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Präambel

(1) Die HOEHNE AG stellt dem Auftraggeber Speicherplatz zur
Speicherung von Daten des Auftraggebers und zum Abruf über
das Internet mittels entsprechender Protokolle (beispiels-
weise HTTP, HTTPS, SMTP, POP, IMAP, FTP) zur Verfügung.
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem vom  Auftraggeber
gewählten Angebot.

(2) Es werden von der HOEHNE AG nur Geschäftskunden als Auf-
traggeber akzeptiert. Die Inanspruchnahme der Leistungen
der HOEHNE AG durch Verbraucher ist ausgeschlossen und eine
private Nutzung der Leistungen ist untersagt.

§1 Leistungen der HOEHNE AG

(1) Für die Bereitstellung der Dienste betreibt die HOEHNE AG
technische Einrichtungen, die der Auftraggeber wie aus dem
im gewählten Angebot angegeben Umfang, zu nutzen berechtigt
ist.

(2) Der Auftraggeber erhält für die Dauer des Vertrages ein
einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an den zur
Verfügung gestellten Leistungen.

(3) Die HOEHNE AG ist für die Funktionsfähigkeit der Server-
Systeme im Rahmen der Vereinbarung und des technisch Mögli-
chen und Zumutbaren verantwortlich. Weitergehende Pflich-
ten, etwa die Einräumung von gewissen Reaktions- oder Ent-
störzeiten, können in dem von dem Auftraggeber gewählten
Angebot oder in einem separaten Service Level Agreement ge-
regelt werden.

(4) Möchte der Auftraggeber andere als die vereinbarten Daten
oder Programme auf dem Server verwenden, bedarf dies der
schriftlichen Zustimmung der HOEHNE AG. Sie wird die Zu-
stimmung nicht unbillig verweigern.

(5) Der Umfang der speicher- und abrufbaren Daten richtet sich
nach den physikalischen Grenzen und den in dem Angebot ver-
einbarten Leistungsmerkmalen. Sollte die Auslastung des
Server-Systems erreicht sein, ist die HOEHNE AG nicht ver-
pflichtet, ein neues bzw. zusätzliches Server-System bereit
zu stellen, soweit sich dieses nicht ausdrücklich aus dem
gewählten Angebot ergibt. 
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(6) Die Verfügbarkeit der Systeme  (Abrufbarkeit) wird mit grö-
ßer gleich 99,5% im Jahresmittel festgelegt. Wird der Wert
von 99,5% innerhalb eines Jahres unterschritten, so wird
dies der Auftraggeber der HOEHNE AG anzeigen. Hiervon nicht
umfasst sind die fest definierten bzw. angekündigten War-
tungszeiten sowie Ausfälle von Netzen anderer Betreiber
oder aufgrund höherer Gewalt, die von der HOEHNE AG nicht
zu vertreten sind.

(7) Beabsichtigt die HOEHNE AG leistungsfähigere Hard- und
Software einzusetzen, so wird der Auftraggeber darüber
rechtzeitig informiert, soweit sich daraus Änderungen für
im Rahmen des Vertrages geschuldeter Leistungen ergeben.
Ist mit der Erweiterung und Verbesserung der Leistung der
HOEHNE AG eine Erhöhung der monatlichen Vergütung verbun-
den, so steht dem Auftraggeber ein Recht zur außerordentli-
chen Kündigung des Vertrages zum Wirksamwerden der Preiser-
höhung zu.

(8) Sonderleistungen, wie z.B. eine Beratung, Programmierleis-
tungen, Fehleranalyse bei von dem Auftraggeber eingesetzten
Daten oder die Sperrung und Entsperrung von Leistungen,
beispielsweise nach unbefugten Fremdzugriff, werden von der
HOEHNE AG üblicherweise mit einem Betrag von 240,- EUR zu-
züglich Mehrwertsteuer pro Stunde berechnet, soweit nicht
etwas anderes vereinbart ist. Die Abrechnung von Sonder-
leistungen erfolgt je angefangener halber Stunde.

(9) Im Falle einer Sperrung von Leistungen oder Systemen auf-
grund eines berechtigten Verdachts auf missbräuchlicher
Nutzung der Leistungen oder Systeme durch den Auftraggeber
oder von Dritten (insbesondere soweit Sicherheitslücken
durch eingebrachte Daten des Auftraggebers ausgenutzt wer-
den), berechnet die HOEHNE AG für die Verdachtsprüfung net-
to 69,- EUR, für die Sperrung und Kennwortänderung eines
Nutzerkontos oder Servers  netto 79,- EUR, für die Siche-
rung von Logfiles netto 69,- EUR, für die Löschung der
Mail-Warteschlange bzw. Prüfung von Programm-Skripten netto
58,- EUR, für die Übersendung der Informationen an den Auf-
traggeber und die generelle Bearbeitung netto 59,- EUR und
für die Entsperrung Nutzerkontos oder Servers netto 69,-
EUR. Bei einem durch Dritte beispielhaften akut ausgenutz-
ten Sicherheitslücke von einem gängigen Content Management
System, welches der Auftraggeber nicht nach dem Stand der
Technik gesichert hat, wird demnach ein Betrag in Höhe von
netto 403,- EUR zuzüglich Umsatzsteuer für die Durchführung
der oben genannten Sicherheitsmaßnahmen fällig.
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(10) Eine etwaig anfallende Vertragsstrafe ist auf den im vorde-
ren Absatz genannten Betrag nicht anrechenbar. Die Ver-
tragsstrafe ist, soweit sie verwirkt wurde, von der Berech-
nung für die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen unabhän-
gig. Sie kann jedoch auch mit gleicher Rechnung gestellt
werden.

