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AGB für Hosting-Dienste 

Ergänzende Bedingungen für die Erbringung 
von Hosting-Leistungen und Cloud-Diensten 
der avantro GmbH 

§ 1 Geltungsbereich 

Sofern der Kunde kein Verbraucher ist, gelten die nachfolgenden 
Geschäftsbedingungen ergänzend zu den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Geschäftskunden der avantro GmbH 
(siehe http://www.avantro.de/agb). 

Sie finden Anwendung bei allen sogenannten Hosting-Leistun-
gen oder sogenannten Cloud-Diensten, die die avantro GmbH 
(nachfolgend kurz „avantro“ genannt) entweder selbst erbringt 
oder durch einen Partner („Hostingpartner“) erbringen lässt. 

Ergänzend zu diesen AGB gelten die jeweiligen Leistungsbe-
schreibungen der angebotenen Produkte/Dienste. 

§ 2 Leistungspflichten 

1. avantro erbringt die Leistungen der Cloud- oder Hosting-
Dienste i.d.R. als Wiederverkäufer von Partnern, die entspre-
chende geeignete Rechenzentren betreiben, nachfolgend 
Hosting-Partner genannt. 

2. avantro gewährleistet eine Erreichbarkeit der Server von 
99% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in de-
nen der Server aufgrund von technischen oder sonstigen Proble-
men, verursacht durch Kunden und Kundensoftware, vom Kun-
den falsch installierte Software, vom Hersteller verursachte Feh-
ler in der eingesetzten Infrastruktur, Ausfälle die nicht im Ein-
flussbereich von avantro oder dem jeweiligen Hosting-Partner 
liegen (externe DNS-Probleme, Angriffe auf die Netz- und Mail-
systeme, Ausfälle von Teilen des Internets, höhere Gewalt, Ver-
schulden Dritter) sowie planmäßige Wartungen, von denen der 
Kunde vorab in Kenntnis gesetzt wurde.  

3. avantro oder der Hosting-Partner kann den Zugang zu den 
Leistungen beschränken, sofern die Sicherheit des Netzbetrie-
bes, die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere die 
Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Soft-
ware oder gespeicherter Daten dies erfordern. Diese Zeiten sind 
ebenfalls aus Punkt 2 ausgenommen. 

4. Soweit nichts anderes vereinbart, ist ein Datentransfervolu-
men von einem Gigabyte pro Monat enthalten. Das genutzte Da-
tentransfervolumen ergibt sich aus der Summe aller mit dem 
vom Kunden beauftragten Lieferungen und Leistungen in Ver-
bindung stehenden Datentransfers. 

5. Soweit nichts anderes vereinbart, ist ein Gesamtspeichervo-
lumen von einem Gigabyte enthalten. Das genutzte Gesamtspei-
chervolumen ergibt sich aus der Summe aller mit dem vom Kun-
den beauftragten Lieferungen und Leistungen in Verbindung 
stehenden Speichervolumen. 

6. Technische Änderungen der Lieferungen und Leistungen 
sind avantro oder dem Hosting-Partner vorbehalten. Sofern sich 

dadurch auch Änderungen für den Kunden ergeben, wird dieser 
vorher darüber in Kenntnis gesetzt. 

§ 3 Domains 

1. Die Top-Level-Domains ("z.B. .de/.com etc.") werden von un-
terschiedlichen Organisationen registriert und verwaltet. Für 
jede Top Level Domain gelten unterschiedliche Vergabebedin-
gungen (http://www.avantro.de/index.php/avantro/rechtli-
ches/domainvergabe). Für .de-Domains gelten die Domainricht-
linien (http://www.denic.de/domainrichtlinien.html), die Do-
mainbedingungen (http://www.denic.de/domainbedingun-
gen.html) und die Preisliste (http://www.denic.de/denic-preis-
liste.html) der DENIC e.G. Soweit Top-Level-Domains Gegen-
stand des Vertrages sind, sind die jeweiligen Bedingungen Ver-
tragsbestandteil. 

2. Innerhalb einer bei avantro gebuchten Leistung darf der 
Kunde nur Domains, die er selbst oder ein Unternehmen besitzt, 
für welches er handlungsbevollmächtigt ist, verknüpfen. Auch 
Neuregistrierungen von Domains darf der Kunde nur auf seinen 
Namen oder für Unternehmen, für welche er handlungsbevoll-
mächtigt ist, vornehmen. 

