Vertrag
abgeschlossen zwischen
node4web OG
im Folgenden kurz „Anbieter“ genannt,
und
, im Folgenden kurz „Kunde“ genannt, wie folgt:
I. Vertragsgegenstand
+ Bereitstellung von Speicherplatz des Anbieters zur Speicherung einer Web‐Site des Kunden und die Einstellung dieser Website in das WordWideWeb sowie Einrichtung eines E‐Mail‐Accounts für den
Kunden und die Speicherung von E‐Mails des Kunden.
+ Vermittlung der Registrierung der domain
+ Webdesign
II. Pflichten des Anbieters
Der Anbieter ist verpflichtet, den Zugang zum Internet durch den Kunden zu ermöglichen, Zugangsdaten wie Benutzernamen und Kennwort werden zur Verfügung gestellt. Der Anbieter überlässt dem
Kunden die Nutzung von Speicherplatz auf einem Server, der zur Speicherung einer Website sowie zur Speicherung von E‐Mails geeignet ist. Bei diesem Server handelt es sich um einen eigenen oder
angemieteten Server des Anbieters. Der Anbieter ist verpflichtet, für eine ausreichend große Übertragungsrate von seinen Servern zu anderen Servern und Routern innerhalb des Internet zu sorgen. Der
Anbieter hat dafür zu sorgen, dass die gemäß diesem Vertrag gespeicherte Website des Kunden weltweit im WorldWideWeb abrufbar ist und der Kunde in der Lage ist, die gespeicherten E‐Mails weltweit
über das WorldWideWeb abzurufen. Es besteht keine Haftung für durchgängige Aufrufbarkeit der Website außer im Falle von Vorsatz oder grobem Verschulden. Um dem Kunden den jederzeitigen Zugriff
auf die gemäß diesem Vertrag gespeicherten E‐Mails sowie die vertragsgegenständliche Website zu ermöglichen, vergibt der Anbieter einen Benutzernamen und ein Passwort an den Kunden. Dem Kunden
wird die Möglichkeit eingeräumt, sein Passwort nach freiem Belieben und zu jeder Zeit zu ändern. Der Anbieter ist verpflichtet, den vertragsgegenständlichen E‐Mail‐Account – soweit ihm dies nach dem
Stand der Technik möglich ist – gegen den Zugriff unbefugter Dritter zu schützen und zu verhindern, dass die E‐Mail‐Kommunikation des Kunden durch Dritte überwacht wird. Eine Gewähr dafür, dass die
E‐Mail‐Kommunikation unbefugten Dritten nicht zur Kenntnis gelangt, wird jedoch vom Anbieter im Hinblick auf den Stand der Technik oder der Möglichkeiten im WordWideWeb nicht übernommen. Der
Anbieter ist nicht berechtigt, die E‐Mail‐Kommunikation des Kunden zu überwachen oder zu kontrollieren.
III. Pflichten des Kunden
Sollte es bei der Nutzung des Servers gemäß diesem Vertrag zu Störungen kommen, so wird der Kunde den Anbieter von diesen Störungen unverzüglich in Kenntnis setzen. Der Kunde ist verpflichtet, die
Zugangsdaten gemäß II. dieses Vertrages gegenüber unbefugten Dritten geheimzuhalten. Er ist insbesonders verpflichtet, den Benutzernamen und das Passwort so aufzubewahren, dass der Zugriff auf
diese Daten durch unbefugte Dritte unmöglich ist, sodass ein Missbrauch durch Dritte ausgeschlossen ist. Personen, die den vertragsgegenständlichen Internetanschluss mit Wissen und Willen des Kunden
nutzen, gelten nicht als unbefugte Dritte im Sinne dieses Vertrages. Der Kunde ist nur dann dazu berechtigt, den vertragsgegenständlichen Speicherplatz einem Dritten teilweise oder vollständig, entgeltlich
oder unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen, wenn der Anbieter einer solchen Nutzungsüberlassung an Dritte vorab schriftlich zugestimmt hat. Der Kunde versichert, dass er keine Inhalte auf dem
vertragsgegenständlichen Speicherplatz speichern und in das Internet einstellen wird, deren Bereitstellung, Veröffentlichung und Nutzung gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen mit Dritten verstößt.
Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde, lediglich solche Inhalte auf dem vertragsgegenständlichen E‐Mail‐Account zu speichern und per E‐Mail zu übermitteln, die nicht gegen geltendes Recht oder
Vereinbarungen mit Dritten verstoßen. Der Kunde verpflichtet sich, den Anbieter von Ansprüchen Dritter, gleich auf welcher Rechtsnatur beruhend, freizustellen, die aus der Rechtswidrigkeit von Inhalten
resultieren, die der Kunde auf dem vertragsgegenständlichen Speicherplatz gespeichert hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Anbieter von den Kosten der
zweckentsprechenden Rechtsverteidigung vollständig freizustellen. Diese Freistellungsverpflichtung des Kunden gilt auch für Ansprüche Dritter, gleich, auf welchem Rechtsgrund beruhend, die aus der
Rechtswidrigkeit von Inhalten resultieren, die der Kunde auf dem vertragsgegenständlichen E‐Mail‐Account gespeichert bzw über diesen E‐Mail‐Account an Dritte übermittelt hat. Der Kunde nimmt
ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Rechte an Fotos, die im Zuge des Webdesigns vom Anbieter überlassen werden, nicht auf den Kunden übergehen. Der Kunde ist weder berechtigt, diese Fotos in welcher
Form auch immer zu bearbeiten noch diese (außerhalb des vom Anbieter erstellten Webdesigns) in welcher Form auch immer zu verwenden, zu vervielfältigen noch zu veröffentlichen noch sonstwie zu
nutzen.