§2 Pflichten des Auftraggebers

(1) Da von der HOEHNE AG nur Unternehmen als Auftraggeber ak-
zeptiert werden, ist zwingend erforderlich, dass der Auf-
traggeber nicht als Verbraucher zu klassifizieren ist. Ver-
braucher werden von der HOEHNE AG strikt abgelehnt. Ver-
liert ein Unternehmer während der Vertragslaufzeit seinen
Status als Unternehmer und ist als Verbraucher zu klassifi-
zieren, hat er dieses der HOEHNE AG unverzüglich anzuzei-
gen. Handelt ein Auftraggeber als Verbraucher, so steht der
HOEHNE AG ein außerordentliches Kündigungsrecht zu, mit
Wirkung zum Zeitpunkt des Eintritts der Verbrauchereigen-
schaft.

(2) Der Auftraggeber haftet für sämtliche von Dritten im Zusam-
menhang mit den Daten geltend gemachten Ansprüche gleich
welcher Art, soweit er nicht nachweist, dass er die den
Schaden begründende Handlung oder Unterlassung nicht zu
vertreten hat.

(3) Der Auftraggeber wird, unter Gebrauch der von der HOEHNE AG
bereitgestellten Leistungen, keine Inhalte in das Internet
einbringen bzw. veröffentlichen oder sonst auf sie hinwei-
sen, durch die gegen gesetzliche Bestimmungen, die Persön-
lichkeitsrechte und Schutzrechte Dritter oder gegen die gu-
ten Sitten verstoßen wird. Der Auftraggeber wird insbeson-
dere sicherstellen, dass von den Inhalten auf der Webseite
keine Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen ausgeht.

(4) Der Auftraggeber wird weiterhin die Urheberrechte Dritter
beachten sowie keine sonstigen verbotenen Inhalte, vor al-
lem Kinderpornographie oder rechts- oder linksextremisti-
sche politische Propaganda, anbieten. Es ist dem Auftragge-
ber ferner untersagt, Dateien oder Nachrichten über oder
auf die technischen Einrichtungen der HOEHNE AG zu übertra-
gen, die sexuelle Handlungen - in welcher Form auch immer -
beschreiben oder darstellen. 
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(5) Der Auftraggeber ist für den Inhalt der Daten allein ver-
antwortlich. Der Auftraggeber wird die HOEHNE AG von sämt-
lichen Ansprüchen Dritter freistellen, die gegen diese we-
gen rechtlicher Unzulässigkeit des Inhalts geltend gemacht
werden.

(6) Die HOEHNE AG kann aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ver-
pflichtet sein, auf Anordnung der Behörden deren Nachfor-
schungen bei Verdacht von strafrechtlichen Verstößen, oder
von Verstößen gegen andere Sicherheitsbestimmungen, zu un-
terstützen.

(7) Eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit dieser behördlichen An-
ordnungen durch die HOEHNE AG erfolgt grundsätzlich nicht.
Lediglich bei offensichtlich erkennbarer Rechtswidrigkeit
derartiger Anordnungen wird sich die HOEHNE AG gegen diese
in angemessener Form verteidigen und den Auftraggeber dar-
über informieren. In diesem Falle besteht ein Anspruch ge-
gen den Auftraggeber aus den gesetzlichen Bestimmungen über
die Geschäftsführung ohne Auftrag.

(8) Sofern der Auftraggeber gegen die hier genannten Verpflich-
tungen verstößt und rechtswidrige Inhalte in das Internet
einbringt, behält sich die HOEHNE AG unbeschadet der Gel-
tendmachung anderer Ansprüche vor, die Dateninhalte zu ent-
fernen, sofern der Auftraggeber diese nicht unverzüglich
nach Kenntnisnahme selbst entfernt.

(9) Die HOEHNE AG wird zur Vermeidung gegen sie gerichtete
straf- oder zivilrechtlicher Konsequenzen bereits bei einem
hinreichenden Verdacht der Rechtswidrigkeit, welcher etwa
in der Aufnahme polizeilicher Ermittlungen liegen kann, die
Inhalte vorübergehend sperren, sofern der Auftraggeber die-
se nicht unverzüglich nach Kenntnisnahme selbst entfernt.
Die HOEHNE AG wird die Inhalte vorübergehend entfernen, bis
sich der Verdacht entkräftet hat, wobei der Auftraggeber
jederzeit zum Nachweis berechtigt ist, dass die Inhalte
rechtmäßiger Natur sind. Die HOEHNE AG kann während der
vorübergehenden Entfernung der Dateninhalte nach ihrem Er-
messen dem Auftraggeber anbieten, andere Inhalte auf dem
vereinbarten Speicherplatz zu laden. Eine Sperre erfolgt
nur dann ohne vorherige Abmahnung oder Fristsetzung zur
Stellungnahme, sofern die Rechtswidrigkeit offensichtlich
und/oder Gefahr im Verzug ist.

