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1. Allgemeines – Geltungsbereich 5.2 Es ist dem Kunden untersagt,  auf seinem Account extremistische, rassistische,
erotische oder pornografische Inhalte zu veröffentlichen, sowie sonstige Inhalte,
welche gegen die guten Sitten verstoßen. Wir sind nicht verpflichtet, die Inhalte
unseres Kunden zu überprüfen. Es ist dem Kunden untersagt, über seinen Account
Massen-E-Mails zu versenden oder ein Versenden solcher E-Mails zuzulassen. TMC
ist  berechtigt,  den  Account  ohne  Vorankündigung zu  sperren,  wenn  festgestellt
wird, dass der Kunde gegen diese Verbote verstößt.

1.1 Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäfts-
beziehungen zwischen dem Kunden und TMC SOLUTION. Maßgeblich ist jeweils
die  zum Zeitpunkt  des  Vertragsschlusses  gültige  Fassung.  Abweichende,  ent-
gegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung
wird ausdrücklich zugestimmt.

1.2  Verträge  über  Lieferungen  kommen  ausschließlich  auf  der  Grundlage  
der nachstehenden  Bedingungen zustande. Entgegenstehende oder von  unseren 6. Lieferung – Erfüllungsort

Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es
sei  denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere
Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung
oder  die  Leistung an  den  Kunden  vorbehaltlos  ausführen.  Nebenabreden  und
abweichende  Vereinbarungen  bedürfen  zu  ihrer  Rechtswirksamkeit  unserer
schriftlichen Bestätigung.

6.1 Erfüllungsort für uns betreffende Verpflichtungen ist unser Firmensitz. Soweit
wir Ware ausliefern oder versenden, erfolgt die Lieferung auf Gefahr und Kosten
des  Kunden.  Etwaige  Lieferzeitangaben  sind  annähernd  und  unverbindlich.
Teillieferungen  sind  zulässig  und  können  vom  Vertragspartner  nicht
zurückgewiesen werden, wenn der Rest noch geliefert wird oder die Teillieferung
für  den  Vertragspartner  nicht  ohne  Interesse  ist.  Sollten  wir  in  Liefer-  
verzug geraten,  muss  unser Vertragspartner uns eine angemessene Nachfrist von
mindestens 4  Wochen setzen, bevor er von seinen Rechten gemäß § 326 BGB
Gebrauch machen kann.2. Vertragsschluss – Angebot und Bestellung

2.1  Unsere  Angebote  sind  freibleibend  und  unverbindlich.  Mit  der  Bestellung
erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Der Vertrag kommt mit der
ersten Erfüllungshandlung zustande.

2.2 Unsere elektronischen, schriftlichen oder mündlichen Angebote stellen kein
Angebot im Rechtssinne dar, sondern verstehen sich nur als Aufforderung an den
Kunden zur Abgabe einer Bestellung.

7. Haftung

7.1  Für  unmittelbare  Schäden,  Folgeschäden  oder  entgangenen  Gewinn  durch
technische  Probleme  und  Störungen  innerhalb  des  Internet,  die  nicht  im
Einflussbereich der Firma TMC SOLUTION liegen, übernehmen wir keine Haftung.
TMC haftet für Schäden nur, wenn grob fahrlässig oder vorsätzlich eine wesentliche
Vertragspflicht  verletzt  wurde. Die Haftung wegen  leicht  fahrlässiger  Verletzung
von  Leben,  Körper,  Gesundheit  sowie  aufgrund  gesetzlicher  Vorschriften  bleibt
unberührt.  Die Haftung ist  der Höhe nach auf  das  jeweilige monatliche Entgelt
beschränkt.

3. Leistungsumfang

3.1  Soweit  Gegenstand  des  Vertragsverhältnisses  die  Registrierung  von
Domainnamen  ist,  schulden  wir  lediglich  die  Vermittlung  der  gewünschten
Domain. Von einer tatsächlichen Zuteilung des Domainnamens kann der Kunde
daher erst dann ausgehen, wenn dieser durch uns bestätigt ist. Wir haben auf die
Domainvergabe  keinen  Einfluss.  Eine  Haftung  und  Gewährleistung  für  die
tatsächliche Zuteilung der bestellten Domainnamen ist deshalb ausgeschlossen.
Soweit  Gegenstand  der  Leistungen  auch  die  Verschaffung  und/oder  Pflege  
von  Internetdomains  ist,  wird  TMC  gegenüber  der  DENIC  oder  anderen  
Organisation  zur  Domainvergabe  lediglich  als  Vermittler  tätig.

