
 

Telekom, Stand: 01.08.2020 www.telekom.de 1 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Cloud- und Software as a Service-Produkte. 
 
1 Vertragspartner 

Vertragspartner sind die Telekom Deutschland GmbH (im Folgenden 
Telekom genannt), Landgrabenweg 151, 53227 Bonn (Amtsgericht 
Bonn HRB 5919) und der Kunde, der kein Verbraucher im Sinne von 
§ 13 BGB ist. 
 

2 Vertragsgegenstand  
2.1 Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen, den vorrangig geltenden Lizenzbedingungen 
der Hersteller sowie aus den in den jeweiligen Leistungsbeschrei-
bungen und Preislisten getroffenen Regelungen. 
 Etwaige Transportleistungen erfolgen in Verbindung mit dem Tele-
kommunikationsgesetz (TKG).  

2.2 Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.  
2.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, auch wenn 

diese Angebotsaufforderungen, Bestellungen, Annahmeerklärun-
gen usw. beigefügt sind und diesen nicht widersprochen wird, nicht 
Vertragsinhalt. 

2.4 Im Rahmen von bestimmten Cloud- und Software as a Service-Pro-
dukten übernimmt die Telekom auf Wunsch des Kunden die Regist-
rierung bzw. Bestellung der Registrierung eines Second Level Do-
main Namens (im Folgenden Domain Name genannt) unterhalb der 
Top-Level-Domain .biz, .com, .de, .info, .net oder .org. Sofern nachfol-
gend keine Bestimmungen getroffen werden, ergeben sich der Leis-
tungsumfang und die sonstigen Bedingungen für diese Domain aus 
den „Zusätzlichen Bedingungen für Produkte mit Domain Name“, 
welche Bestandteil dieses Vertrages sind. 
 

3 Verträge und Angebote 
3.1 Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag mit 

Zugang der Auftragsbestätigung, spätestens mit Bereitstellung der 
Leistung durch die Telekom zustande. 

3.2 Angebote sind stets freibleibend. Geringfügige technisch bedingte 
Abweichungen vom Angebot behält sich die Telekom auch nach der 
Angebotsannahme durch den Kunden vor. 
 

4 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
 Der Kunde hat insbesondere folgende Pflichten: 
4.1 Allgemeine Pflichten: 

a) Nach Abgabe einer Störungsmeldung sind die der Telekom 
durch die Überprüfung ihrer technischen Einrichtungen entstan-
denen Aufwendungen zu ersetzen, wenn keine Störung der tech-
nischen Einrichtungen der Telekom vorlag und der Kunde dies 
bei zumutbarer Fehlersuche hätte erkennen können.  

b) Die Leistungen dürfen nicht missbräuchlich genutzt werden, ins-
besondere  
– dürfen keine gesetzlich verbotenen, unaufgeforderten Infor-

mationen, Sachen und sonstige Leistungen übersandt wer-
den, wie z. B. unerwünschte und unverlangte Werbung per E-
Mail, Fax, Telefon oder SMS ebenso wenig wie nicht gesetzes-
konforme Einwählprogramme. Ferner dürfen keine Informatio-
nen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermittelt oder in 
das Internet eingestellt werden und es darf nicht auf solche In-
formationen hingewiesen werden.  

- dürfen keine Verbindungen hergestellt werden,  
• die dem Zweck dienen, dass der Kunde oder ein Dritter 

aufgrund der Verbindung und/oder aufgrund der Verbin-
dungsdauer Auszahlungen oder andere Gegenleistungen 
erhalten soll (z. B. Gegenleistungen für Anrufe zu Chatlines 
oder Werbehotlines)  

• die nicht der direkten Kommunikation zu einem anderen 
Teilnehmer dienen, sondern nur dem Zweck des Verbin-
dungsaufbaus und/oder der Verbindungsdauer. 

- sind die nationalen und internationalen Urheber- und Marken-, 
Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie sonstigen ge-
werblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu 
beachten. 

c) Der Kunde ist verpflichtet, seine Nutzer rechtzeitig vor Beginn der 

Nutzung über die Einzelheiten dieses Vertrages, insbesondere 
über die Rechte und Pflichten nach Maßgabe der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zu unterrichten.  