(10) Darüber hinaus ist die HOEHNE AG berechtigt, die Inhalte
dauerhaft zu löschen bzw. zu entfernen, sofern sie beleidi-
gend oder diskriminierend sind, oder in sonstiger Weise ge-
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gen geltendes Recht verstoßen. Dies gilt insbesondere für
strafbare Inhalte oder Inhalte, die gegen die guten Sitten
verstoßen. Diese dauerhafte Löschung kommt in Betracht, so-
fern ebenfalls ein Recht zur fristlosen Kündigung gegeben
wäre und die HOEHNE AG den Auftraggeber zuvor abgemahnt
hat. Eine Abmahnung ist jedoch entbehrlich, wenn die
Pflichtverletzung derart erheblich ist, dass für die HOEHNE
AG die weitere Speicherung der Inhalte unzumutbar ist.

(11) Die HOEHNE AG behält sich vor, die Dateien, den Server
oder sonstige von der HOEHNE AG bereitgestellten techni-
schen Einrichtungen des Auftraggebers ganz oder teilweise
zu deaktivieren, wenn sie die Sicherheit oder Funktions-
tüchtigkeit der technischen Einrichtungen erheblich beein-
trächtigen. Soweit nicht Gefahr im Verzug ist, wird dem
Auftraggeber vorher die Möglichkeit eingeräumt, die Störung
unverzüglich und vollständig zu beseitigen.

(12) Die HOEHNE AG wird dem Auftraggeber nach ihrem Ermessen an-
bieten, andere Programme und Inhalte auf dem Server arbei-
ten zu lassen, bei welchen keine Beeinträchtigung der Funk-
tionstüchtigkeit zu befürchten ist.

(13) Die Daten sind vom dem Auftraggeber in der vereinbarten
Struktur zu übermitteln.

(14) Die HOEHNE AG weist den Auftraggeber darauf hin, dass für
Anbieter von Webseiten, bzw. über das Internet zugängliche
Dateien, neben den sich aus sonstigen Rechtsvorschriften
ergebenden Pflichten (z.B. der Kennzeichnung) in jedem Fall
eine gesetzliche Impressumspflicht besteht (§ 5 Telemedien-
gesetz), deren Verletzung erhebliche Rechtsnachteile nach
sich ziehen kann.

(15) Die technischen Einrichtungen des Providers werden gleich-
zeitig von mehreren Kunden genutzt. Eine Beanspruchung der
technischen Einrichtungen, die weit über ein normales Nut-
zungsmaß geteilter Rechnersysteme hinausgeht, ist dem Kun-
den grundsätzlich untersagt. Es dürfen daher täglich max.
200 elektronische Nachrichten (E-Mails) pro Verwaltungskon-
to versendet /empfangen werden; das durch Webseitenaufruf
entstehende Datentransfervolumen darf monatlich 10.000 MB
nicht überschreiten. Der Auftraggeber ist nicht dazu be-
rechtigt, Leistungen oder Systeme der HOEHNE AG dazu zu
verwenden, Dritten ohne deren ausdrückliche Einwilligung
Nachrichten (insbesondere solche mit werblichen Charakter)
zukommen zu lassen.
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(16) Eine Nichtbeachtung der Nutzungsrechte oder eine Zuwider-
handlung gegen dieselben stellt eine missbräuchliche Nut-
zung der Leistungen dar.

(17) Bei missbräuchlicher Nutzung der Leistungen oder Einrich-
tungen durch den Auftraggeber ist die HOEHNE AG berechtigt,
die Leistungsbereitstellung sofort und ohne Abmahnung ein-
zustellen. Für eventuelle Schäden, die durch die miss-
bräuchliche Nutzung entstehen, haftet allein der Auftragge-
ber. 

(18) Nutzt der Auftraggeber von ihm hochgeladene und/oder in-
stallierte Software, Content Management Systeme (CMS)
und/oder sonstige ausführbare Daten, so ist der Auftragge-
ber für die Sicherheit der eingesetzten Systeme allein und
vollumfänglich verantwortlich. Der Auftraggeber hat alle
zumutbaren Maßnahmen zu treffen, die Sicherheitsrisiken
auszuschließen oder zu verringern geeignet erscheinen. So
ist beispielsweise das Administrationsverzeichnis einer
CMS-Installation per .htaccess Datei vor Drittzugriff zu
schützen, da die Sicherheitslücken der letzten Jahre ge-
zeigt haben, dass der Schutz nur durch den CMS-eigenen Lo-
ginbereich unzureichend ist und viele Sicherheitslücken
nicht hätten ausgenutzt werden können, wenn das Verzeichnis
an sich serverseitig per .htaccess Datei vor Fremdzugriff
geschützt wäre.