7.2 Verstößt der Kunde mit dem Inhalt seiner Internetseiten gegen die genannten
Pflichten, insbesondere gegen gesetzliche Verbote oder die guten Sitten, so haftet
er uns gegenüber auf  Ersatz aller hieraus entstehenden direkten und indirekten
Schäden, auch Vermögensschäden. Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde, uns
von  Ansprüchen  Dritter  freizustellen,  die  aus  der  Rechtswidrigkeit  von  in  das
Internet gestellten Inhalten resultieren. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch
die Verpflichtung, uns von Rechtsverteidigungskosten vollständig freizustellen.

3.2  Wird  vom Kunden  eine  Anmeldung seiner  Internetpräsens  bei  einer  oder
mehreren  Suchmaschinen  (Online-Suchdienste  von  Internet-Inhalten)
gewünscht, so schulden wir auch hier nur die Vermittlung. Über die Aufnahme
und  den  Zeitpunkt  in  die  Suchmaschine  entscheidet  allein  der  Betreiber  der
jeweiligen Suchmaschine. Der im Webhosting zusätzliche Support, beinhaltet falls
Vertraglich  nichts  anderes  vereinbart,  kostenlose  Suchmaschineneintragungen,
Public Relation im Internet in kostenlose Portale.

7.3 Die Geltendmachung von Mängelrechten des Kunden setzt voraus, dass dieser
seinen  Untersuchungs-  und Rügeobliegenheiten  ordnungsgemäß nachgekommen
ist. Bei Verkauf von Gebrauchtware ist jede Gewährleistung ausgeschlossen. Soweit
ein  Mangel  der  Kaufsache  vorliegt,  ist  der  Kunde  bei  Bestehen  einer
Herstellergarantie verpflichtet, vor unserer Inanspruchnahme die Durchsetzung der
Ansprüche  aus  der  Herstellergarantie  gegenüber  dem  Hersteller  ernsthaft
außergerichtlich zu versuchen. Wir werden den Kunden hierbei unterstützen. Ergibt
die Überprüfung einer Mangelanzeige, dass ein Sachmangel nicht vorliegt, sind wir
berechtigt, dem Kunden eine Aufwands-/ Bearbeitungspauschale in Rechnung zu
stellen. Rücksendungen werden nur vorbehaltlich unserer Prüfung angenommen.

3.3 Technische Supportleistungen sind nicht in den Angeboten enthalten. Sofern
diese  gewünscht  und  in  Anspruch  genommen  werden,  werden  sie  gesondert
berechnet. TMC erbringt selbst oder durch Dritte Leistungen nach Maßgabe der
zum Zeitpunkt der Bestellung publizierten Leistungsangebotes. Sonderleistungen
erbringt TMC nur nach Absprache. Diese werden nach Zeitaufwand mit  festen
Stundensätzen  berechnet.  Zusätzlich  stellt  TMC  eigene  Aufwendungen  in
Rechnung.

8. Zahlungsbedingungen
8.1  Je  nach  vertraglicher  Vereinbarung erfolgt  eine  halbjährliche  oder  jährliche
Abrechnung. Die Abrechnung erfolgt durch Rechnungsstellung. Sämtliche Entgelte
sind sofort nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. Bei der Überschreitung von
eventuell  in  der  Rechnung  eingeräumten  Zahlungsfristen  sind  wir  auch  ohne
Mahnung berechtigt, Verzugszinsen gemäß BGB zu berechnen. Wir sind darüber
hinaus berechtigt, im Verzugsfall die Internetpräsenz des Kunden zu sperren und
alle sonstigen Leistungen zurückzubehalten.

