeptiere die mir bekannt en Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Christo.Net (unsere AGB erhalten Sie unte r
http://www.christo.net) sowie die beigefügte Tre uhandvereinbarung (administrativen Kontakt (admin -c)) für die Registrierung von DEDomains.

____________________,
Ort,

D

den ______________________
atum

rechtsverbi

__________________________________
ndliche Unterschrift (Stempel)

Treuhandvertrag

zwischen
dem Domaininhaber bzw. Treugeber (wie auf Seite 1 angegeben)
- nachfolgend Treugeber genannt und
Christo.Net Internetservice, Schelwat e.K.
Trierer-Str. 33
D - 54634 Bitburg
- nachfolgenden Christo.Net genannt –
E-Mail: info@christo.net
- nachfolgend Treuhänder genannt wird folgende Treuhandvereinbarung getroffen.
Vorbemerkung
Der Treugeber möchte die auf S eite 1 angegebenen .de-Domain (s) für sich registrieren bzw. ist bereits Inhaber dieser .de-Domain (s),
hat aber keinen Wohn- bzw . Geschäftssitz innerhalb Deutschlands. Registrierungsstelle für alle Domains unter halb der Top Le vel
Domain .de ist die DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG, Wiesenhüttenplatz 26 , 60329 Frankfurt, www.denic.de.
Gemäß § 3 (1 ) der DENIC-Domainbedingungen hat der Treugeber einen in Deutschland ansässigen administrativen Ansprechpartne r
zu benennen, de r zugleich sein Zustellbevollmä chtigten i.S.v. §§ 174 ff. ZPO ist. D er Treuhänder wird nach folgend en Bedingungen
gegenüber der DENIC als administrativer Ansprechpartner (admin-c) genannt.
1. Pflichten und Zusicherungen des Treugebers
a) Der Treugeber versichert un d steht dafür ein, dass er zur Registrierung bzw. Nutzung d er Domain be rechtigt ist, und das s
Registrierung und beabsichtigte Nutzung der D omain weder Rechte Dritter (insbesondere Marken-, Namensrechte) verletzen noch
gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen.
b) Als sitten widrig gelten f ür die gesamte Vereinbarung insbesondere gewaltverherrlichende und rechtsextremistische Begriffe und
Inhalte.
c) Der Treugeber steht dafür ein und stellt sicher, dass die Inhal te, die unter der Domain abrufbar sind, zu keinem Zeitpunkt Rechte
Dritter (insbesondere Marken-, Namens- und U rheberrechte) verletzen und nich t gegen geltendes Recht oder die guten Sitten
verstoßen. Darüber hinaus stellt der Tr eugeber sicher, dass d ie Domain nicht für rechtswidrige Handlungen (u.a. Spam) verwendet
wird.
d)
Der T reugeber
verpflichtet sich,
die
Domainbedingungen
und
-richtlinien
der DENI C,
www.denic.de,
www.denic.de/de/bedingungen.html und www.denic.de/de/richtlinien.html zu beachten.
e) Der Treugeber verpflichtet sich,
- den Treuhänder über alle bevorstehenden und erfolgten Än derungen bezüglich der Registrie rung und Verwaltung der D omain,
insbesondere über einen Wechsel des Domaininhabers oder des Service-Providers, unverzüglich schriftlich zu informieren.
- den Service-Provider sowie das verwaltende DENIC-Mitglied erst nach Löschung des Treuhänders als admin-c zu wechseln.
- die Domain erst nach Löschung des Treuhänders als admin-c in die Verwaltung der DENIC e.G. geben zu lassen.
- den Treuhänder über jede And rohung und Einleitung rechtlicher Schr itte, die mit der Domain im Z usammenhang steht, unverzüglich
schriftlich zu informieren.
- seine Domain-Inhaberdaten über den Service-Provider stets aktuell zu halten.
- dem Treuhänder auf A nforderung unverzüglich Dokumente und Informationen zuzuleiten, aus denen sich unzweifelhaft d
ie
Berechtigung des Treugebers zur Registrierung bzw. Nutzung der Domain sowie der In halte, die unter der Domain abrufbar sind,
ergibt.
f) Der Treugeber verpflichtet sich, Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 mit Ausnahme bundeseinh eitlicher Feiertage in Deutsch land
Anfragen des Treuhänders per Telefon, Telefax, E-Mail oder Po st unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 12 Stunden, z u
beantworten. Außerhalb dieser Zeiten verpflichtet sich der Tr eugeber, Anfragen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 4
Stunden zu bea ntworten (Reaktionszeiten). Bei einer Benachricht igung per Telefax oder E-Mail beginnen die R eaktionszeiten mit
Versendung der Nachrichten durch den Treuhänder, bei der Benachrichtigung per Post am dritten Tag nach der Versendung um 09:00
Uhr. Eine Anfrage gilt als beantwortet, wenn die Antwort beim Treuhänder eingegangen ist.
g) Der T reugeber hat sicherzustellen, dass der Treuhänder im Ze itpunkt der Been digung dieses V ertrages nicht ( mehr) als admin-c
eingetragen ist. Ist der Treuhän der bei Vertrags beendigung noch als admin-c eingetragen , kann der Treuh änder vom Treugeber
verlangen, dass dieser innerhalb der Reaktionszeiten (Ziffer 1 f)) d ie Domain löscht . Erfolgt keine Löschung der Do main durch d en
Treugeber, kann der Treuhänder die Domain löschen lassen.
2. Pflichten des Treuhänders
a) Der Treuhänder wird für den Treugeber nach außen als ad ministrativer Ansprechpartner (admin-c) für die D omain tätig. De r
Treuhänder wirkt bei seiner Eintragung als ad min-c entsprechend der DENIC-Domainbedingungen mit. Tätigke iten, die nur de r
Treuhänder für den T reugeber übernehmen kann, bedürf en einer schriftlichen Weisung des Treu gebers oder eines
Vertretungsberechtigten der Treugebers an den Treuhänder (Telefax genügt).
b) Weisungen, die gegen die Richtlinien oder Bedingungen der Denic, Rechte Dritter, geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen,
dürfen vom Treuhänder nicht erteilt werden. Solche Weisungen sind unwirksam. Bei Zweifeln über die Gültigkeit von Weisungen ist der
Treuhänder berechtigt, die Befolgung bis zur endgültigen Klärung der Rechtsbindung zu verweigern.

