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1. Allgemeines
4. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden / Verantwortlichkeit
Diese Besonderen Vertragsbedingungen gelten ergänzend für alle Verträge, die die InterNetX GmbH (nachfolgend InterNetX genannt) mit ihren Kunden im Bereich Server schließt. Änderungen dieser Besonderen
Vertragsbedingungen darf InterNetX vornehmen, soweit diese infolge
einer nachträglichen Störung des Äquivalenzverhältnisses und/oder
einer nachträglichen Vertragslücke aufgrund geänderter Umstände (z.
B. Unwirksamkeit von Regelungen wegen Gesetzes- oder Rechtsprechungsänderung) erforderlich werden und für den Kunden nicht unzumutbar sind. Solche Änderungen teilt InterNetX dem Kunden schriftlich
oder elektronisch (normalerweise in Form einer Neufassung dieser BVB)
mit. Gleichzeitig wird der Kunde darauf hingewiesen, dass die geänderten Besonderen Vertragsbedingungen Gegenstand des zwischen den
Parteien bestehenden Vertrages werden, wenn der Kunde der Änderung
nicht innerhalb einer Frist von einem Monat ab Bekanntgabe der Änderung widerspricht. Widerspricht der Kunde, hat jede Partei das Recht,
den Vertrag zum Änderungstermin zu kündigen. Widerspricht der Kunde
nicht, gelten die Änderungen als angenommen.
2. Pflichten der InterNetX
(1) InterNetX erbringt ihre Leistungen auf der Grundlage des derzeitigen Standes des Internets und der technischen, rechtlichen und
kommerziellen Rahmenbedingungen für die Nutzung des Internets;
sie ist nicht zur Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten des Kunden
entsprechend der technischen Entwicklung, insbesondere bei unveränderter Entgelthöhe, verpflichtet.
(2) V ertragsgegenstand, Leistungsumfang bzw. Leistungsbeschreibung sowie ggf. besondere Systemvoraussetzungen ergeben sich
detailliert vorrangig aus dem jeweiligen Einzelvertrag bzw. dessen
Anlagen, Besonderen Vertragsbedingungen oder sonstigen Sondervereinbarungen. Der Einzelvertrag kommt wirksam erst zustande,
wenn der Kunde eine rechtswirksame Einzugsermächtigung erteilt
hat, es sei denn die Parteien haben verbindlich etwas Abweichendes vereinbart. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Kunde keinen Erfüllungsanspruch; InterNetX ist jedoch berechtigt, die Leistung als
Vorleistung zu erbringen. InterNetX ist berechtigt, die Anschaltung
erst nach Zahlung der als Anschlusskosten geschuldeten Entgelte
vorzunehmen. Es wird ausdrücklich der „früheste Termin für die Anschaltung“ vereinbart.
3. Preise und Zahlung, Verzug