(19) Soweit die HOEHNE AG die Registrierungsformalitäten einer
eindeutigen Internetadresse (Domain Name) für den Auftrag-
geber vornimmt, wird die HOEHNE AG gegenüber der jeweiligen
Domain-Autorität  oder anderen Organisationen zur Domain
Vergabe lediglich als Mittler tätig. Es gelten die Bedin-
gungen zur Namensvergabe der jeweilig zuständigen Organisa-
tion. Der Auftraggeber ist für die Einhaltung der Namens-
rechte selbst verantwortlich. Von Ersatzansprüchen Dritter,
die auf der unzulässigen Nutzung eines Domain-Namens bzw.
einer Internetadresse beruhen, ist die HOEHNE AG durch den
Auftraggeber freigestellt. Falls in dem vom  Auftraggeber
gewählten Angebot die Gebühren für die Namensrechte, bzw.
Namensnutzung nicht kalkulatorisch mit erfasst sind, werden
diese separat von den sonstigen Leistungen der HOEHNE AG
berechnet. Die Höhe dieser Gebühren sind immer auf einer
dafür eigens von der HOEHNE AG eingerichteten Informations-
seite, im Internet, abrufbar. Der Auftraggeber hat das
Recht, nach ordnungsgemäßer Beendigung des Vertragsverhält-
nisses, den Domain-Namen bei einem anderen Provider oder
selbständig weiterzuführen.
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(20) Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, die Leistungen
oder Systeme der HOEHNE AG seinen Mitarbeitern oder Dritten
zur privaten Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Leistun-
gen dürfen nur von Firmen im Rahmen ihrer originären ge-
werblichen Tätigkeit genutzt werden. Abweichungen von die-
ser Regelung sind nur möglich, soweit diese ausdrücklich
vereinbart worden sind (im Angebot oder individuell); eine
betriebliche Übung oder sonstige auf Gewohnheit gestützte
Abweichung von dieser Regelung sind nicht zulässig.

(21) Soweit der Auftraggeber personenbezogene Daten durch Leis-
tungen oder auf den Systemen der HOEHNE AG verarbeitet, hat
dieser diese Daten dem Stand der Technik entsprechend si-
cher zu verschlüsseln und dafür Sorge zu tragen, dass die
entsprechenden Schlüssel zur Entschlüsselung außerhalb der
Leistungen oder Systeme der HOEHNE AG verarbeitet oder ge-
nutzt werden. Zu keinem Zeitpunkt darf die HOEHNE AG fak-
tisch auf personenbezogene Daten zugreifen können. Abwei-
chungen von dieser Regelung sind nur möglich, soweit diese
ausdrücklich vereinbart worden sind (im Angebot oder indi-
viduell); eine betriebliche Übung oder sonstige auf Gewohn-
heit gestützte Abweichung von dieser Regelung sind nicht
zulässig. In diesem Fällen sind entsprechende Verträge zur
Auftragsdatenverarbeitung zu unterzeichnen.

(22) Stellt der Auftraggeber fest, dass die vertragsgemäß ge-
schuldeten Leistungen oder Systeme durch Umstände gestört
sind, die in den Verantwortungsbereich der HOEHNE AG fallen
könnten, so ist dieser dazu verpflichtet, die Störungen der
HOEHNE AG unmittelbar in Textform oder Schriftform anzuzei-
gen.

(23) Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, seine von ihm ange-
gebenen Daten aktuell, richtig und vollständig an die HOEH-
NE AG zu übermitteln. Bezüglich etwaiger Änderungen dieser
Daten verpflichtet sich der Auftraggeber, diese Änderungen
unverzüglich mitzuteilen. Ist der Auftraggeber nicht oder
nicht mehr unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar
und auch nicht durch Nachforschung von der HOEHNE AG unmit-
telbar zu ermitteln, ist die HOEHNE AG berechtigt, die
Leistungen sofort einzustellen und gegebenenfalls die für
den Auftragnehmer registrieren Domain Namen bei der Regis-
trierungsstelle zu löschen. Die Domain Namen werden somit
für die Registrierung und Verwendung durch Dritte erhält-
lich. Falls die Kontaktdaten des Auftraggebers nicht mehr
korrekt sind, werden für notwendige Nachforschungen von der
HOEHNE AG ein Betrag in Höhe von 89,- EUR zuzüglich Umsatz-
steuer berechnet.
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(24) Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, stets dem Stand der
Technik entsprechende Zugangsdaten zu verwenden, insbeson-
dere in Bezug auf die Passwortsicherheit. Die von der HOEH-
NE AG zur Verfügung gestellten Zugangsdaten sind als tempo-
räre Zugangsdaten zu verstehen, welche durch den Auftragge-
ber unmittelbar zu ändern sind. In der Regel verschickt die
HOEHNE AG vereinfachte Zugangsdaten zur erstmaligen Ein-
richtung des jeweiligen Benutzerkontos. Diese vereinfachten
Zugangsdaten gelten nicht als Maßstab für den Stand der
Technik, sondern dienen gerade nur einer schnellen Einrich-
tung durch den Auftraggeber.

§3 Nebenpflichten der HOEHNE AG

(1) Die HOEHNE AG kann die Webseiten bzw. Server für planmäßige
Wartungsarbeiten an ihren technischen Einrichtungen zeit-
weilig außer Betrieb setzen. Wartungsarbeiten werden grund-
sätzlich nach vorheriger Ankündigung vorgenommen. Die Off-
line-Schaltung ohne Vorankündigung ist unzulässig, es sei
denn, die HOEHNE AG oder zugehörige Erfüllungsgehilfen ha-
ben diesen Umstand nicht zu vertreten und/oder er ist auf
höhere Gewalt zurückzuführen.