3.4 TMC hält  die von den Kunden auf  dem Account gespeicherten Daten und
Inhalte in der Art dauerhaft für dritte Internetbenutzer bereit, dass diese als Teil
der  Öffentlichkeit  Zugang  zu  den  Daten  und  Inhalten  von  einem  individuell
gewählten Ort und einer individuell gewählten Zeit haben. TMC schuldet nicht den
erfolgreichen Abruf  durch Internetnutzer im Einzelfall.  TMC ist  berechtigt,  den
Zugang zu den Leistungen zu beschränken, sofern Instandhaltungsarbeiten dies
erfordern.  In  den  Angeboten  ist  ein  festgelegtes  Volumen  an  Datentransfer
enthalten, welches sich nach dem Angebot zur Zeit der Bestellung richtet. Über
dieses Transfervolumen hinaus gehenden Traffic werden gesondert in Rechnung
gestellt.

8.2  Einmalige  Entgelte  sowie  die  Gebühren  für  Übertraffic  und  Kaufpreise  für
zusätzliche Produkte, werden nach Entstehung der Forderung oder unmittelbar vor
Lieferung berechnet. Der Kunde ist auch für Entgelte, welche Dritte unberechtigt
über seinen Account verursacht haben, verantwortlich. Ihm obliegt die Beweislast
dafür, dass  er  das Entstehen der Kosten nicht  zu vertreten  hat.  Unsere Preise
verstehen  sich  netto,  "ab  Werk"  zuzüglich  gesetzlicher  Mehrwertsteuer  sowie
Kosten  für  Transport  und  Verpackung.  Zahlungen  sind,  soweit  nichts  anderes
vereinbart ist, 10 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug fällig.

4. Datensicherheit – Datenschutz

8.3  TMC  behält  sich  Änderungen  der  Entgelte  vor.  Diese  werden  rechtzeitig
publiziert  und  den  Kunden  mitgeteilt.  Erhöhungen  der  Entgelte  begründen  ein
Recht  zur  außerordentlichen  Kündigung  des  Vertrages mit  einer  Frist  von  zwei
Wochen ab Bekanntgabe der Änderung. Bei Bestellung bekannte Änderungen der
Entgelte  sowie  das  Auslaufen  von  Aktionspreisen  begründen  das  Recht  zur
außerordentlichen  Kündigung  nicht.  Wir  behalten  uns  das  Eigentum  an  den
Liefergegenständen bis  zur vollständigen Bezahlung sämtlicher  Forderungen aus
der Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Kunden vor.

4.1 Soweit Daten an uns übermittelt werden, stellt der Kunde Sicherheitskopien
her.  Soweit  dies  im  jeweiligen  Angebot  enthalten  ist,  werden  die  Server
regelmäßig gesichert. Für den Fall eines dennoch auftretenden Datenverlustes ist
der Kunde verpflichtet, die betreffenden Datenbestände nochmals unentgeltlich
an  uns  zu übermitteln.  Der Kunde  ist  verpflichtet,  vor  jeder  eigenen  oder  in
Auftrag gegebenen Änderung eine vollständige Datensicherung durchzuführen.

4.2 Der Kunde erhält zur Pflege seines Angebotes eine Nutzerkennung und ein
Passwort. Er ist verpflichtet, dies vertraulich zu behandeln und haftet für jeden
Missbrauch, der aus einer unberechtigten Verwendung des Passwortes resultiert.
Erlangt  der  Kunde  davon  Kenntnis,  dass  unbefugten  Dritten  das  Passwort
bekannt  ist,  hat  er  uns  hiervon  unverzüglich  zu  informieren.  Sollten  infolge
Verschuldens des Kunden Dritte durch Missbrauch der Passwörter Leistungen von
uns  nutzen,  haftet  der  Kunde  uns  gegenüber  auf  Nutzungsentgelt  und
Schadensersatz.  Im  Verdachtsfall  hat  der  Kunde  deshalb  die  Möglichkeit,  ein
neues  Kennwort  anzufordern,  das  wir  dann  per  E-Mail  zustellen.  