Außerdem ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die von ihm im
Rahmen des Vertrages in das Netz eingebrachten Daten keine Rechte
Dritter verletzen. Der Kunde ist insbesondere für Inhalte/Informationen seines dedizierten Servers verantwortlich. Der Kunde verpflichtet
sich insoweit, urheberrechtlich geschützte Inhalte unberechtigt weder
anzubieten noch zu verbreiten. Das Betreiben von so genannten P2PTauschbörsen, Download-Services oder Streaming-Diensten, über die
eventuell urheberrechtlich geschützte Inhalte unberechtigt verbreitet
werden können, ist nicht gestattet. Darüber hinaus ist es untersagt, entsprechende Links, die auf P2P-Tauschbörsen, Download-Services, Streaming-Dienste oder deren Inhalte verweisen, zur Verfügung zu stellen.
Bei Verstößen behält sich InterNetX das Recht vor, den Server ohne Vorankündigung vom Netz zu trennen und den Vertrag fristlos zu kündigen.
Auch bei einem erheblichen Verstoß gegen sonstige Pflichten (z. B. Verstoß gegen Verbot von Spamming, Internet-Seiten mit beleidigendem,
diskriminierendem, rassistischen Inhalt etc.) ist InterNetX berechtigt,
nach ihrer Wahl den Internet-Zugang ganz oder teilweise mit sofortiger
Wirkung vorübergehend einzustellen bzw. den Server vorübergehend
vom Netz zu trennen. Dies gilt entsprechend, wenn InterNetX von Dritten auf entsprechende Rechtsverstöße aufmerksam gemacht wird.
5. Kündigung
(1) Verträge über Provider-Leistungen werden zunächst für eine Mindestlaufzeit (von i.d.R. einem Jahr; vgl. Einzelvertrag) geschlossen.
Wird der Vertrag nicht fristgerecht zum Ende der Vertragslaufzeit
gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein (weiteres) Jahr. Die
ordentliche Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende der Vertragslaufzeit. Maßgeblich ist der Zugang der Kündigungserklärung.
(2) Hiervon unberührt bleibt die vorzeitige außerordentliche Kündigung
aus wichtigem Grund, insbesondere in den in den Allgemeinen GeSeite 01

Wenn der Kunde einen mit ihm vertraglich pauschal vereinbarten Nutzungsumfang (z. B. Traffic) überschreitet, ist er zur Zahlung des entsprechenden angemessenen zusätzlichen Entgelts verpflichtet. Wenn der
Kunde einen ihm pauschal zur Verfügung gestellten Nutzungsumfang
nicht oder nur teilweise in Anspruch nimmt, ermäßigen sich die vereinbarten Entgelte nicht, es sei denn dem Kunden steht ein Minderungsrecht gemäß Ziffer 4. (3) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

Dem Kunden obliegt die Bereitstellung der notwendigen funktionsfähigen technischen Infrastruktur (z. B. Hardware, Software mit TCP/
IP-Protokoll, Browser, Modem, Telekommunikationsverbindung etc.), die
für die Nutzung der Dienste von InterNetX erforderlich ist. Dem Kunden
obliegt außerdem – soweit nicht vertraglich abweichend geregelt - die
allgemeine Administration im Umgang mit den von InterNetX zur Verfügung gestellten Diensten/Leistungen. Der Kunde sichert zu, dass von
ihm angegebenen Daten richtig und vollständig sind. Es obliegt insoweit
allein dem Kunden, korrekte, d.h. vollständige und zutreffende Datensätze zu übermitteln. Der Kunde hat auch sicherzustellen, dass seine
auf einem Server von InterNetX eingesetzten Skripte und Programme
nicht mit Fehlern behaftet sind, welche die Leistungserbringung durch
InterNetX stören könnten; im Übrigen ist auch die Administration des
Servers Aufgabe des Kunden, es sei denn es ist vertraglich abweichend
geregelt (z. B. Full Managed Server).
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schäftsbedingungen vorgesehenen Fällen (z. B. Ziffer 2 Abs. 3, Ziffer
3 Abs. 6). Für InterNetX liegt ein wichtiger Grund auch vor, wenn der
Kunde für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Entrichtung der
Vergütung oder eines nicht unerheblichen Teils der Vergütung oder
für einen länger als zwei Monate dauernden Zeitraum mit einem Betrag, der mindestens einem zweimonatlichen Entgelt entspricht, in
Verzug gerät.
6. Schlussbestimmungen
(1) Mündliche Nebenabreden zu diesen BVB bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform, soweit es sich nicht
um solche gemäß Ziff. 1 dieser BVB handelt.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen eines auf der Grundlage dieser BVB
abgeschlossenen Vertrages oder dieser Besonderen Vertragsbedingungen unwirksam sein, bleiben die übrigen vereinbarten Geschäftsbedingungen hiervon unberührt. Die Parteien sind in einem solchen
Fall verpflichtet, eine unwirksame Vertragsbedingung durch eine
solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der
unwirksamen am nächsten kommt.
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