Webhosting-Nutzungsbedingungen

Webhosting-Nutzungsbedingungen der Firma apt-ebusiness GmbH
§1 Regelungen zu selbst erstellten Inhalten
(1) Der Kunde verpflichtet sich, für seine privaten oder geschäftsmäßigen Angebote Namen und Anschrift sowie
bei Personenvereinigungen und Gruppen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten anzugeben
(gesetzliche Anforderung nach §6 TDG).
(2) Der Kunde gewährleistet, dass die Inhalte nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Darüber hinaus ist das
Hinterlegen von erotischen oder pornographischen Inhalten im Rahmen der apt-ebusiness GmbH nicht
gestattet, sofern es sich nicht um gesondert zu bestellende und geschützte Adult-Server für Erotikangebote
handelt. Auf den Adult-Servern dürfen erotische Inhalte publiziert werden, sofern, die Einhaltung des
Jugendschutzgesetzes gewährleistet ist! Es dürfen keine Inhalte veröffentlicht werden, bei denen Sex mit
Minderjährigen, Tieren oder menschenverachtende Handlungen dargestellt oder beschrieben werden. Die Seiten
müssen durch ein in Deutschland zugelassenes Passwortsystem geschützt werden. Es dürfen weiterhin keine
Links oder Werbung zu Seiten mit erotischem Inhalt eingebunden werden, die nicht ebenfalls mit einem
Passwortschutzsystem ausgestattet sind! apt-ebusiness GmbH ist berechtigt, vorgenannte Inhalte sofort und
ohne Vorankündigung ggf. dauerhaft zu sperren.
(3) Dem Kunden ist bekannt, dass für alle Teilnehmer im Übertragungsweg des Internets in der Regel die
Möglichkeit besteht, von in Übermittlung befindlichen Daten ohne Berechtigung Kenntnis zu erlangen. Dieses
Risiko nimmt der Kunde in Kauf.
§2 Datensicherheit, Online-Übertragungen
(1) Soweit Daten an apt-ebusiness GmbH - gleich in welcher Form - übermittelt werden, z.B. auch
Datenübertragungen zum Server, stellt der Kunde Sicherheitskopien her. Dies gilt auch im erforderlichen
Umfang für die, innerhalb seiner Präsenz, dynamisch generierten Daten (Datenbankinhalte, Foren und
Gästebucheinträge usw.). Im Fall eines eintretenden Datenverlustes wird der Kunde die betreffenden
Datenbestände nochmals unentgeltlich auf den Server von apt-ebusiness GmbH übertragen. Der Kunde hat
KEINEN Anspruch auf die unentgeltliche Wiederherstellung seiner Daten aus den regelmäßig angelegten
System-Backups.
(2) Der Kunde erhält zur Pflege seines Angebotes einen Loginnamen und ein Loginpasswort. Er ist verpflichtet,
dieses vertraulich zu behandeln, und haftet für jeden Missbrauch, der aus einer unberechtigten Verwendung des
Passwortes resultiert. Es ist daher untersagt, E-Mail-Postfächer bzw. deren Zugangsdaten kostenlos oder
kommerziell an dritte weiterzugeben (z.B. Freemail-Service usw.).
(3) Diverse kundenspezifische Einstellungen der apt-ebusiness GmbH werden online festgelegt. Die
Übertragung solcher Daten erfolgt auf Gefahr des Kunden ohne Gewähr von apt-ebusiness GmbH über das
Internet. Die Mitteilungen sind nach deren Eingang gültig und werden von apt-ebusiness GmbH bis zum
Eingang neuer Daten per Internet als verbindlich zur Leistungsdurchführung verwendet. Hierbei auftretende
Verzögerungen sind technisch bedingt und stellen keinen Mangel dar.
§3 Empfang und Versand von E-Mails
(1) Sollte der apt-ebusiness GmbH bekannt werden, dass der Kunde E-Mails unter Angabe seines
Domainnamens rechtswidrig oder entgegen allgemein anerkannter Regeln der Kommunikation im Internet
verschickt, behält sich die apt-ebusiness GmbH vor, den Service vorübergehend oder dauerhaft zu sperren.
Dies gilt ebenfalls für Übertragungen ("Postings") von gewerblichen oder rechtswidrigen Botschaften in
öffentliche Newsgroups des Internets. Sollte die apt-ebusiness GmbH aus diesen Gründen eine Sperrung
vornehmen, ist der Kunde dennoch gegenüber apt-ebusiness GmbH leistungspflichtig. Wie unter §2 Absatz 2
beschrieben, ist es auch in diesem Zusammenhang untersagt, kommerziell oder kostenlos die Logindaten von
Mailaccounts an dritte weiterzugeben oder auf unseren Serversystemen sog. Free-Mail Services zu betreiben.
