
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Hosting 
der Lernfaktor3 GmbH 
 

1. Vertragsanbahnung und Zustandekommen des Vertrages  

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt auch dann zustande, 

wenn die Bestellung des Kunden durch uns bestätigt wird oder wir mit der Ausführung begonnen 

haben. 

 

2. Vertragsgegenstand 

Beim Hosting überlassen wir gemäß der vertraglich vereinbarten technischen Spezifikation dem 

Kunden Speicherplatz (auch Webspace genannt) entweder 

 

(1) auf einem oder mehreren Servern, deren Leistungen auch von Dritten genutzt werden  

 

oder 

 

(2) auf dedizierten Servern, die nicht für Dritte zur Verfügung stehen. 

 

Die Server können von Dritten betrieben werden. Der Kunde kann auf dem Speicherplatz Inhalte 

ablegen. 

Der Server ist an das Internet angebunden, damit die auf dem Server abgelegten Daten auf An-
frage von außenstehenden Rechnern im Internet mittels der im Internet gebräuchlichen Protokolle 

an den abrufenden Rechner weitergeleitet werden können. Unsere Leistungen bei der Übermitt-

lung der Daten beschränken sich allein auf die Datenkommunikation zwischen dem Übergabe-

punkt an das Internet und dem Server, auf dem der Speicherplatz überlassen wird. Eine Einfluss-

nahme auf den Datenverkehr hinter dem Übergabepunkt ist uns nicht möglich. Eine erfolgreiche 

Weiterleitung von Informationen von oder zu dem die Inhalte abfragenden Rechner ist daher nicht 

geschuldet. Soweit nicht anders vereinbart, ist die Übermittlung der Daten vergütungspflichtig.  

Wir gewährleisten eine 98,5 prozentige Verfügbarkeit des Servers im Jahresmittel bis zur Über-

gabe an das Internet. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen die entsprechenden Server 

aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen 



 
(höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.), nicht zu erreichen sind. Wir sind zur Vornahme von War-

tungsarbeiten berechtigt, die Verfügbarkeit des Servers täglich in der Zeit von 23:00 Uhr bis 06:00 

Uhr zu unterbrechen. Wenn und soweit der Kunde in Zeiten der Wartung den Server nutzen kann, 

so besteht hierauf kein Rechtsanspruch. Kommt es bei der Nutzung des Servers in Zeiten der 

Wartung zu einer Leistungsreduzierung oder- Einstellung, besteht für den Kunden kein Anspruch 

auf Mangelhaftung oder Schadensersatz. 

Wir sind berechtigt, die zur Erbringung der Leistung eingesetzte Hard- und Software an den jeweili-
gen Stand der Technik anzupassen. Ergeben sich aufgrund einer solchen Anpassung zusätzliche 

oder geänderte Anforderungen an die vom Kunden auf dem Server abgelegten Inhalte, um das Er-

bringen der Leistungen durch uns zu gewährleisten, so werden wir dem Kunden diese zusätzlichen 

oder geänderten Anforderungen mitteilen. Der Kunde wird innerhalb von sechs Wochen nach Zu-

gang der Mitteilung darüber entscheiden, ob die zusätzlichen oder geänderten Anforderungen er-

füllt werden sollen und bis wann dies geschehen wird. Erklärt der Kunde nicht innerhalb der sechs 

Wochen, dass er seine Inhalte rechtzeitig zur Umstellung, d. h. fünf Tage vor dem Umstellungszeit-

punkt, an die zusätzlichen oder geänderten Anforderungen anpassen wird, haben wir das Recht, 

das Vertragsverhältnis mit Wirkung zum Umstellungszeitpunkt zu kündigen. 

Der Kunde ist nicht berechtigt, den Server über die nach Maßgabe des Vertrages erlaubte Nutzung 

hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen. 

Soweit vereinbart, erbringen wir für den Kunden E-Mail-Dienste. Diese Dienste umfassen das 
Empfangen, Speichern und Übermitteln von an den Kunden gerichteten E-Mails sowie das Emp-

fangen, Speichern und Übermitteln von E-Mails, die der Kunde an von ihm benannte Empfänger 

versenden möchte. Unsere Pflichten beschränken sich auf die Entgegennahme der vom Kunden 

zu übermittelnden E-Mails und die Übergabe dieser E-Mails an das Internet an einem von uns be-

reitgehaltenen Übergabepunkt zum Internet. Entsprechend besteht die Leistung hinsichtlich der an 

den Kunden gerichteten E-Mails aus der Entgegennahme der E-Mails am Übergabepunkt zum In-

ternet und dem Bereithalten der empfangenen E-Mails zum Abruf durch den Kunden. Der dem 

Kunden bereitgestellte Speicherplatz ist beschränkt und wird vertraglich festgelegt. Wird durch ein-

gehende E-Mails der vertraglich vereinbarte Speicherplatz überschritten, sind wir berechtigt, diese 

E-Mails abzulehnen. Wir können außerdem E-Mails ablehnen, wenn sie eine vertraglich verein-

barte Größe überschreiten und/oder Viren, trojanische Pferde, Schadsoftware enthalten und/oder 

es sich um massenhaft versande E-Mails handelt. 