(2) Die HOEHNE AG ist verpflichtet, angezeigte Mängel innerhalb
von zwei Werktagen zu bearbeiten. Nach der Behebung des
Mangels ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

(3) Soweit die HOEHNE AG in einem Angebot angibt, Datensiche-
rungen anzufertigen, bezieht sich die Angabe auf Datensi-
cherungen für den Fall eines Server-Ausfalles mit einherge-
hender kompletter Rücksicherung. Die Datensicherungen wer-
den nicht für den einzelnen Auftraggeber spezifisch ange-
fertigt, wenn dieses nicht ausdrücklich vereinbart worden
ist. Daher kann, soweit nicht eine abweichende Vereinbarung
getroffen worden ist, eine Rücksicherung für einen singulä-
ren Auftraggeber nur im Einzelfall erfolgen und wird für
gewöhnlich, soweit nichts Anderes individuell vereinbart
ist, mit 179,- EUR zuzüglich USt. pro rückzusicherndem Da-
tenbestand, welcher unter dem betroffenem Benutzernamen des
Auftraggebers angelegt worden ist, berechnet.

(4) Um die technischen Einrichtungen der HOEHNE AG bestmöglich
zu schützen erfolgt eine temporäre Beschränkung der Anmel-
demöglichkeit, wenn eine Grenze an festgelegten fehlge-
schlagenen Anmeldungen überschritten wird. Die Grenzen be-
stimmen sich nach dem jeweiligen Stand der Technik im Er-
messen der HOEHNE AG. Diese Maßnahmen dienen der Verhinde-
rung von sogenannten „Brute-Force“-Attacken, welche einzel-
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ne Kombinationen aus Benutzernamen und Passwörtern stumpf
nacheinander ausprobieren. Dieser Schutz der technischen
Einrichtungen kann jedoch auch dadurch ausgelöst werden,
dass ein Auftraggeber mehrmals in einem kurzem Zeitraum
hintereinander falsche Zugangsdaten bei der Anmeldung an-
gibt. In der Regel wird das jeweilige Benutzerkonto für 30
Minuten für die jeweilige IP-Adresse gesperrt.
Insbesondere bei Passwortwechseln innerhalb eines Unterneh-
mens ist daher darauf zu achten, dass falls eine einzige
Ausgangs-IP-Adresse genutzt wird, auf allen Computern vor
dem Wechsel den Zugang zu deaktivieren und erst nach dem
Wechsel mit neuen Zugangsdaten wieder zu aktivieren; dies
betrifft insbesondere die gängigen E-Mail-Clients, welche
sich automatisch in kurzen Intervallen mit den technischen
Einrichtungen der HOEHNE AG verbinden.
Ein Whitelistening einer IP-Adresse ist möglich und wird
üblicherweise mit 149,- EUR pro Tag zuzüglich USt. pro IP-
Adresse berechnet. Whitelistening erfolgt grundsätzlich nur
auf spezifische Anfrage.

§4 Vergütung

(1) Der Auftraggeber zahlt an die HOEHNE AG für die in dem An-
gebot aufgeführten Leistungen die in dem Angebot angegebene
Vergütung zuzüglich jeweils geltender Mehrwertsteuer.

(2) Rechnungsstellung durch die HOEHNE AG erfolgt jeweils gemäß
Angebot.

(3) Der Auftraggeber wird den Rechnungsbetrag im Voraus auf ein
Konto der HOEHNE AG einzahlen.

(4) Bei Zahlungsverzug ist der Auftraggeber außerdem verpflich-
tet, Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweils
gültigen Basiszinssatz an die HOEHNE AG zu bezahlen. Die
HOEHNE AG kann darüber hinaus aus einem anderen Rechtsgrund
höhere Zinsen verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren
Schadens bleibt der HOEHNE AG vorbehalten. Auf § 288 Abs. 5
BGB wird ausdrücklich hingewiesen.

(5) Die vom Auftraggeber bestellten Leistungen sind grundsätz-
lich an die ebenfalls in der Leistungsbeschreibung ersicht-
lichen Zahlungsmodalitäten und Bedingungen geknüpft. Soweit
keine gesonderte Vereinbarung getroffen ist, so lautet die
Zahlungsweise Vorkasse per Überweisung ohne Abzug oder
Skonto. Zahlungen gelten erst an dem Tag als geleistet, an
welchem die HOEHNE AG über den Rechnungsbetrag verlustfrei
verfügen kann.
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(6) Der Provider ist berechtigt bei Zahlungsverzug alle Leis-
tungen für den Kunden sofort einzustellen und Domain Namen
zu sperren. Die Entsperrung erfolgt nach verbuchtem Zah-
lungseingang des gesamten offenen Betrages, inklusive et-
waiger Nebenforderungen. Eine Leistungseinstellung wegen
Zahlungsverzugs entbindet den Kunden nicht von der Zah-
lungspflicht. Das gleiche gilt bei Nichteinlösung von
Schecks, Lastschriften, Zahlungseinstellung, Konkurs sowie
Nachsuchung eines Vergleichs seitens des Kunden. Bei Nicht-
einlösung einer Lastschrift oder Schecks und Zahlungsver-
zug, sind dem Provider für den erhöhten Verwaltungsaufwand,
Verwaltungskosten in Höhe von 39,- Euro zuzüglich Mehrwert-
steuer zu zahlen. 

