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§ 1 Geltungsbereich und Umfang

1. DieseAGB sind ausschließliche Grundlage der Angebotsabgabe, bzw.
-annahme. Ihre Anwendbarkeit wird mit Vertragsschluss ausdrücklich
vereinbart.
Entgegenstehende oder von den AGB der pepesale gmbh abweichende
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Nutzer/Besteller erkennt pepe-
sale gmbh nicht an, es sei denn, pepesale gmbh hat zuvor ausdrücklich
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Die AGB der pepesale gmbh gelten
auch dann, wenn die pepesale gmbh in Kenntnis entgegenstehender
oder von ihren AGB abweichenden Bedingungen des Nutzers/Bestellers
die Dienstleistung gegenüber dem Nutzer/Besteller vorbehaltlos aus-
führt, bzw. ihre Leistung gegenüber dem Nutzer/Besteller vorbehaltlos
erbringt.

2. Für die im Rahmen des Angebots von Webhosting-Dienstleistungen
zu erbringenden Leistungen sind nachfolgende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen unabdingbare Voraussetzungen.

3. In Bezug auf die Einbeziehung der AGB bei einem Vertragsschluss mit
Unternehmen wird auf § 310 BGB hingewiesen.

§ 2 Vertragsgegenstand

Die pepesale gmbh bietet als Reseller (Wiederverkäufer) des Hosting-
providers Keppler IT GmbH, Am Weichselgarten 7, 91058 Erlangen, auf
ihrem Server folgende Webhosting-Dienstleistungen an:

- Web-, FTP-, E-Mail-Funktionalität
- 100 - 1000 MB Festplattenkapazität
- 15 - 100 GB Datenübertragungsvolumen im Monat
- Postfächer mit IMAP und POP3
- PHP-Unterstützung (optional)
- Nutzung einer SQL-Datenbank (optional)
- Registrierung von .de-, .com-, .biz-, .net-, .org-, .info-, .eu-Domains

Der Kunde ist für das Laden der eignen Daten auf dem Server selbst ver-
antwortlich. Um die Daten verändern und aktualisieren zu können, erhält
der Kunde Benutzername, Passwort und die jeweilige Internetadresse
mitgeteilt. Der Kunde hat sein Passwort geheim zu halten.

Domainnamen müssen gültig und verfügbar sein. Bei bestehenden
Domainnamen muss der Kunde Inhaber des Nutzungsrechts sein. Der
Domainname wird von dem Provider zur technischen Betreuung über-
nommen. Der zusätzliche Domainname ist ein Verweis (Alias) auf den
Hauptdomainnamen. Der Provider lässt im Auftrag des Kunden für die-
sen bei der zuständigen Registrierungsstelle den vom Kunden gewähl-
ten Namen, soweit möglich, registrieren. Der Kunde wird als Domainin-
haber bei der Registrierungsstelle eingetragen.

Die auf den Namen des Kunden registrierten Domains verlängern sich,
entsprechend den Regularien der Registrierungsbehörden, nach Ablauf
eines Jahres unterAnfall der entsprechendenGebühren um ein weiteres
Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf des Jahres eine schriftliche Kündi-
gung der Domains bei dem Provider eingegangen ist.

§ 3 Urheberrechte / Immaterialgüterrechte

Der Nutzer/Besteller verpflichtet sich, fremde Urheber- und Leistungs-
schutzrechte zu achten. Hinsichtlich der dem Nutzer/Besteller im Einzel-
fall zur Verfügung gestellten Inhalte erteilt pepesale gmbh jeweils ledig-
lich ein einfaches Nutzungsrecht für eigene Zwecke. Jegliche Nutzung,
in Form von Vervielfältigung, Verbreitung, das Zugänglichmachen für die
Öffentlichkeit, welche nicht zu eigenen Zwecken erfolgt, ist ebenso unter-
sagt, wie die Einräumung von Nutzungsrechten an Dritte.

§ 4 Vergütung

Der Kunde schuldet pepesale gmbh einemonatliche Pauschale zwischen
3 und 10 Euro, je nach gewähltem Leistungsumfang, zuzüglich der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer. Die Zahlungerfolgt jeweils für 12 Monate im
Voraus. Zusätzlich fallen je Domain jährliche Gebühren von 6 Euro für
de-Domains, 12 Euro für com- und eu-Domains pro Jahr an, jeweils
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für alle anderen Domains
müssen die Domaingebühren individuell erfragt werden. Domainge-
bühren können bei Vertragsbeendigung nicht anteilig für nicht genutzte
Monate zurückerstattet werden.

Sollten die für die Registrierung der Domains anfallenden Auslagen vom
Kunden nicht innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Rechnung be-
zahlt worden sein, wird die pepesale gmbh die Löschung der Domains/
Rückgabe an die Registrierungsbehörde veranlassen. Der Nutzer/Bestel-
ler bleibt zur Zahlung sämtlicher bereits angefallener Kosten
verpflichtet.
Für den Fall, dass der Nutzer/Besteller seine Zahlungsverpflichtung
nicht rechtzeitig erfüllt, schuldet er der pepesale gmbh ab dem Zeitpunkt
der Fälligkeit Zinsen in Höhe von 10% jährlich. Die pepesale gmbh ist
berechtigt, die Internet-Präsenz des Nutzers/Bestellers abzuschalten,
wenn dieser länger als 30 Tage mit seiner Zahlung in Verzug ist. Die-
se durch Zahlungsverzug ausgelöste Leistungsverweigerung stellt keinen
Kündigungsgrund für den Kunden dar.