 

Der Kunde wird über die Ablehnungen nicht unterrichtet. Wir sind berechtigt, E-Mails zu löschen, 



 
wenn der Kunde sie in den Papierkorb verschoben und dort gelöscht hat. Nach Beendigung des 

Vertragsverhältnisses sind wir nicht verpflichtet, E-Mails zur Verfügung zu stellen und können E-

Mails ohne weitere Mitteilung löschen. 

Der Kunde ist verpflichtet, keine E-Mails mit Werbung zu versenden, ohne dass ihm die vorherige 

ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. Dies gilt insbesondere bei massenhaft ver-

sandten E-Mails (sogenanntes „Spamming“). Verletzt der Kunde diese Pflicht, so sind wir berech-

tigt, den E-Mail-Versand zu unterbinden. Darüber hinaus ist der Kunde unverzüglich zur Unterlas-

sung, zum Ersatz des uns entstandenen und noch entstehenden Schadens sowie zur Freihaltung 

und Freistellung gem. Ziffer 16.1. verpflichtet. Ein Verstoß berechtigt uns außerdem zur außeror-

dentlichen Kündigung. 

Soweit Vertragsgegenstand ein digitales Zertifikat ist, wie z. B. ein SSL-Zertifikat oder ein TLS-Zer-

tifikat, übernehmen wir im Auftrag und im Namen des Kunden den Abschluss des Vertrages über 

das digitale Zertifikat mit dem jeweiligen Zertifikatsaussteller. Wir haben auf die Zertifikatsausstel-

lung keinen Einfluss. Wir übernehmen daher keine Gewähr dafür, dass das für den Kunden bean-

tragte Zertifikat zugeteilt wird oder nach Zuteilung Bestand hat. 

 

3. Pflichten des Kunden beim Hosting  

Der Kunde ist verpflichtet, keine Inhalte auf dem vertragsgegenständlichen Speicherplatz zu spei-

chern, deren Vervielfältigung, Bereitstellung, Veröffentlichung und Nutzung gegen gesetzliche Re-

gelungen oder Rechte Dritter, insbesondere das Urheberrecht, Marken- und sonstige Kennzeich-

nungsrechte oder gegen Persönlichkeitsrechte verstößt. Verstößt der Kunde gegen diese Pflicht, 

ist er unverzüglich zur Unterlassung des weiteren Verstoßes, zum Ersatz des uns entstandenen 

und noch entstehenden Schadens sowie zur Freihaltung und Freistellung von Schadensersatz und 

Aufwendungsersatzansprüchen Dritter, die durch den Verstoß verursacht wurden, verpflichtet. Die 

Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, uns von Rechtsverteidigungskosten voll-

ständig freizustellen. Unsere sonstigen Ansprüche, insbesondere zur Sperrung der Inhalte bleiben 

unberührt. Ein Verstoß berechtigt uns zur außerordentlichen Kündigung. 

Der Kunde ist verpflichtet, durch geeignete Maßnahmen die von ihm auf unseren Systemen einge-

setzten oder genutzten Anwendungen oder abgelegten Daten, insbesondere die auf dem Spei-

cherplatz abgelegten Inhalte, sicher und aktuell zu halten, sodass der Betrieb, die Integrität und die 

Sicherheit unserer Infrastruktur sowie Systeme jederzeit gewährleistet werden können. 



 

4. Datensicherung beim Hosting 

Soweit eine Datensicherung oder ein Backup zwischen den Parteien vereinbart wird, wird eine täg-

liche automatische Sicherung der Daten auf dem Server durchgeführt. Soweit die Server verfügbar 

sind, erfolgt eine Datensicherung, die eine Wiederherstellung der Daten mit einem Stand ermög-

licht, der jeweils nicht länger als 48 Stunden zurückliegt. Darüber hinaus sind wir nicht verpflichtet, 

die Datensicherungen aufzubewahren. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Herausgabe eines Si-

cherungsmediums, sondern lediglich auf Rückübertragung der gesicherten Daten auf den Server. 

 

5. Preise und Vergütung 

Unsere Preise verstehen sich netto ausschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer. Soweit nicht anders 

angegebenen, handelt es sich um Euro-Preise. Alle Entgelte richten sich nach dem schriftlich ein-

gereichten Angebot sowie der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.  

Wir sind berechtigt, die vereinbarte Vergütung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Kunden 
zu ändern. Eine Erhöhung ist jedoch frühestens nach Ablauf eines Vertragsjahres und maximal 

alle 12 Monate zulässig. Widerspricht der Kunde der Erhöhung der Vergütung innerhalb von einem 

Monat nicht, so gilt die geänderte Vergütung spätestens mit der darauffolgenden Inanspruch-

nahme der Leistung als genehmigt. Wir werden den Kunden auf die Folgen eines ausbleibenden 

Widerspruchs bei Änderung der Vergütung jeweils noch einmal ausdrücklich hinweisen. Bei recht-

zeitigem Widerspruch des Kunden steht uns das Recht zu, den Vertrag zu den bisherigen Bedin-

gungen weiterzuführen oder den Vertrag mit einer Frist von 30 Tagen zu kündigen. Wir sind be-

rechtigt, dem Kunden unsere Rechnungen per E-Mail zu senden. 