§5 Gewährleistungsrechte

(1) Die HOEHNE AG leistet dafür Gewähr, dass ihre Leistungen
frei von Mängeln sind, die die Funktionstauglichkeit der
technischen Einrichtungen mehr als unerheblich einschränken
oder aufheben.

(2) Der Umfang der speicher- und abrufbaren Daten richtet sich
nach den physikalischen Grenzen und den im Angebot verein-
barten Leistungsmerkmalen der eingesetzten Hard- und Soft-
ware.

(3) Im Falle des Auftretens von Fehlern, die im Verantwortungs-
bereich der HOEHNE AG liegen, insbesondere von Fehlern,
welche die Datenspeicherung auf dem Server betreffen, ist
der Auftraggeber von der Entrichtung der Vergütung befreit
oder der Auftraggeber kann die Vergütung entsprechend min-
dern. Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

(4) Eine Abstandnahme vom Vertrag bzw. ein Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung hinsichtlich des Gesamtvertrages kommt
erst in Betracht, wenn die Fortsetzung des Vertragsverhält-
nisses unzumutbar ist oder eine nicht nur unerhebliche Ver-
tragspflichtverletzung trotz Abmahnung bzw. Fristsetzung
fortbesteht.

(5) Eine Abmahnung ist nicht erforderlich, sofern die Vertrags-
pflichtverletzung derart schwerwiegend ist, dass eine Ab-
mahnung nicht tauglich erscheint, die Pflichtverletzung zu
beenden und/oder das Vertrauen wiederherzustellen. Der
HOEHNE AG stehen vor einer solchen außerordentlichen Kündi-
gung des Vertrages regelmäßig zwei Mängelbeseitigungsversu-
che bezogen auf den jeweiligen Mangel zu.
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(6) Die HOEHNE AG ist nicht mehr zur Gewährleistung verpflich-
tet, wenn der Auftraggeber auf dem zur Verfügung gestellten
Speicherplatz Daten oder Programme einstellt, welche die
Sicherheit oder Funktionsfähigkeit des Serversystems nicht
nur unerheblich beeinträchtigen.

(7) Der Auftraggeber ist aber berechtigt, darzulegen und nach-
zuweisen, dass die Einstellung seiner Programme oder Daten
in keinem Zusammenhang mit aufgetretenen Fehlern standen
und Analysen,  wie z.B. die Behebung des Fehlers, nicht we-
sentlich erschweren.

§6 Haftung

(1) Für Schäden durch vorsätzliches oder groß fahrlässiges Ver-
halten der HOEHNE AG oder der Erfüllungsgehilfen haftet die
HOEHNE AG unbegrenzt.

(2) Im Falle der Verletzung von Vertragspflichten, die unver-
zichtbar sind, um das Vertragsziel zu erreichen (Kardinal-
pflichten), haftet die HOEHNE AG auch bei leichter Fahrläs-
sigkeit. Im letzteren Fall ist die Haftung auf den ver-
tragstypischen Schaden begrenzt. Der vertragstypische Scha-
den ist 50,- EUR pro 24 Stunden totaler Ausfall, sofern
nicht in dem gewählten Angebot oder zusätzlich abgeschlos-
senen Service Level Agreement ein höherer oder geringerer
vertragstypischer Schaden vereinbart ist. Kommt es zu einem
Ausfall, ist der vertragstypische Schaden anhand der Schwe-
re des Ausfalles (betroffene Dienste im Verhältnis zu nicht
betroffenen Diensten) als auch der Zeit in minutengenauer
Abrechnung zu berechnen.

(3) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen arglisti-
gem Verhalten sowie wegen Personenschäden bleibt unberührt.

(4) Die Haftung kann im Angebot abweichend vereinbart werden.

(5) Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet die HOEHNE AG
gemäß den zuvor dargestellten Differenzierungen nur dann,
wenn der Auftraggeber die üblichen und angemessenen Vorkeh-
rungen zur Datensicherung getroffen und dabei sicherge-
stellt hat, dass die Daten mit vertretbarem Aufwand rekon-
struiert werden können. Insbesondere ist der Auftraggeber
verpflichtet, angemessene und dem Stand der Technik ent-
sprechende Schutzmaßnahmen zu treffen, um eine Beeinträch-
tigung von Daten durch Computerviren oder ähnliche Phänome-
ne, die eine Unbrauchbarmachung von Daten herbeiführen kön-
nen, zu verhindern.
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(6) Ein Mitverschulden des Auftraggebers ist diesem anzurech-
nen. Ein solches ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der
Auftraggeber nicht die auf der Seite erforderlichen techni-
schen Voraussetzungen für die Nutzung der vertragsgegen-
ständlichen Leistungen schafft und aufrecht erhält
und/oder, den üblichen und zumutbaren Schutz der Daten und
der Nutzungsumgebung vor Computerviren und vergleichbarer
Gefahren unterlässt.

(7) Die Haftung für Garantien bleibt hiervon unberührt.

§7 Geheimhaltungspflicht

(1) Die HOEHNE AG hat seine Mitarbeiter zur Geheimhaltung im
Rahmen der Ausübung der Tätigkeiten erlangter Auftraggeber-
informationen und auch zur Wahrung des Datengeheimnisses zu
verpflichten.