IV. Sperre von Inhalten bzw des E‐Mail‐Accounts;
Werbezusendungen (Spams)
Wenn und soweit der Kunde den vertragsgegenständlichen Speicherplatz entgegen der vertraglichen Zusicherung zur Speicherung rechtswidriger Inhalte nutzt, ist der Anbieter berechtigt, dem Kunden
gegenüber aber nicht verpflichtet, den Zugriff auf diese Inhalte über das WorldWideWeb durch geeignete Maßnahmen zu sperren. Dies gilt auch, wenn und soweit der Kunde den vertragsgegenständlichen
E‐Mail‐Account entgegen der vertraglichen Zusicherung zur Speicherung bzw Übermittlung rechtswidriger Inhalte nutzt. Wenn und soweit der Kunde den vertragsgegenständlichen Speicherplatz entgegen
der vertraglichen Zusicherung zur Speicherung rechtswidriger Inhalte nutzt, ist der Anbieter berechtigt, den Namen und die ladungsfähige Anschrift des Kunden Dritten mitzuteilen, um auf diese Weise
behördliche und gerichtliche Maßnahmen gegen den Kunden zu ermöglichen. Dies gilt auch, wenn und soweit der Kunde den vertragsgegenständlichen E‐Mail‐Account zur Speicherung bzw Übermittlung
rechtswidriger Inhalte nutzt. Der Anbieter ist berechtigt, Werbezusendungen (Spams) regelmäßig zu löschen. In Fällen irrtümlichen Löschens einer Email als Spam besteht keine Haftung des Anbieters außer
bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
V. Entgelt
Der Kunde verpflichtet sich, dem Anbieter eine monatliche Vergütung zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu bezahlen. Die Bezahlung hat am Ersten jedes Monats im Vorhinein zu erfolgen.
VI. Verzug
Sollte der Kunde mit der Bezahlung in Verzug sein, ist der Anbieter berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 1% pro Monat zu verlangen.
VII. Gewährleistung und Haftung
Der Anbieter haftet für Mängel seiner Leistungen gemäß den Punkten I. und II. dieses Vertrages in Fallen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei Personenschäden. Der Anbieter haftet aber nicht
für die Funktionsfähigkeit der
Leitungen zu seinem Server, bei Stromausfällen und bei Ausfällen von Servern, die nicht in seinem Einflussbereich stehen. Darüber hinaus übernimmt der Anbieter keine Haftung für die im Internet
angebotenen Inhalte, sowie für Schäden, die aus deren Nutzung resultieren.
VIII. Vertragsdauer
Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat jeweils zum Monatsletzten schriftlich gekündigt werden.
Das Recht auf außerordentliche Kündigung dieses Vertrages bleibt den Vertragsteilen unbenommen. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages liegt dann vor, wenn
+ein Vertragspartner wichtige Vertragspflichten trotz Aufforderung zur Unterlassung beharrlich verletzt
+der Kunde das vertragliche geschuldete Entgelt innerhalb von 30 Tagen ab Fälligkeit trotz Mahnung nicht geleistet hat
+über das Vermögen eines Vertragspartners ein Konkursverfahren eröffnet worden ist oder ein solcher Antrag mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird.
IX. Rechte
Der Kunde bestätigt , dass von ihm eingebrachtes Bild- oder Textgut (Logo, Bilder, Texte, Zeichen,…) sein geistiges Eigentum sind und er das alleinige Copyright besitzt oder dies erworben hat. Der Kunde
bestätigt, dass die OG node4web im Auftrag des Kunden sämtliches Bild- oder Textgut verändern und adaptieren kann. Dies gilt nur im Rahmen der zu bearbeitenden Seite. Die von node4web zur
Verfügung gestellten Bilder und Logos wurden entweder selbst entwickelt, oder zugekauft und können somit verwendet werden.
X. Schlussbestimmungen
Auf den vorliegenden Vertrag ist österreichisches Recht anzuwenden. Dies gilt auch für die Frage des Zustandekommens dieses Vertrages sowie für die Rechtsfolgen der Nachwirkung. Der vorliegende
Vertrag gibt die abschließende Vereinbarung der Parteien über die darin geregelten Vertragspunkte wieder. Es bestehen zur Zeit keine schriftlichen oder mündlichen Nebenvereinbarungen. Abänderungen
und Zusätze zu dieser Vereinbarung sind nur
rechtswirksam, wenn sie schriftlich in einer einheitlichen, von den Vertragsteilen unterfertigten Urkunde festgehalten sind. Dieses Formerfordernis gilt auch für ein Abgehen von diesem
Schriftformerfordernis. Sollten eine oder mehrere in diesem Vertrag enthaltene Bestimmungen nichtig oder unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit durch spätere Umstände verlieren oder eine von beiden
Parteien einvernehmlich festgestellte Vertragslücke bestehen, so wird
hiedurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall gilt der Vertrag als durch eine dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der ungültigen oder unvollständigen
Vertragsbestimmung entsprechende, wirksame Bestimmung ergänzt. Außerhalb von Verbrauchergeschäften gilt als ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Anbieters.
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