Die Vergütung wird jeweils jährlich im Voraus abgerechnet und ist sofort fällig. 

 

6. Vertragslaufzeit und Kündigung 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, beginnt die Vereinbarung über das Hosting mit Zustandekom-

men des Vertrages und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, sofern keine Mindestvertragslauf-

zeit vereinbart wurde.  

Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Mindestvertragslaufzeit für das Hosting sowie für SSL-

Zertifikate 3 Monate (Nutzungsquartal) und die Frist für die ordentliche Kündigung 4 Wochen zum 



 
Ende der Vertragslaufzeit. Falls nicht abweichend vereinbart, verlängert sich der Vertrag mangels 

Kündigung um die jeweilige Mindestvertragslaufzeit. 

Das Recht zu einer außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wich-

tiger Grund, der uns zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, 

wenn der Kunde für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der Vergütung oder ei-

nes nicht unerheblichen Teils der Vergütung in Verzug ist oder mit der Entrichtung der Vergütung 

in Höhe eines Betrages in Verzug ist, der die Vergütung für zwei Monate erreicht. 

Eine außerordentliche Kündigung wegen Nichtgewährung des vertragsgemäßen Gebrauchs ist 

erst möglich, wenn uns ausreichend Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wurde und diese 

fehlgeschlagen ist. Von einem Fehlschlagen der Mängelbeseitigung ist erst auszugehen, wenn 

diese unmöglich ist, wenn sie von uns verweigert oder in unzumutbarer Weise verzögert wird, 

wenn begründete Zweifel bezüglich der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn aus anderen Grün-

den eine Unzumutbarkeit für uns gegeben ist. 

Nach Vertragsbeendigung besteht keine Verpflichtung, E-Mails und vom Kunden auf dem Spei-
cherplatz abgelegte Inhalte zu speichern. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses können wir 

E-Mails und Inhalte löschen. 

7. Mängelhaftung und Haftung 

Für Mängel, die bereits bei Überlassung des Speicherplatzes an den Kunden vorhanden waren, 

haften wir nur, wenn wir diese Mängel zu vertreten haben. 

Der Kunde hat ihm bekannte Mängel an Vertragsleistungen uns unverzüglich anzuzeigen. Unter-
lässt der Kunde die rechtzeitige Anzeige aus Gründen, die er zu vertreten hat, stellt dies eine Mit-

verursachung bzw. ein Mitverschulden dar. Soweit wir in Folge der Unterlassung oder Verspätung 

der Anzeige nicht Abhilfe oder nicht rechtzeitig Abhilfe schaffen konnten, ist der Kunde nicht be-

rechtigt, die vertragliche Vergütung ganz oder teilweise zu mindern, den Ersatz des durch den 

Mangel eingetretenen Schadens zu verlangen oder den Vertrag wegen des Mangels ohne Einhal-

tung einer Frist außerordentlich zu kündigen. 

Mängelansprüche des Kunden verjähren nach den gesetzlichen Regelungen, spätestens in sechs 

Monaten nach Beendigung der Vereinbarung über das Hosting. 

 



 

8. Änderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Wir sind berechtigt, diese Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Wir werden dem 

Kunden die Änderungen oder Ergänzungen spätestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden 

in Text- oder Schriftform ankündigen. Ist der Kunde mit den Änderungen oder Ergänzungen der 

Bedingungen nicht einverstanden, so kann er den Änderungen mit einer Frist von einer Woche 

zum Zeitpunkt des beabsichtigten Wirksamwerdens der Änderungen oder Ergänzungen widerspre-

chen. Der Widerspruch bedarf der Text- oder Schriftform. Widerspricht der Kunde nicht, so gelten 

die Änderungen oder Ergänzungen der Geschäftsbedingungen als von ihm genehmigt. Wir werden 

den Kunden mit der Mitteilung der Änderungen oder Ergänzungen der Bedingungen auf die vorge-

sehene Bedeutung seines Verhaltens besonders hinweisen. 

 

9. Schriftformerfordernis, Salvatorische Klausel, Erfüllungsort, Gerichtsstand und 
Rechtswahl 

Sämtliche vertragliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Das Schriftformerfordernis 

gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. 

Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
berührt die Wirksamkeit des jeweiligen Vertrages im Übrigen nicht. Die Vertragspartner verpflich-

ten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem mit der 

unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. Gleiches gilt 

für den Fall einer regelungsbedürftigen Lücke. 

Unsere Verpflichtungen sind in unseren Geschäftsräumen zu erfüllen, soweit nicht etwas anderes 

vereinbart ist. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag ist, wenn der Kunde Kauf-
mann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder 

im Inland ohne Gerichtsstand ist, Freiburg im Breisgau. 

Für das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht unter Ausschluss des CISG maßgeblich. 

 

Lernfaktor3 GmbH 

Freiburg im Breisgau, den 01.01.2019 

 



 
 