(2) Der Auftraggeber wird die HOEHNE AG rechtzeitig darauf hin-
weisen, falls besonders geheim zu haltende Daten/Informa-
tionen zu beachten und einer besonderen Verschwiegenheit zu
unterziehen sind, so vor allem im Bereich von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen.

§8 Vertragslaufzeit und Kündigung

(1) Es wird eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten verein-
bart, falls nicht in dem Angebot eine andere Mindestver-
tragslaufzeit spezifiziert ist.

(2) Jede Partei kann den Vertrag unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von zwei Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit
kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Erfolgt die
Kündigung nicht, verlängert sich die Vertragslaufzeit um
jeweils 12 Monate. Auch hier gilt eine Kündigungsfrist von
2 Monaten zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit.

(3) Kommt der Auftraggeber für zwei aufeinander folgende Monate
mit der Bezahlung der Vergütung oder eines nicht unerhebli-
chen Teils der Vergütung in Verzug, so kann die HOEHNE AG
das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen. Dasselbe gilt, wenn der Auftraggeber in einem längeren
Zeitraum mit der Entrichtung der Vergütung in Höhe eines
Betrages in Verzug ist, der die Vergütung für zwei Monate
erreicht. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zah-
lungsverzuges bleibt der HOEHNE AG vorbehalten.
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(4) Jede Partei ist zur Kündigung aus wichtigem Grund berech-
tigt. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn die Fortsetzung
des Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalles und unter Abwägung der beiderseiti-
gem Interessen bis zur vereinbarten Beendigung oder bis zum
Ablauf der Kündigungsfrist unzumutbar ist. Vor einer sol-
chen Kündigung ist eine Abmahnung erforderlich, es sei
denn, ein Erfolg ist nicht zu erwarten oder das Vertrauens-
verhältnis ist so nachhaltig gestört, dass eine sofortige
Beendigung des Vertrages gerechtfertigt erscheint.

(5) Als wichtiger Grund gilt insbesondere,
- wenn die andere Partei zahlungsunfähig wird, gegen sie
ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt
und nicht als unbegründet abgelehnt ist, die Durchführung
eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder
sie die Richtigkeit ihres Vermögensverzeichnisses an Eides
statt zu versichern hat;
- wenn die andere Partei Vertragspflichten verletzt und
diese Verletzung auf schriftliche Aufforderung des Ver-
tragspartners nicht innerhalb einer angemessenen Frist von
zehn Werktagen beendet wird. Eine Abmahnung bzw. Fristset-
zung ist entbehrlich, sofern die Fortsetzung des Vertrags-
verhältnisses aufgrund der Schwere des Pflichtverstoßes als
unzumutbar erscheint, ein Erfolg nicht zu erwarten ist oder
eine sofortige Kündigung unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen gerechtfertigt erscheint, wobei im Falles eines
Mangels der Leistungen der HOEHNE AG regelmäßig ein zweima-
liges Recht zur Nachbesserung zusteht. Eine fristlose Kün-
digung kommt grundsätzlich nicht in Betracht, wenn diese
Vertragspflichtverletzung unwesentlich ist, so dass nach
Abwägung aller Umstände eine fristlose Kündigung nicht an-
gemessen erscheint.

(6) Für den Auftraggeber gilt als wichtiger Grund darüber hin-
aus, wenn es dem Auftragnehmer für länger als drei Werktage
durch höhere Gewalt unmöglich ist, die vereinbarten Leis-
tungen für den Auftraggeber zu erbringen.

(7) Ist mit der Erweiterung bzw. Verbesserung der Leistung der
HOEHNE AG eine Erhöhung der monatlichen Vergütung verbun-
den, so steht dem Auftraggeber das Recht zur außerordentli-
chen Kündigung zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preis-
erhöhung zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der HOEHNE Aktiengesellschaft Seite 13 von 16



(8) Am Ende der Laufzeit oder bei Beendigung aus sonstigen
Gründen löscht die HOEHNE AG ohne Weiteres sämtliche Daten
und Programme des Auftraggebers auf den technischen Ein-
richtungen der HOEHNE AG.  Des Weiteren löscht bzw. kündigt
die HOEHNE AG die vom Auftraggeber genutzten Internetadres-
sen (Domain Namen) bei der entsprechenden Registrierungs-
stelle, sofern der Auftraggeber diese nicht durch einen ge-
eigneten Übernahmeantrag selbst oder durch Dritte über-
nimmt. Die Domain Namen werden nach Vertragsbeendigung so-
mit für die Registrierung und Verwendung durch Dritte er-
hältlich. Ist es der Wille des Auftraggebers, den oder die
Domain Namen nach Vertragsbeendigung weiterzuführen, ist
dieses der HOEHNE AG rechtzeitig, spätestens 14 Tage vor
Vertragsbeendigung, schriftlich anzuzeigen. Für die eventu-
ell notwendigen Formalitäten und die Einhaltung der Regis-
trierungsbedingungen sowie der Bereitstellung der techni-
schen Voraussetzungen gegenüber der jeweiligen Registrie-
rungsstelle, die eine Weiterführung der Internetadressen
(Domain Namen) durch den Auftraggeber oder dessen dann be-
auftragten Dritten, nach Vertragsbeendigung mit der HOEHNE
AG ermöglichen, ist allein der Auftraggeber  verantwort-
lich. Ein entsprechender Übernahmeantrag zur weiteren Nut-
zung der Internetadresse muss mindestens 10 Tage vor Been-
digung des Vertragsverhältnisses mit der HOEHNE AG, bei der
zuständigen Registriertungsstelle eingehen. Für die Einhal-
tung dieser Frist ist allein der Auftraggeber verantwort-
lich.