 Der Kunde haftet für alle Pflichtverletzungen seiner Nutzer sowie 
sonstiger Dritter, die Pflichtverletzungen in der vom Kunden be-
herrschbaren Sphäre begehen, soweit er nicht den Nachweis 
führt, dass er die Pflichtverletzungen nicht zu vertreten hat.  

d) Soweit der Kunde im Rahmen der Nutzung der Leistung perso-
nenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt und kein ge-
setzlicher Erlaubnistatbestand eingreift, ist die erforderliche Ein-
willigung des jeweils Betroffenen einzuholen.  

e) Die Telekom und ihre Erfüllungsgehilfen sind von sämtlichen An-
sprüchen Dritter freizustellen, die auf einer rechtswidrigen Ver-
wendung der Produkte und der hiermit verbundenen Leistungen 
durch den Kunden beruhen. Erkennt der Kunde oder muss er er-
kennen, dass ein solcher Verstoß droht, besteht die Pflicht zur un-
verzüglichen Unterrichtung der Telekom.  

f) Persönliche Zugangsdaten (Kennwort und Passwort) dürfen nicht 
an Dritte weitergegeben werden und sind vor dem Zugriff durch 
Dritte geschützt aufzubewahren. Sie müssen zur Sicherheit vor 
der ersten Inbetriebnahme sowie sodann in regelmäßigen Abstän-
den geändert werden. Soweit Anlass zu der Vermutung besteht, 
dass unberechtigte Personen von den Zugangsdaten Kenntnis er-
langt haben, hat der Kunde diese unverzüglich zu ändern. Auf PC, 
USB-Stick und CD-ROM dürfen sie nur in verschlüsselter Form ge-
speichert werden.  

g) Sollen von der Telekom besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten im Sinne des Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung ver-
arbeitet werden, hat der Kunde die Telekom hierüber unverzüg-
lich schriftlich zu unterrichten.  

h) Die durch die Telekom zu sichernden Daten des Kunden sind vor 
der Übermittlung durch ihn mit angemessenen Mitteln (z. B. Viren-
filter) auf schädliche Komponenten zu überprüfen.  

4.2 Zusätzliche Pflichten bei Leistungen mit Hardware am Kundenstand-
ort: 
a) Die elektrische Energie für die Installation, den Betrieb und die In-

standhaltung sowie den ggf. erforderlichen Potenzialausgleich 
einschließlich zugehöriger Erdung ist auf eigene Kosten bereitzu-
stellen. 

b) Für die Unterbringung der endstellenspezifischen Bestandteile 
der Leistungen (z. B. Gateway) sind auf eigene Kosten geeignete 
Räume bereitzustellen und während der Dauer des Vertrages in 
ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten. 

c) Der Kunde hat auf eigene Kosten den Kräften der Telekom Zu-
gang zum Grundstück und den darauf befindlichen Gebäuden zu 
ermöglichen, soweit dies für die Durchführung von Prüf-, Installa-
tions- und Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist. 

d) Alle Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten an der im Rahmen 
der Leistung bereitgestellten Hardware dürfen nur von der Tele-
kom oder von ihr beauftragten Unternehmen ausgeführt werden. 

 
5 Nutzungsrechte  
5.1 Serverbasierte Software 
5.1.1 Der Kunde und die von ihm eingerichteten Nutzer erhalten das nicht 

ausschließliche, auf die Nutzungszeit bzw. Vertragslaufzeit be-
schränkte Recht, auf die Softwarefunktionalitäten via Internet zuzu-
greifen. Darüber hinausgehende Rechte erhält der Kunde nicht. 

5.1.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software über die nach Maßgabe 
dieses Vertrages erlaubte Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten 
nutzen zu lassen oder Dritten zugänglich zu machen. Insbesondere 
ist es dem Kunden nicht gestattet, die Software oder Teile davon zu 
vervielfältigen oder zu veräußern. 

5.1.3 Der Kunde hat auch die Preise zu zahlen, die durch die von ihm ein-
gerichteten und damit befugten Nutzer entstanden sind. Gleiches gilt 
im Fall der unbefugten Nutzung durch sonstige Dritte, wenn und so-
weit der Kunde diese Nutzung zu vertreten hat. 

5.2 Clientbasierte Software 
 Der Kunde und die von ihm eingerichteten Nutzer erhalten das nicht 
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ausschließliche, auf Vertragslaufzeit beschränkte Recht, den Soft-
wareclient auf seinem Rechner zu nutzen, sofern nicht eine unbe-
schränkte Nutzung der Clientsoftware vereinbart wird. Der Kunde ist 
im Fall der auf die Vertragslaufzeit beschränkte Nutzung verpflichtet, 
den Client nach Vertragsbeendigung zu löschen. 

