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Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kurrer-Webservice. (Stand 01.08.2010) 

§1 Gültigkeit der Bestimmungen 

Kurrer-Webservice, führt ihre Internet-Dienstleistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser 
AGBs aus. Der Kunde erkennt für die Rechtsgeschäfte mit Kurrer-Webservice die ausschließliche 
Gültigkeit unserer Bestimmungen auch bei entgegenstehendem Wortlaut seiner Geschäftsbedingun-
gen an. Sollten durch Gesetzänderungen Bestimmungen unwirksam sein oder ungültig werden, gel-
ten selbstverständlich die gesetzlichen Bestimmungen. 

§2 Leistungen 

Entsprechend den geltenden Preislisten und Vertragsgrundlagen werden die aufgeführten Leistun-
gen der Programmierung erbracht. Anfallende Mehrarbeiten werden nach Aufwand berechnet. 

Sobald der Kunde die Freigabe der Programmierung erteilt hat und die Schaltung der Homepage ins 
Internet erfolgt ist, erstellt Kurrer-Webservice eine Sicherungskopie. 

§3 Mängel 
Mängel sind spätestens innerhalb von 8 Tagen schriftlich zu melden. 

§4 Zahlungen 

Die Rechnungen sind ohne Abzug sofort fällig. 
Die Hosting- und Domaingebühren sind jährlich im voraus zu bezahlen.  
Vom Kunden verschuldete unpünktliche Bezahlung wird Kurrer-Webservice in Rechnung stellen. 

Ein Großteil unserer Angebote unterliegt einer Beschränkung im Bereich des Speicherplatzes bzw. 
des Datentransfers. Sollten die Beschränkungen überschritten werden, wird dies dem Kunden in 
Rechnung gestellt. 
 
Bei einer Entwurfserstellung fällt pauschal 150 € an, die sofort zu entrichten sind, bei Auftragsertei-
lung wird dieser Betrag auf den Rechnungsbetrag angerechnet. Wird auf Wunsch des Kunden eine 
Domain registriert, fällt automatisch die jährliche Gebühr im Voraus an. Sollte eine Beauftragung 
nicht zustande kommen, wird diese Gebühr dennoch erhoben, sowie zeitanteilig die Hostinggebüh-
ren. 

§5 Zahlungsverzug 
Werden die Rechnungen nicht pünktlich bezahlt, ist Kurrer-Webservice berechtigt, den Internetauf-
tritt des Kunden sofort zu sperren. Für eine erneute Aktivierung berechnen wir eine Reaktivierungs-
pauschale von 50,-- € 

§6 Gewährleistung 

Bei mangelnder Leistung verpflichtet sich Kurrer-Webservice zur kostenlosen Nachbearbeitung. Soll-
te eine Nachbesserung unmöglich sein, kann auf keinen Fall ein Schadenersatzanspruch geltend ge-
macht werden. 

§7 Haftungsbeschränkungen 

Kurrer-Webservice übernimmt keine Haftung insbesondere bei Preisinformationen bei der  Übermitt-
lung durch Dritte. Wir übernehmen keine Haftung und keine  Garantie auf Funktion für Produkte und 
Dienstleistungen Dritter. 

§8 Kündigung, Laufzeiten 

Grundsätzlich beläuft sich die Laufzeit von Webhosting-Verträgen mindestens auf ein Jahr. Wird der 
Vertrag nicht einen Monat vor Ablauf gekündigt, verlängert sich die Laufzeit stillschweigend um ein 
Jahr. 
Wir behalten uns das Recht vor, jeden Vertrag fristgerecht zu kündigen.  
Die registrierten Domainnamen und das Webhosting tritt Kurrer-Webservice im Falle einer fristge-
rechten Kündigung an den Kunden kostenlos ab. Liegt ein Verzicht des Kunden auf Übernahme des 
Domainnamens vor, liegt weiterhin das Recht an dem Domainnamen bei Kurrer-Webservice. 

Bei nicht fristgerechter Kündigung geht der Domainname automatisch an Kurrer-Webservice über. 
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§9 Technische Probleme 

Bei technischen Problemen, die es nicht ermöglichen, die Weiterführung des Vertrages aufrecht zu 
erhalten, behält sich Kurrer-Webservice das Recht vor, den Vertrag fristlos zu kündigen. Bereits er-
hobene Kosten werden für die Restlaufzeit anteilmässig zurückerstattet. 

Für einen etwaig entgangenen Gewinn durch mittelbare Schäden oder Folgeschäden wird keine Haf-
tung übernommen. 

Sollte der Server länger als drei Tage ununterbrochen ausfallen, werden bereits bezahlte Gebühren 
zurückerstattet. 

§10 Domainname 

Kurrer-Webservice kann keine Gewährleistung geben, dass der beantragte Domainname verfügbar 
oder frei von Rechten Dritter ist. 

Der Kunde verpflichtet sich bei Bestellung eines Domainnamens, dass er wissentlich kein Zeichen 
einer fremden Firma oder Copyright verletzt, ebenso, dass der Domainname nicht rechtlich ge-
schätzt ist. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten bezüglich des Domainnamens liegt die Haftung aus-
schließlich beim Kunden. 

Die Verwaltung der Domain erfolgt während der Vertragslaufzeit ausschließlich durch Kurrer-
Webservice. 

Nach Vertragsende kann die kostenlose Übernahme durch einen anderen Provider beantragt wer-
den. Wird die Domain ohne schriftliche Zustimmung durch Kurrer-Webservice (z.B. bei Zahlungs-
verzug) von einem anderen Provider übernommen, berechnen wir eine Vertragsstrafe in Höhe von 
450,- € 

§11 Pflichten des Kunden 

Die Verantwortung der Inhalte obliegt dem Kunden. Werden gesetzliche  Vorschriften oder die gu-
ten Sitten der Bundesrepublik Deutschland missachtet, behält sich Kurrer-Webservice das Recht 
vor, den Internetauftritt des Kunden sofort zu sperren. Eine Prüfungspflicht oder Haftung wird von 
Kurrer-Webservice nicht übernommen. 

Der Kunde ist verpflichtet, die Links auf Inhalte andere Internetauftritten selbst zu überprüfen und 
dürfen den obigen Punkten nicht entgegenstehen. 
Pornographische oder gewaltverherrlichende Inhalte werden prinzipiell nicht veröffentlicht. 

Es ist nicht erlaubt den FTP Server zum Download von Programmen zu nutzen. Gegen Aufpreis 
kann ein FTP Server zur Verfügung gestellt werden. Eventuelle Änderungen von persönlichen Daten 
des Kunden ist Kurrer-Webservice schriftlich anzuzeigen. 

§12 Änderungen 

Es gelten grundsätzlich nur die schriftlichen Abmachungen. 

§ 13 Anwendbares Recht 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der ausschließliche Gerichtsstand ist Schwetzin-
gen 