§9 Vertragsstrafe
(1) Der Auftraggeber wird an die HOEHNE AG unbeschadet weiter-

gehende Ansprüche für jeden Fall der schuldhaften Zuwider-
handlung gegen die in diesem Vertrag in Paragraph §2 und §7
Abs. 2 niedergelegte Verpflichtung eine Vertragsstrafe in
Höhe von 400,- EUR (in Worten: vierhundert Euro) zuzüglich
Umsatzsteuer zahlen. Die Annahme eines Fortsetzungszusam-
menhanges ist ausgeschlossen. Die Vertragsstrafe gilt für
jeden angefangenen Tag der schuldhaften Zuwiderhandlung als
neu verwirkt.

(2) Für den Fall, dass eine Partei trotz aller ihr zumutbaren
Anstrengungen die geschuldete Leistung aufgrund höherer Ge-
walt (insbesondere Krieg, Streik und Naturkatastrophen)
nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer der Hinderung
von ihren Leistungspflichten befreit. Die Leistungsver-
pflichtungen leben wieder, gerade auch nachträglich, nach
Wegfall des Leistungshindernisses auf.
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        §10 Allgemeine Bestimmungen

(1) Verträge mit der HOEHNE AG unterliegen ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts, soweit nicht individuell eine andere Verein-
barung ausdrücklich getroffen worden ist.

(2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Ver-
träge, welche die HOEHNE AG mit ihren Kunden schließt, d.h.
sämtliche Leistungen der HOEHNE AG erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder der
Bestimmungen des Auftrages unwirksam sein oder werden, so
berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen
nicht. Vielmehr verpflichten sich die Parteien, anstelle
der unwirksamen Bestimmung eine Regelungen zu treffen, die
dem Gewollten am nächsten kommt.

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der
Sitz der HOEHNE AG. Die HOEHNE AG kann auch im Gerichts-
stand des Auftraggebers Klage erheben. Dies gilt auch für
die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts.

(5) Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingungen
des Auftraggebers gelten nicht als vereinbart, sofern nicht
den Bedingungen ausdrücklich schriftlich oder in Textform
zugestimmt worden ist. Die Regeln über kaufmännische Bestä-
tigungsschreiben finden für die Zustimmung keine Anwendung;
soweit über die Vereinbarung von Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen oder Einkaufsbedingungen des Auftragnehmers von
der HOEHNE AG geschwiegen worden ist, gelten diese als
nicht vereinbart.

(6) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen
oder der Bestimmungen des Auftrages sind nur wirksam, wenn
sie in Textform oder Schriftform vereinbart werden. Dies
gilt auch für eine Änderung dieser Textform- bzw. Schrift-
formklausel.

(7) Alle angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise, so-
fern nicht anders angegebenen. Sollte sich der Umsatzsteu-
ersatz während der Vertragslaufzeit ändern, wird der End-
preis der Änderung entsprechend angepasst.
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(8) Gegen Forderungen kann der Auftraggeber nur mit unbestrit-
tenen, entscheidungsreifen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenforderungen aufrechnen. Entsprechendes gilt für
sonstige evtl. Leistungsverweigerungsrechte, mit Ausnahme
des Rechts aus § 320 BGB. Dem Auftraggeber steht die Gel-
tendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen Gegenan-
sprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

(9) Die Vertragssprache ist Deutsch. Soweit in von der HOEHNE
AG bereitgestellten Übersetzungshilfen Abweichungen zur
deutschen Fassung vorhanden sind, geht die deutsche Fassung
der Übersetzungshilfe stets vor.

(10) Die HOEHNE AG behält sich das Recht vor, jederzeit Änderun-
gen oder Ergänzungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen
vorzunehmen, sofern der Auftraggeber hierdurch nicht wider
Treu und Glauben benachteiligt wird.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden stets unter
hoehne.ag/agb.html bereitgehalten. Der Auftraggeber ver-
pflichtet sich dazu, soweit er auf die Geltung der allge-
meinen Geschäftsbedingungen der HOEHNE AG in Schrift- oder
Textform hingewiesen wird, diese sich in der aktuellen Fas-
sung herunterzuladen und abzuspeichern. Änderungen und Er-
gänzungen geltend als genehmigt, wenn der Auftraggeber
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Hinweis auf die Gel-
tung der allgemeinen Geschäftsbedingungen Widerspruch ein-
legt. Auf diese Folge wird seitens der HOEHNE AG nicht mehr
explizit hingewiesen werden. Widerspricht ein Auftraggeber
der Änderung oder Ergänzung, so kann die HOEHNE AG dem Auf-
traggeber ordentlich kündigen.

(11) Die HOEHNE AG nimmt an keinem freiwilligen Streitbeile-
gungsverfahren für Verbraucher teil. Die Plattform der EU-
Kommission zur Online-Streitbeilegung ist unter
http://www.ec.europa.eu/consumers/odr zu erreichen.

§ 11 Fassung

Stand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 2016,
Version YCAZHOK. 
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