3. Das Vertragsverhältnis über die Registrierung und Pflege der 
Domain kommt zwischen dem Kunden und der Vergabestelle 
bzw. dem Registrar direkt zustande. avantro beauftragt die Re-
gistrierung von Domains im Rahmen eines Geschäftsbesor-
gungsverhältnisses für den Kunden. avantro hat auf die Domain-
Vergabe keinen Einfluss. avantro übernimmt keine Gewähr da-
für, dass die für den Kunden beantragten Domains überhaupt 
zugeteilt werden und/oder zugeteilte Domains frei von Rechten 
Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben. 

4. Der Kunde garantiert, dass die von ihm beantragte oder ver-
knüpfte Domain keine Rechte Dritter verletzt. 

5. Erweisen sich die nach den jeweiligen Registrierungsbedin-
gungen für eine Domain anzugebenden Daten als falsch und 
kann avantro den Kunden unter den angegebenen Daten nicht 
kontaktieren, kann avantro die Domain löschen lassen. 

6. Die Domainregistrierung erfolgt jeweils auf eine bestimmte 
Zeit. Erfolgt keine wirksame Kündigung des Kunden für den Ver-
trag oder die einzelne Domain, wird die Registrierung von 
avantro auf Kosten des Kunden aufrechterhalten. Bei vorzeitiger 
Kündigung erfolgt keine anteilige Erstattung der Gebühren. Im 
Fall von Domainstreitigkeiten ungültig werdender Domains er-
folgt ebenfalls keine Erstattung und es wird keine Ersatzdomain 
zugeteilt. 

§ 4 Verträge über fortlaufende Leistungen 

1. Verträge über laufende Leistungen werden auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate 
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solange nichts anderes vereinbart wurde. Nach Ablauf der Min-
destvertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag um jeweils ein 
weiteres Jahr. Die erstmalige Kündigung ist zum Ende der Min-
destvertragslaufzeit möglich und anschließend jeweils zum Ende 
des Verlängerungsjahres. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. 

2.  Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt für 
avantro insbesondere dann vor, wenn der Kunde  

– schuldhaft gegen eine der in den Ziffern § 8 Abs. 1–3  sowie 
5–7 geregelten Pflichten verstößt. 

– die bereitgestellten Dienste außerhalb des Nutzungszwe-
ckes verwendet, 

– mit der Zahlung der Entgelte mehr als 45 Kalendertage in 
Verzug gerät. 

3.  Im Falle der von avantro ausgesprochenen Kündigung aus 
wichtigem Grund ist avantro berechtigt, einen Betrag in Höhe 
von 75 % der Summe aller monatlichen Grundentgelte, die der 
Kunde bei zeitgleicher fristgerechter Kündigung während der 
Vertragslaufzeit noch hätte entrichten müssen, zu verlangen, 
falls der Kunde nicht nachweist, dass avantro überhaupt kein 
Schaden entstanden ist oder der tatsächliche Schaden wesent-
lich niedriger ist als dieser Betrag. 

4. Für den Fall, dass avantro die Registrierung einer Domain 
des Kunden nicht aufrecht erhalten kann, ist avantro berechtigt, 
den Vertrag mit dem Kunden über diese Leistungen außeror-
dentlich mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende zu kündi-
gen. 

5. avantro ist berechtigt, nach Wirksamkeit einer Kündigung, 
die Domain freizugeben, damit erlöschen sämtliche Rechte des 
Kunden, die sich aus der Domainregistrierung ergeben haben. 
Desweiteren ist avantro berechtigt, alle eingerichteten Dienste, 
Benutzerkonten sowie Daten des Kunden einschließlich Daten-
sicherungen vollständig zu löschen. 

6. Rücktritts- und Kündigungserklärungen bedürfen der 
Schriftform per Post, Fax oder signierter E-Mail. 

§ 5 Preise und Zahlungen 

1. avantro ist berechtigt, die Entgelte ohne Zustimmung des 
Kunden maximal einmal pro Jahr um bis zu 10% zu erhöhen. Ist 
der Kunde Verbraucher, bedarf die Preiserhöhung der Zustim-
mung des Kunden. Die Zustimmung gilt als erteilt, sofern der 
Kunde der Preiserhöhung nicht binnen 4 Wochen nach Zugang 
der Änderungsmitteilung widerspricht. avantro verpflichtet sich, 
den Kunden mit der Änderungsmitteilung auf die Folgen eines 
unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen. 

2. avantro stellt seine Leistungen gemäß dem vom Kunden ge-
wählten Abrechnungszeitraum im Voraus in Rechnung. Rech-
nungen sind sofort nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 
Sofern nicht anders vereinbart, ermächtigt der Kunde avantro, 
die von ihm zu leistenden Zahlungen zu Lasten eines vom Kun-
den zu benennenden Kontos einzuziehen. 