§ 5 Rechte/Pflichten des Nutzers/Bestellers

1. Bei der Nutzung der Dienstleistungen von pepesale gmbh hat der
Nutzer/Besteller die allgemeinen Gesetze zu beachten. Insbesondere ist
es dem Nutzer/Besteller untersagt, die Dienstleistungen von pepesale
gmbh zu nutzen, um rechtswidriges oder in sonstiger Weise diffamie-
rendes oder gegen die guten Sitten verstoßendes Material zu verbreiten.
Der Nutzer/Besteller ist verpflichtet, keine Inhalte einzubringen, durch
die gegen gesetzliche Regelungen, insbesondere Persönlichkeitsrechte,
sonstige Schutzrechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen
wird. Er hat insbesondere die daten-schutzrechtlichen Regelungen zugun-
sten anderer Nutzer/Besteller zu beachten.

2. Es ist dem Nutzer untersagt, die ihm gegenüber erbrachten Dienst-
leistungen entgeltlich oder unentgeltlich ganz oder teilweise Dritten zur
Nutzung zu überlassen, es sei denn pepesale gmbh stimmt der Überlas-
sung ausdrücklich zu.

3. Der Nutzer/Besteller hat die Verbreitung von Viren zu verhindern und
eine übermäßige Belastung der Netze durch ungezielte und unsachge-
mäße Verbreitung von Daten zu unterlassen.

4. Der Nutzer/Besteller hat zu gewährleisten, dass seine auf dem Server
des Providers eingesetzten Programme nicht mit Fehlern behaftet sind,
die die Leistungserbringung durch den Provider stören können. Der Kun-
de hat alle Personen, die die Dienste des Providers nutzen, auf diese
Pflichten hinzuweisen. Bei einem Verstoß gegen diese Pflichten steht
der pepesale gmbh das Recht zur fristlosen Kündigung zu. Bei Verdacht
auf einen Verstoß kann der Provider bis zur Aufklärung die betreffenden
Inhalte der Webseite vorübergehend sperren. Die Sperrung der Inhalte
führt nicht zum Verlust des Vergütungsanspruchs der pepesale gmbh.
Die pepesale gmbh behält sich das Recht vor, bedenkliche Inhalte zu
sperren.

5. Hat der Nutzer/Besteller die Pflichtverletzung zu vertreten, ist er zum
Ersatz des der pepesale gmbh entstandenen Schadens, bzw. zur Haf-
tungsfreistellung, verpflichtet.

§ 6 Haftungsausschluss

1. pepesale gmbh obliegt nicht die Prüfung der an sie von Dritten heran-
getragenen Inhalte. Sie ist dementsprechend für diese in keiner Weise
verantwortlich.
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2. pepesale gmbh trägt keinerlei, wie auch immer geartete Verantwor-
tung für die Folgen der Nichtverfügbarkeit der Dienstleistungen. So haf-
tet die pepesale gmbh insbesondere nicht für die Funktionsfähigkeit der
Telefonleitungen zu dem vertragsgegenständlichen Server. Gleiches gilt
bei Stromausfällen und bei Ausfällen des Servers, das Nichtzustande-
kommen oder der Abbruch einer Verbindung, bei Unterbrechung der
Datenübermittlung, Verlust, Zerstörung, Verfälschung von Informationen,
Daten oder Verfahrensvorgängen, die nicht im Einflussbereich von pe-
pesale gmbh stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Server allein
von der Firma Keppler-IT in Erlangen zur Verfügung gestellt wird. Die
pepesale gmbh hat keineMöglichkeit, administrativeArbeiten, wie Pflege
und Wartung, auf dem Server durchzuführen.

3. Dem Nutzer/Besteller erwächst aus der Nichtverfügbarkeit der Dienst-
leistungen der pepesale gmbh kein Erstattungsanspruch gegen pepe-
sale gmbh. Das bedeutet, dass jegliche Schadensersatzansprüche ge-
gen pepesale gmbh, egal aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen
sind, es sei denn, pepesale gmbh, ein Vertreter oder Erfüllungsgehilfe
hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt, die Schadensersatzan-
sprüche resultieren aus der Verletzung einer zugesicherten Eigenschaft,
aus Leistungsverzug von pepesale gmbh oder einer von pepesale gmbh
zu vertretenden Unmöglichkeit der Leis-tung. Die pepesale gmbh haftet
in gleicher Weise, wenn von einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen eine Pflicht, die für die Erreichung des Vertragszwecks
von wesentlicher Bedeutung ist, leicht fahrlässig verletzt wird („Kardinal-
pflichten“).

Soweit pepesale gmbh dem Grunde nach haftet, wird der Schadenser-
satzanspruch auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Scha-
densbegrenzung gilt nicht, wenn das schadensauslösende Ereignis
durch einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von pepesale
gmbh grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde oder auf dem
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht.