5.3 Der Kunde hat der Telekom auf Verlangen sämtliche Angaben zur 
Geltendmachung der Ansprüche gegen Dritte zu machen, insbeson-
dere deren Namen und Anschrift mitzuteilen sowie Art und Umfang 
seiner gegen diesen aus der unberechtigten Programmüberlassung 
bestehenden Ansprüche unverzüglich mitzuteilen. 

 
6 Zahlungsbedingungen 
6.1 Vergütung und Nebenkosten sind grundsätzlich Nettopreise zuzüg-

lich gesetzlich anfallender Steuern und Abgaben. 
6.2 Die Abrechnung der für die Inanspruchnahme der Leistungen zu zah-

lenden Preise erfolgt entsprechend dem vom Kunden ausgewählten 
Zahlverfahren. 

6.3 Bei Nutzung der Abrechnung über die Rechnung, ist der Rechnungs-
betrag auf das in der Rechnung angegebene Konto zu zahlen. Er 
muss spätestens am zehnten Tag nach Zugang der Rechnung gut-
geschrieben sein. Bei einem vom Kunden erteilten SEPA-
Lastschriftmandat bucht die Telekom den Rechnungsbetrag nicht 
vor dem siebten Tag nach Zugang der Rechnung und der SEPA-
Vorabankündigung (Pre-Notification) vom vereinbarten Konto ab. 

6.4 Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tage der betriebsfähi-
gen Bereitstellung, für den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Da-
nach sind diese Preise monatlich im Voraus zu zahlen. Ist der Preis 
für Teile eines Kalendermonats zu berechnen, so wird dieser für je-
den Tag anteilig berechnet. Ein voller monatlicher Preis wird berech-
net, wenn der Kunde das Vertragsverhältnis vor Ablauf eines Monats 
kündigt, dies gilt nicht bei einer Kündigung aus wichtigem Grund. 

6.5 Sonstige Preise, insbesondere nutzungsabhängige Preise, sind nach 
Erbringung der Leistung zu zahlen. 

6.6 Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, soweit seine Ge-
genforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Dem 
Kunden steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts 
nur wegen Gegenansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis zu. 
 

7 Verzug 
7.1 Bei Zahlungsverzug in nicht unerheblicher Höhe ist die Telekom be-

rechtigt, die Leistungen auf Kosten des Kunden außer Betrieb zu set-
zen. Der Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die monatlichen 
Preise zu zahlen. 

7.2 Kommt der Kunde 
a) Für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Bezahlung der 

Preise bzw. eines nicht unerheblichen Teils der Preise oder 
b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, 

mit der Bezahlung der Preise in Höhe eines Betrages, der den mo-
natlichen Grundpreis für zwei Monate erreicht 

in Verzug, so kann die Telekom das Vertragsverhältnis ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. 

7.3 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges 
bleibt der Telekom vorbehalten. 
 

8 Haftung 
8.1 Für Schäden aufgrund der Nutzung von Telekommunikationsdienst-

leistungen für die Öffentlichkeit haftet die Telekom nach den Rege-
lungen des TKG. 

8.2 Im Übrigen haftet die Telekom bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
sowie bei Fehlen einer garantierten Eigenschaft für alle darauf zu-
rückzuführende Schäden unbeschränkt. 

8.3 Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Telekom im Falle der Verletzung 
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit unbeschränkt. Im übri-
gen haftet die Telekom bei leichter Fahrlässigkeit nur, sofern eine 
Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhal-
tung der Kunde regelmäßig vertrauen kann (Kardinalpflicht). Bei Ver-
letzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung auf den vertragstypi-
schen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt auch für entgan-
genen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Die Haftung für 
sonstige entfernte Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. 

8.4 Die verschuldensunabhängige Haftung der Telekom auf Schadens-
ersatz (§ 536a BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel ist 
ausgeschlossen. 

8.5 Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, insbeson-
dere für Datenverluste oder Hardwarestörungen, die durch Inkompa-
tibilität der auf dem PC-System des Kunden vorhandenen Kompo-
nenten mit der neuen bzw. zu ändernden Hard- und Software verur-

sacht werden und für Systemstörungen, die durch vorhandene Fehl-
konfigurationen oder ältere, störende, nicht vollständig entfernte 
Treiber entstehen können.  
Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes 
bleibt unberührt. 
 