4.3 Wir weisen darauf  hin,  dass  personenbezogene  Daten im Rahmen der
Vertragsdurchführung gespeichert werden. Im Falle der Vermittlung von Domains
und  in  Suchmaschinen  werden  die  dafür  erforderlichen  Daten  an  die  an  der
Registrierung beteiligten Dritten übermittelt. Dem Kunden ist bekannt, dass die
im üblichen Umfang zur Identifizierung des Domaininhabers erforderlichen Daten
bei den Vergabestellen zwingend und dauerhaft gespeichert werden und über die
Registrierungsstellen im Internet jederzeit einsehbar sind. Der Kunde wird darauf
hingewiesen, dass der Datenschutz in offenen Netzen wie dem Internet nach dem
derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Mehr
Informationen zum Thema Datenschutz in unserer Datenschutzerklärung.

9. Vertragsdauer – Kündigung

9.1 Soweit vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, werden die Verträge auf
unbefristete Zeit geschlossen. Der Vertrag ist von beiden Seiten jeweils mit einer
Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündbar, frühestens jedoch zum Ablauf der
jeweils vertraglich vereinbarten Mindestvertragslaufzeit. Eine Kündigung kann nur
schriftlich erfolgen. TMC ist darüber hinaus berechtigt, das Vertragsverhältnis aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen falls der Kunde gegen die
Geschäftsbedingungen und Vertragspflichten trotz Abmahnung verstößt.

9.2  Es  besteht  kein  Anspruch  auf  Erstattung  von  gezahltem  Entgelt.  Dies  gilt
sowohl  betreffend  die  Hauptleistungen  als  auch  wegen  abtrennbarer
Einzelleistungen oder bestellte Zusatzleistungen. Nach einer Kündigung wird das im
Voraus  entrichtete  Entgelt  für  angebotene  oder  vermittelte  Leistungen  oder
Dienste, deren Zahlungsintervalle bei der Kündigung noch nicht abgelaufen sind,
nicht  erstattet.  Es  gilt  der  in  unserer  Auftragsbetätigung  genannte  Preis,
ansonsten,  soweit  nichts  anderes  schriftlich  vereinbart  ist,  der  am  Tag  der
Annahme der Bestellung in unserer Preisliste genannte Preis.

5. Veröffentlichte Inhalte 10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

5.1 Der Kunde ist verpflichtet,  die von ihm ins Internet eingestellten Inhalte  
als eigene oder fremde Inhalte zu kennzeichnen und seinen  vollständigen Namen
und  seine  Anschrift  darzustellen.  Darüber  hinausgehende  Pflichten  können  
sich  aus  den  Bestimmungen  des  Telekommunikationsgesetzes  ergeben.  
Der  Kunde  verpflichtet  sich,  dies  in  eigener  Verantwortung  zu  überprüfen  
und  zu  erfüllen.  Der  Kunde  sichert  zu,  dass  die  von  ihm  hinterlegten  
sowie  übergebenen  Daten  und  Inhalte  nicht  gegen  gesetzliche  Verbote,
insbesondere gegen urheberrechtliche, wettbewerbsrechtliche, namensrechtliche
oder  datenschutzrechtliche  Bestimmungen  verstoßen.
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10.1 Auf die mit TMC geschlossenen Verträge findet deutsches Recht Anwendung.
Sofern der Kunde Kaufmann ist, sind die für den Sitz von uns zuständige Gerichte
ausschließlich  zuständig.  Wir  sind  darüber  hinaus  berechtigt,  den  Kunden  an
seinem  Wohn-  oder  Geschäftssitz  zu  verklagen.  Änderungen  und  Ergänzungen
dieses Vertrages gelten nur dann, wenn sie schriftliche vereinbart wurden. Dies gilt
auch  für  eine  Änderung  dieser  Schriftformklausel.  Alle  Erklärungen  von  TMC
können  auf  elektronischem Weg  an  den  Kunden  gerichtet  werden.  Sollte  eine
Bestimmung  dieses  Vertrages  unwirksam  sein  oder  sollte  der  Vertrag  eine
ausfüllungsbedürftige Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen  nicht.  An  die  Stelle  der  unwirksamen  Bestimmung  tritt  eine
wirtschaftliche Vereinbarung nahe kommende Regelung.


