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Vertrag für  Reselling  von Domains

zwischen

netcup GmH
Daimlerstr. 25
76185 Karlsruhe

und dem Domainreseller

Kundennummer: …...................

Firma: …..............................................

Name: …..............................................

Straße und Hausnummer: …....................................   .......

PLZ und Ort: …............   ...............................

Dieser  Vertrag regelt  gesonderte  Bestimmungen zwischen netcup und dem Kunden von netcup
(nachfolgend  „Domainreseller“ genannt) die erforderlich sind, um Kunden des Domainresellers
(nachfolgend „Domaininhaber“ genannt) Domains registrieren, verwalten und löschen zu können.
Neben  den  hier  genannten  Bestimmungen  gelten  die  AGB  der  netcup  GmbH  und  die
Domainrichtlinien der jeweiligen Vergabestellen (Registry / NIC). 

Die aktuelle Version der AGB ist hier abrufbar:

https://www.netcup.de/bestellen/agb.php

Eine Übersicht der wichtigsten Domainrichtlinien ist hier zu finden:

https://www.netcup.de/bestellen/domainrichtlinien.php

Hinweis: Die Übersicht der Domainrichtlinien ist nicht vollständig und der Domainreseller wird
eigenständig alle Domainrichtlinien einsehen und akzeptieren, sofern dieses erforderlich ist.

§ 1 Anlegen und Verwalten von Kontaktdaten der Domaininhaber

Der Domainreseller erhält die Möglichkeit, Kontaktdaten seiner Kunden bei netcup zu speichern
und zu verwalten. Diese Kontaktdaten dienen alleine dem Zweck der Domainregistrierung. Sie sind
unter Berücksichtigung der Domainrichtlinien wahrheitsgemäß vom Domainreseller bei netcup zu
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speichern. Dabei ist folgendes zu beachten:

1.) Alle durch den Domainreseller gemachten Angaben sind korrekt und vollständig.
2.) Der Domainreseller hat die Erlaubnis vom Domaininhaber vor der Speicherung einzuholen, die
gemachten Angaben zum Zwecke der Domainregistrierung an Dritte weitergeben zu dürfen.
3.) Der Domainreseller weist den Domaininhaber inkl. aller betroffenen Personen darauf hin, dass
die  Daten  in  öffentlichen  Whois-Verzeichnissen  der  jeweiligen  Registry  veröffentlicht  werden
können.  Der  Domainreseller  sichert  netcup  zu,  dass  ihm  von  jeder  betroffenen  Person  eine
Einverständniserklärung für die Speicherung und Veröffentlichung vorliegt.
4.) Der Domainreseller stellt sicher, dass der Domaininhaber den Registrierungsbedingungen der
jeweiligen Registry zugestimmt hat und diese dem Domaininhaber bekannt sind. 

§ 2 Registrierung und Verwalten von Domains

Der  Domainreseller  erhält  die  Möglichkeit  Inhaber  und  Ansprechpartner  von  Domains  zu
verwalten. 

1.) Der Domainreseller sichert netcup zu, dass alle gemachten Angaben hinsichtlich Kontaktdaten
(Handles) zu einer Domain richtig sind.
2.)  Der  Domainreseller  sichert  netcup  zu,  dass  er  die  Zustimmung  der  durch  die  Änderung
betroffenen Personen / Firmen vor der Änderung von diesen eingeholt hat. Auf Nachfrage wird der
Domainreseller netcup diese Zustimmung nachweisen.
3.) Dem Domainreseller  ist bekannt,  dass er eine Löschung von Domains nur in Auftrag geben
kann, wenn der Inhaber der Domain (Domaininhaber) dieser zuvor zugestimmt hat. netcup kann
eine Löschung von Domains verweigern, wenn der Domainreseller die Zustimmung zur Löschung
durch den Domaininhaber netcup nicht schriftlich darlegen kann.
6.)  Der  Domainreseller  kommt für  die  Kosten  der  Domains  solange auf,  wie diese  bei  netcup
registriert sind.
7.) Eine Domain kann nur mit Zustimmung des aktuellen und zukünftigen Domaininhabers auf
einen  anderen  Domaininhaber  übertragen  werden.  Diese  Zustimmung  wird  der  Domainreseller
netcup auf Anfrage in schriftlicher Form vorlegen. Netcup ist darüber hinaus berechtigt, sich diese
Zustimmungen direkt bei dem alten und zukünftigen Domaininhaber einzuholen. Ohne vorhandener
Zustimmung  des  Domaininhabers,  kann  netcup  die  Übertragung  auf  einen  anderen  Inhaber
ablehnen.
8.) die über netcup registrierten Domains werden alle mit Auto-Renewal registriert, somit gilt die
Laufzeit bis zum Transfer/Löschung der Domain.

§ 3 Kontakt zwischen netcup und dem Domaininhaber

Um die  vertraglichen  Pflichten  gegenüber  den  Domainvergabestellen  erfüllen  zu  können,  darf
netcup  die  Domaininhaber  direkt  kontaktieren.  Dieses  gilt  insbesondere  bei  folgenden
Vorkommnissen:

1.) Zahlungsverzug des Domainresellers
2.) Domainreseller reagiert nicht mehr auf Anfragen des Domaininhabers
3.) Domaininhaber wünscht einen Wechsel zu einem anderen Provider
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Bei  Zahlungsverzug  des  Domainresellers  ist  netcup  berechtigt,  dem  Domaininhaber  ein
Wechselangebot direkt zu netcup zu unterbreiten und auf Wunsch des Domaininhabers auszuführen.
Zudem ist netcup bei einem Zahlungsverzug des Domainresellers die Konnektierung einer Domain
vorübergehend  oder  durchgehend  einzustellen  oder  Domains  alternativ  in  ein  sogenanntes
„Transit“-Verfahren zu geben.

§ 4 Haftung des Domainresellers für Schäden

Der  Domainreseller  haftet  für  sämtliche  direkten  und  mittelbaren  Schäden  (auch  entgangenen
Gewinn),  die netcup entstehen, sollten die hier gemachten Zusicherungen falsch oder fehlerhaft
sein.

§ 5 Vertragsanpassungen / Änderungen

netcup ist berechtigt, diesen Vertrag zu ändern. Erfolgt keine Annahme des neuen Vertrages durch
den Domainreseller, ist netcup berechtigt diesen Vertrag zu kündigen. 

§ 6 Kündigung

Sowohl der Domainreseller als auch netcup können diesen Vertrag mit einer Frist von 28 Tagen
kündigen. Sofern andere Verträge zwischen dem Domainreseller und netcup nicht mit gekündigt
wurden, bleiben diese bestehen. Sollten zum Zeitpunkt der Kündigung noch Domains durch den
Domainreseller verwaltet werden, kann netcup direkt die Domaininhaber kontaktieren, um seine
Verpflichtung gegenüber den Vergabestellen gerecht werden zu können.

§ 7 Unterschriften

____________________    _____________________________
Ort und Datum            Unterschrift Domainreseller

____________________    _____________________________
Ort und Datum            Unterschrift netcup GmbH
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