(2) apt-ebusiness GmbH ist berechtigt, auf bereitgestellten POP3-Accounts (Hauptadressen für E-Mails)
eingegangene E-Mails zu löschen, a) nachdem diese vom Kunden abgerufen wurden, b) nachdem sie gemäß
Kundenweisung weitergeleitet oder c) nachdem Sie von einem Autoresponder beantwortet wurden.
§4 Technische Einschränkungen
(1) Der Kunde hat, sofern nicht gesondert beauftragt (z.B. dediziertes Serversystem), keinen Anspruch auf eine
eigene IP-Adresse, einen eigenen physikalischen Server für seine Inhalte oder eine ihm dediziert zugeordnete
technische Bandbreite (Prozessor-Rechenzeit, Hauptspeichernutzung, Leitungskapazität für Datenverkehr usw.).
Der Betrieb erfolgt zur notwendigen Kostenreduktion auf leistungsfähigen Zentralrechnern (Multidomain-
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Servern) mit einer oder mehr IP-Adressen und einer insgesamt für den jeweiligen Server verfügbaren
Bandbreite, wodurch Schwankungen in der tatsächlich dem Kunden zur Verfügung stehenden Bandbreite
möglich sind.
(2) Betreibt ein Benutzer eine Internetpräsenz, die dauerhaft oder absehbar die physikalischen Fähigkeiten
eines Standard-Multidomain-Webservers z.B. hinsichtlich der Prozessorauslastung und/oder der
Hauptspeichernutzung und/oder der Zugriffe pro Zeiteinheit und/oder des Datendurchsatzes pro Zeiteinheit
usw. überschreitet und führt diese Überlastung der technischen Bandbreite zur Gefährdung der Serversicherheit
, des stabilen Regelbetriebsverhaltens oder zu einer deutlichen Herabsetzung der Systemleistung zu Ungunsten
anderer Benutzer, ist die apt-ebusiness GmbH berechtigt, ohne Vorankündigung geeignete Maßnahmen zur
Wiederherstellung des gesicherten Regelbetriebsverhaltens zu ergreifen und die Präsenz oder Teile dauerhaft zu
sperren bzw. technisch zu begrenzen. Dies gilt insbesondere für CGI-Programm-Module, die nicht in der
Programmbibliothek bereitgehalten werden sowie mySQL- und php-Applikationen sowie Downloads, DatenStreamings und andere andere Programme.
(3) Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die apt-ebusiness GmbH auf Multidomain-Hostingsystemen in
geeigneter und angemessener Weise Schutzmechanismen, Prozessüberwachungen und Prozessbegrenzungen
implementiert, die dazu geeignet sind, die Folgen fehlerhafter, ineffizienter oder sicherheitstechnisch
bedenklicher Programme (z.B. durch Endlosschleifen, hohe Lastwerte usw.) in Ihren negativen Auswirkungen
auf das Regelbetriebsverhalten oder die Stabilität des Systems zu begrenzen.
(4) Unabhängig von den unter §4 Absatz 1-3 beschriebenen Einschränkungen, wird in den
Produktbeschreibungen der Multidomain-Hostingangebote explizit darauf hingewiesen, dass Betrieb und
Publikation folgender Programme und Inhalte ausdrücklich untersagt ist:
- jegliche Erotikangebote (s. spezielle Angebote), Betrieb ununterbrochen Laufender Applikationen und
Programme, wie Bannertauschdienste (Banner-Server), Betrieb von Ad-Servern zur Einblendung von WerbeBannern, Betrieb von IRC- Eggdrop oder Chat-Servern, Freemail-Services, Game-Server oder GameCommunity-Anwendungen, WebRadios, urheberrechtlich geschützte MP3- oder Musikdownloads, reine
Downloadsites, Betrieb professioneller Suchmaschinen- oder Suchmaschineneintragungsdienste. Der Betrieb
derartiger Angebote ist nur auf Grundlage individuell vereinbarter Hostingangebote zulässig.
Bei Verstoß gegen diese Einschränkungen ist die apt-ebusiness GmbH berechtigt, die Präsenz ohne
Vorankündigung zu sperren und die ggf. entstandenen Administrations- und Betriebskosten (z.B. Datentransfer
usw.) auch Rückwirkend in Rechnung zu stellen.
(5) Sollte ein Kunde mit seiner Präsenz die physikalische Leistungsfähigkeit eines Standard-Multidomainsystems
absehbar und dauerhaft überschreiten und eine dedizierte Bandbreite zum Betrieb seiner Präsenz benötigen, die
nicht durch die Standard-WebPakete und das Hosting auf Multidomainsystemen abgedeckt sind, erfolgt eine
entsprechende Mitteilung durch die apt-ebusiness GmbH. Der Kunde erhält zudem ein individuelles WechselAngebot auf spezielle, dedizierte Hochleistungssysteme, auf dem Ihm die überdurchschnittlich benötigte
Bandbreite durch ein individuell angepasstes Leistungsangebot und Entgelt exklusiv bereitgestellt wird.
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