c) Mitteilungen, die der Treuhänder in Bezug auf die Registrier ung und Ve rwaltung der Domain erhält, leitet er an den Treugeber
weiter.
d) Über vom Treuhänder bezüglich der Domain abgegebene Erklärungen und erfolgte Maßnahmen ist der Treu geber unverzüglich zu
informieren.
e) Der Treuhänder ist nicht verpflichtet, die Domain auf die Ve rletzung von Verträgen, Gesetzen, Rechten Dritter od er die guten Sitten
zu überprüfen. Gleiches gilt für den Inhalt der Internetseiten. Sollte der Treuhänder eine Verletzung feststellen, ist er nicht verpflichtet,
bestimmte Maßnahmen zu ergreifen.
3. Rechte des Treuhänders
a) Im Falle einer Abmahnung, Be anstandung oder sonstigen Mitteilung durch Dritte, dass die Domain gegen allgemeine Gesetze, die
guten Sitten oder Rechte Dritter verstößt, kann der Treu händer vom Treugeber verlangen, dass dieser innerhalb der Reaktionszeit en
(Ziffer 1 f)) die Domain löscht oder einen anderen Treuhänder mit Sitz in Deutschland benennt und diesen eintragen lässt. Gleiches gilt
für den Fall, dass der Treuhä nder für möglich hält, dass die Doma in gegen allgemeine Gesetze, die guten Sitten oder Rechte Drit ter
verstößt. Erfolgt weder eine Löschung noch die Eintragung eines neuen admin-c, kann der Treuhänder die Domain löschen lassen.
b) Hält es der Treuhänder für möglich, dass Inhalte, die unte r der Domain abrufbar sind, gegen allg emeine Gesetze, die guten Sitten
oder Rechte Dritter verstoßen, kann der Treuhänder vom Treugeber verlangen, dass dieser innerhalb der Reaktionszeiten (Ziffer 1 f))
die fraglichen Inhalte entfernt od er einen andere n Treuhänder mit Sitz in Deutschland benennt u nd diesen eintragen lässt. Erfol gt
weder eine Entf ernung der fr aglichen Inhalte noch die E intragung eines neuen admin-c, kann der Treuhänder die Internetseiten
diskonnektieren lassen. Sollte eine Diskonnektierung nicht möglich sein, kann der Treuhänder die Domain löschen lassen.
c) Im Falle einer Abmahnung, Beanstandung oder sonstigen Mitteilung durch Dritte, dass Inhalte, d ie unter der Dom ain abrufbar sind
oder waren, gegen allgemeine Gesetze, die gu ten Sitten oder Rechte Dritter v erstoßen, kann der Treuhänder vom Treuge ber
verlangen, dass dieser innerhalb der Reakti onszeiten (Ziffer 1 f )) die Domain l öscht oder eine n anderen Treuhänder mit Sitz in
Deutschland benennt und diesen eintragen lässt. Erfolgt weder die Löschung der D omain noch die Eintragung eines neuen admin-c,
kann der Treuhänder die Domain löschen lassen.
d) Der Treuhänder kann die Nichtlöschung der Domain oder Nichtdiskonnektierung der Internetseiten davon abhängig machen, dass
der Treugeber eine Sicherheit in Geld i.H.v. 130 % der mög licherweise entstehenden Kosten u nd sonstigen Ansprüche an den
Treuhänder leistet.
e) Sofern dem Treuhänder von einem Dritten eine Frist gesetzt wird, die vor dem Ablauf der Reaktionszeit (Ziffer 1 f )) endet, verkürzt
sich die Reaktionszeit (Ziffer 1 f)) auf 90 % der verbleibenden Frist, die dem Treuhänder gesetzt wurde.
f) In dringenden Fällen darf der Treuhänder Löschung oder Diskonnektierung ohne vorherige Mitteilung an den Treugeber durchführen.
In diesem Fall hat der Treuhänder den Treugeber über die ergriffenen Maßnahmen unverzüglich zu informieren.
g) Der Treuhänder wird hiermit bevollmächtigt, Anordnungen der DENIC und von Behörden sowie vollstreckbaren Entscheidungen von
Gerichten und Schiedsgerichten Folge zu leisten.
h) Wird der Treuhänder von eine m Dritten abgemahnt und ist die Abmahnung nicht offensichtlich unbegründ et, darf der Treuhänder
eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abge ben. Dies gilt auch, wenn dadurch Verpflichtungen des Treuge bers oder ander er