3. Werden in einem Monat das im Vertrag enthaltene Daten-
transfervolumen oder das Gesamtspeichervolumen überschrit-
ten, ist avantro berechtigt, dem Kunden das Datentransvolumen 
oder das Gesamtspeichervolumen, welchen über das im Vertrag 

enthaltene Volumen hinausgeht, gemäß der aktuellen Preisliste 
mit sofortiger Fälligkeit in Rechnung zu stellen. 

4. Dem Kunden wird für die Einrichtung der Dienste der ver-
schlüsselte und passwortgeschützte Zugang zum Kundencenter 
und dienstspezifischen Verwaltungskonsolen gewährt. Werden 
vom Kunden über den bestehenden Vertrag hinaus, Leistungen 
hinzugefügt, ist avantro berechtigt, diese gemäß aktueller Preis-
liste mit sofortiger Fälligkeit in Rechnung zu stellen. 

5. Wählt der Kunde im Laufe eines Abrechnungszeitraums eine 
höherwertige Leistung, wird diese ab sofort berechnet und die 
bereits bezahlten Entgelte anteilig verrechnet. 

6. Sollte sich während der Vertragslaufzeit der gesetzliche 
Mehrwertsteuersatz ändern, ist avantro berechtigt, die Entgelte 
ab dem Zeitpunkt und entsprechend der gesetzlichen Änderung 
anzupassen. 

7. avantro ist berechtigt, die Aktivierung einer Domain erst 
nach Zahlung der für die Registrierung vereinbarten Entgelte 
vorzunehmen. 

8. Im Verzugsfall ist avantro berechtigt, die Internet-Präsenzen 
und gebuchten Dienste des Kunden sofort zu sperren. Bei Rück-
lastschriften, die der Kunde zu vertreten hat, wird eine Rücklast-
schriftgebühr in Höhe von 15 Euro berechnet, es sei denn, der 
Kunde weist nach, dass ein Schaden in wesentlich geringerer 
Höhe entstanden ist. 

§ 6 Haftungsbeschränkung 

1. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass jegliche Daten, 
die ihm wesentlich sind, durch Kopien gesichert werden, da diese 
bei Schulung, Reparatur-, Installations- und sonstigen Eingriffen 
verloren gehen können. avantro übernimmt keine Haftung für 
verloren gegangene Datenbestände und hieraus resultierende 
Folgeschäden. 

2. Der Kunde trägt für seine Systeme die alleinige Verantwor-
tung für alle Sicherheitsmaßnahmen incl. Virenschutz, Datensi-
cherung, Firewall-Konfiguration und das Einspielen von Sicher-
heitsupdates. 

3. Im Anwendungsbereich des TKG (Telekommunikationsge-
setz) bleibt die Haftungsregel des § 44a TKG in jedem Fall unbe-
rührt. 

§ 7 E-Mail und Datentransfer 

1. avantro weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der 
Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen, wie 
dem Internet, nach dem derzeitigen Stand der Technik, nicht um-
fassend gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, dass 
avantro das auf die Inhalte der gemieteten Dienste und unter 
Umständen auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus 
technischer Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilneh-
mer am Internet sind unter Umständen technisch in der Lage, 
unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen, auf Kundendaten 
zuzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Für die 
Sicherheit der von ihm ins Internet übermittelten und bei 
avantro gespeicherten Daten trägt der Kunde vollumfänglich 
selbst Sorge. 
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2. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass avantro für den E-
Mail-Dienst einen Schutz vor unverlangten Massen-E-Mails oder 
unerwünschter Email-Werbung (Spamfilter) einsetzen kann. 
Dieser Filter dient der Sicherstellung der technischen Verfügbar-
keit des Systems (z.B. Vorbeugung des Kollaps des E-Mails Sys-
tems aufgrund zu hohen Spam-Mail-Aufkommens). Ein solcher 
Spamfilter kann als Spam klassifizierte E-Mails automatisch ab-
lehnen oder löschen. Es kann technisch nicht sichergestellt wer-
den, dass eventuell auch erwünschte E-Mails von der Filterung 
betroffen wird. Möchte der Kunde seine E-Mails nicht filtern las-
sen, kann er den Filter durch die avantro deaktivieren lassen. 

3. avantro behält sich das Recht vor, für den Kunden einge-
hende persönliche Nachrichten an den Absender zurück zu sen-
den, wenn die in den jeweiligen Tarifen vorgesehenen Kapazi-
tätsgrenzen überschritten sind. 