Soweit eine Haftung von pepesale gmbh ausgeschlossen ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen von pepesale gmbh.

§ 7 Haftungsausschluss bei Links und Verweisen

1. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Links),
die außerhalb des Verantwortungsbereiches von pepesale gmbh liegen,
liegt eine Haftungsverpflichtung nur in dem Fall vor, in dem pepesale
gmbh von den Inhalten Kenntnis hat und es pepesale gmbh technisch
möglich und zumutbar ist, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern.

2. Die pepesale gmbh erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt
der Setzung von eigenen Links keine rechtswidrigen Inhalte auf den ver-
linkten Webseiten erkennbar waren.

3. Für rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbe-
sondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher
Art dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Webseite, auf welche verwiesen wurde.

§ 8 Vertragsdauer

Die Mindestlaufzeit des Vertrags beträgt 12 Monate. Der Vertrag wird mit
der schriftlichen Auftragsbestätigung durch pepesale gmbh wirksam und
wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Vertragsverhältnis kann
zum Ende der Mindestlaufzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von 4 Wochen schriftlich gekündigt werden. Die Vertragsdauer verlän-
gert sich um 1 weiteren Monat, sofern der Vertrag nicht zum Ende des
jeweiligen Vertragsmonats, unter Einhaltung der Kündigungsfrist von
4 Wochen gekündigt wird. Die ordentliche Kündigung ist für pepesale
gmbh innerhalb einer Frist von 4 Wochen möglich.

§ 9 Datenschutz

1. Die Datenschutzpraxis von pepesale gmbh steht im Einklang mit den
allgemeinen Datenschutzvorschriften im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG) für die individuelle Nutzung
von kombinierbaren Daten wie Zeichen, Bilder oder Töne sowie für das
Angebot und die Nutzung von an die Allgemeinheit gerichteten Informa-
tions- und Kommunikationsdiensten in Text, Ton und Bild.

2. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen
Daten von Bestellern/Nutzern erfolgt nach den strengen Vorgaben des
deutschen Datenschutzrechts unter dem Grundsatz der Datenvermei-
dung, Datentransparenz und Datensicherheit. Die erhobenen Daten wer-
den von pepesale gmbh nur insoweit verarbeitet und genutzt, wie dies für
die Durchführung der angebotenen Dienstleistungen und die Pflege der
daraus resultierenden Nutzerbeziehung erforderlich, gesetzlich zulässig
und vom Nutzer erwünscht ist.

3. Sofern auf die Webseiten von pepesale gmbh zugegriffen wird, wird
auf dem Webserver ein Datensatz gespeichert. Dieser Datensatz be-
steht aus Daten, welche zur korrekten Abwicklung der Funktionalitäten
von pepesale gmbh notwendig sind oder aus Daten, die zur Verwaltung
der jeweiligen Nutzer/ Besteller notwendig sind. Diese Datensätze wer-
den ausschließlich zu internen, statistischen Zwecken ausgewertet. Eine
Weitergabe an außenstehende Dritte findet nicht statt.

4. Bei jedem Seitenaufruf werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei
(Log-Files) gespeichert. Diese Log-Files geben Aufschluss über die IP-
Adresse, den Remote Host, die Uhrzeit, den Status, gegebenenfalls die
übertragene Datenmenge sowie die Internetseite, von der aus der Nutzer
zum Internetangebot von pepesale gmbh gekommen ist und die Pro-
dukt- bzw. Versionsinformationen über den von dem Nutzer verwendeten
Browser.

5. pepesale gmbh informiert hiermit alle Nutzer derWebseite, dass pepe-
sale gmbh so genannte Cookies zumVerwalten der Nutzersitzungen ein-
setzt. Cookies sind kleine Dateien, die auf dem Rechner des jeweiligen
Nutzers für die Dauer einer Sitzung gespeichert werden.

6. Bei Kündigung der von pepesale gmbh zu erbringenden Dienstlei-
stungen bleiben die Nutzerdaten weiter gespeichert, sofern der Nutzer
dem nicht widerspricht, bzw. gesetzliche Regelungen eine Löschung der
Daten nicht vorschreiben.

§ 10 Schlussbestimmungen

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein,
so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht be-
rührt. Im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB gilt an-
stelle der unwirksamen eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die
der unwirksamen wirtschaftlich am nächsten kommt. Dies gilt ebenso für
den Fall, dass die AGB eine Regelungslücke enthalten.

Diese AGB unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.

Erfüllungsort ist Kiel.

Sämtliche Erklärungen, die im Zusammenhang mit den AGB abgegeben
werden, bedürfen der Schriftform oder der Erklärung per E-Mail. Dies gilt
auch für Nebenabreden und Änderungen oder Ergänzungen.

Gerichtsstand, soweit der Besteller Vollkaufmann, eine Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist
gesetzlich zulässig, ist Kiel. Die pepesale gmbh, ist berechtigt, auch in
jedem anderen gesetzlich vorgesehenen Gerichtsstand zu klagen.

Stand 06.03.2019