Dritter entstehen.
i) Der Treuhänder kann sich vertreten lassen.
4. Laufzeit, Kündigung
a) Der Treuhand-Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er endet automatisch mit der Austragu ng des Treuhänders als
admin-c oder der Löschung der Domain.
b) Der Treuhand-Vertrag kann mit einer Frist von 4 Wochen orde ntlich gekündigt werden. Davon unberührt ist das Recht zur fristlosen
Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund ist unter anderem die Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten.
5. Haftung des Treuhänders
Der Treuhänder haftet in Fälle n des Vorsatzes oder der gro ben Fahrlässigkeit des Treuhä nders oder ein es Vertreters o der
Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Treuhänder nur wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesund heit oder wegen der Verl etzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). Der
Schadensersatzanspruch für die Verl etzung der w esentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Diese Regelung gilt für alle Schadensersatzansprüche, gleich aus w elchem Rechtsgrund. Die Haftung aufgrund
zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt.
6. Vergütung
Der Treuhandservice ist für .DE-Domains für den Treugeber kostenlos.
7. Haftung des Treugebers, Freistellung, Vertragsstrafe
a) Der Treugeber hat den T reuhänder unverzüglich und ver schuldensunabhängig von allen Kost en, Aufwendungen, Schäden un d
sonstigen Nachteilen freizustellen, die dadurch entstehen, dass Dritte - berechtigt oder unberechtigt, außergerichtlich oder gerichtlich Ansprüche im Zusammenhang mit der Domain geltend machen. Der Freistellungsanspruch umfasst auch die adäquaten Kosten ein er
rechtlichen Beratung des Treuhänders. Der Treuhänder kann Zahlung an sich verlangen.
b) Der Treuhänder verpflichtet sich, Zug-um-Zug gegen die vollumfängliche Freistellung etwaige Ersatzansprüche gegen Dritte an den
Treugeber abzutreten. Für jeden schuldhaften Verstoß gegen seine Pflichten nach Ziffer 1 und b) dieser Vereinbarung verpflichtet sich
der Treugeber unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhangs zur Zahlung einer Vertragsstrafe i.H.v. 750,00 EUR an
den Treuhänder.
8. Schriftform, Abtretung
a) Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen Schriftformverzicht.
b) Die Abtretung der Rechte des Treugebers ist ausgeschlossen.
9. Datenschutz
a) Der Treugeber stimmt der Weitergabe von Informationen durch den Treuhänder an alle mit der Registrierung, Verwaltung und Pflege
der Domain und deren Inhaltes betrauten Personen und Stellen zu. Gleiches gilt für Strafverfolgungsbehörden
b) Im Übrigen gibt der Treuhänder keine Daten an Dritte weiter, soweit dies nicht zur Ausübung d er Treuhänderschaft notwendig oder
üblich ist, insbesondere nicht zu Werbezwecken.
10. Rechtswahl und Gerichtsstand
Für diesen Ve rtrag und alle in s einem Zusammenhang stehenden Ansprüche, gleich welcher Art, gilt ausschließli ch das Recht de r
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts.
Internationaler und ausschließlicher Gerichtsstand ist Bitburg, Deutschland.
11. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser V ereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll
hierdurch die Gültigkeit der übri gen Bestimmungen nicht be rührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege de r

Vertragsanpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien
gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen wäre.

Hiermit akzeptiere ich den Treuhandvertrag für die Registrierung von .de-Domains.

____________________,
Ort,
D

den ______________________
atum
rechtsverbi

__________________________________
ndliche Unterschrift (Stempel)