§ 8 Pflichten des Kunden 

1. Der Kunde sichert zu, dass die avantro mitgeteilten Daten 
richtig und vollständig sind. Er verpflichtet sich, avantro jeweils 
unverzüglich über Änderungen der Daten zu unterrichten und 
auf entsprechende Anfrage von avantro binnen 15 Tagen ab Zu-
gang die aktuelle Richtigkeit erneut zu bestätigen. Dieses betrifft 
insbesondere: 

– Name und postalische Anschrift des Kunden, 

– Name, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Telefon- 
und Telefax-Nummer des technischen Ansprechpartners für 
die Domain, 

– Name, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Telefon- 
und Telefax-Nummer des administrativen Ansprechpartners 
für die Domain sowie, 

– falls der Kunde eigene Name-Server stellt: Zusätzlich die IP-
Adressen des primären und sekundären Nameservers ein-
schließlich der Namen dieser Server. 

  

2. Der Kunde verpflichtet sich, von avantro zum Zwecke des Zu-
gangs zu deren Diensten erhaltene Passwörter streng geheim zu 
halten und avantro unverzüglich zu informieren, sobald er davon 
Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort be-
kannt ist. Des Weiteren ist eine Nutzungsüberlassung (ganz oder 
teilweise) an Dritte ohne schriftliche Zustimmung von avantro 
untersagt. 

3. Die vorgenannten Pflichten sind auch dann zu erfüllen, wenn 
der Kunde ein Passwort erhält, welches zur Identifizierung seiner 
Person gegenüber avantro bei Abgabe von Erklärungen, die das 
Vertragsverhältnis betreffen, dient. Personen, die bei Abgabe ei-
ner solchen Erklärung das Passwort des Kunden verwenden, gel-
ten gegenüber avantro widerlegbar als vom Kunden für die Ab-
gabe der jeweiligen Erklärung bevollmächtigt. Sollten infolge 
Verschuldens des Kunden Dritte durch Missbrauch der Passwör-
ter Leistungen von avantro nutzen, haftet der Kunde gegenüber 
avantro auf Nutzungsentgelt und Schadensersatz. 

4. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass es ihm obliegt, 
nach jedem Arbeitstag, an dem der Datenbestand durch ihn bzw. 
seine Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verändert wurde, 
eine Datensicherung durchzuführen, wobei Daten, die auf den 

Servern von avantro oder deren Hostingpartner abgelegt sind, 
nicht auf diesen sicherungsgespeichert werden dürfen.  

5.  Der Kunde verpflichtet sich, ohne ausdrückliches Einver-
ständnis des jeweiligen Empfängers keine E-Mails, die Werbung 
enthalten, zu versenden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 
betreffenden E-Mails mit jeweils gleichem Inhalt massenhaft ver-
breitet werden (sog. "Spamming"). 

6. Der Kunde ist verpflichtet, seine Internet-Seite so zu gestal-
ten, dass eine übermäßige Belastung des Servers, z.B. durch CGI-
Skripte, die eine hohe Rechenleistung erfordern oder überdurch-
schnittlich viel Arbeitsspeicher beanspruchen, vermieden wird. 
avantro ist berechtigt, Seiten, die den obigen Anforderungen 
nicht gerecht werden, vom Zugriff durch den Kunden oder durch 
Dritte auszuschließen. avantro wird den Kunden unverzüglich 
von einer solchen Maßnahme informieren. avantro wird die be-
treffenden Seiten wieder zugänglich machen, wenn der Kunde 
avantro nachweist, dass die Seiten so umgestaltet wurden, dass 
sie den obigen Anforderungen genügen. 

7. Der Kunde ist verpflichtet, bei der Registrierung, Übertra-
gung und Löschung von Domains, der Änderung von Einträgen 
in die Datenbanken der Vergabestellen und beim Wechsel von 
Providern und Registraren in zumutbarem Umfang mitzuwirken. 

§ 9 Schlussbestimmungen 

Sollten Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen und/oder 
des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Ist der Kunde Ver-
braucher, tritt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung die ein-
schlägige gesetzliche Bestimmung. Ist der Kunde gewerblicher 
Kunde, gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem 
Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe 
kommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Errei-
chung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hät-
ten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hät-
ten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeiten. Nebenabreden 
bedürfen der Schriftform. 

 

 

 


	AGB für Hosting-Dienste
	Ergänzende Bedingungen für die Erbringung von Hosting-Leistungen und Cloud-Diensten der avantro GmbH
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Leistungspflichten
	§ 3 Domains
	§ 4 Verträge über fortlaufende Leistungen
	§ 5 Preise und Zahlungen
	§ 6 Haftungsbeschränkung
	§ 7 E-Mail und Datentransfer
	§ 8 Pflichten des Kunden
	§ 9 Schlussbestimmungen