9 Datenschutz 
9.1 Die Telekom erwirbt keine Rechte an den vom Kunden im Rahmen 

der Nutzung der Leistungen gespeicherten Daten (insbesondere per-
sonenbezogene Daten Dritter). Die Telekom ist jedoch berechtigt, 
diese Daten ausschließlich auf Weisung des Kunden nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen und im Rahmen dieses Vertrages 
zu nutzen. 

9.2 Im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag wird 
die Telekom personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen 
der getroffenen Vereinbarung und nach Weisung des Kunden erhe-
ben, verarbeiten, nutzen oder auf diese zugreifen. Für den Fall der 
Auftragsdatenverarbeitung gelten die „Ergänzenden Bedingungen 
Auftragsverarbeitung“. Diese können für das jeweilige Produkt im In-
ternet unter www.telekom.de/gk/dsgvo-auftragsverarbeitung abge-
rufen werden. 

9.3 Bei der Auftragsverarbeitung ist hinsichtlich personenbezogener Da-
ten grundsätzlich der Kunde für die Einhaltung der Regelungen nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verantwortlich. 

9.4 Der Kunde bleibt sowohl im vertragsrechtlichen wie im daten-schutz-
rechtlichen Sinne „Herr der Daten“. Ob und in welchem Umfang 
Dritte Daten eingeben oder auf solche zugreifen, bleibt allein in der 
Disposition des Kunden. Soweit der Kunde Dritte insoweit zur Nut-
zung von personenbezogenen Daten zulässt, wird der Kunde für eine 
entsprechende Organisation der Berechtigungsverwaltung, der 
Passwortvergabe etc. sorgen. 

9.5 Der Kunde ist grundsätzlich nicht berechtigt, Zugang zu den Räum-
lichkeiten im Rechenzentrum der Telekom zu verlangen, in denen 
die von ihm genutzten Leistungen technisch betrieben werden. Hier-
von unberührt bleiben Zutrittsrechte des Kunden nach schriftlicher 
Anmeldung zur Prüfung der Einhaltung der Erfordernisse gemäß Da-
tenschutz-Grundverordnung sowie des sonstigen gesetz- und ver-
tragskonformen Umgangs von der Telekom mit personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Betriebs von der Leistungen nach diesem Ver-
trag. 

9.6 Die Telekom stellt die technischen und organisatorischen Sicher-
heitsvorkehrungen und Maßnahmen gemäß Art. 32 der Datenschutz-
Grundverordnung sicher. 

9.7 Bei Beendigung dieses Vertrages ist die Telekom nicht weiter be-
rechtigt, die Daten zu nutzen. Die Telekom wird die Löschung an-
schließend innerhalb von dreißig Tagen vornehmen soweit nichts an-
deres vereinbart ist. Die Daten können in einem üblichen Format dem 
Kunden gegen Kostenerstattung übergeben werden. 

9.8 Die Telekom kann die Leistungen durch Unterauftragnehmer im In- 
und Ausland erbringen, hat aber mit dem Unterauftragnehmer den 
Bestimmungen gemäß Ziffer 9.1 bis 9.7 entsprechende Verpflichtun-
gen zu vereinbaren. 

9.9 Bei Subunternehmern außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums wird ein ausreichendes Datenschutzniveau durch die Tele-
kom sichergestellt. 
 

10 Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), 
Leistungsbeschreibungen und Preise 

10.1 Die Telekom ist im Falle der Entgeltregulierung verpflichtet, aus-
schließlich die von der Bundesnetzagentur genehmigten, überprüf-
ten oder angeordneten Preise oder entgelt-relevanten Bestandteile 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Leistungsbeschreibun-
gen zu vereinbaren. Verträge, die andere Preise oder entgeltrele-
vante Bestandteile enthalten, sind mit der Maßgabe wirksam, dass 
der genehmigte, überprüfte oder angeordnete Preis bzw. die entgelt-
relevanten Bestandteile an die Stelle des vereinbarten Preises bzw. 
der entgeltrelevanten Bestandteile treten. 
Solche Änderungen wird die Telekom dem Kunden schriftlich mittei-
len. Bei Preiserhöhungen und sonstigen Änderungen zu Ungunsten 
des Kunden kann der Kunde das Vertragsverhältnis zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderung kündigen. Die Telekom wird auf 
dieses Sonderkündigungsrecht in der Änderungsmitteilung beson-
ders hinweisen. Die Kündigung muss in Textform innerhalb von 
sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung eingegangen sein 

10.2 Beabsichtigt die Telekom sonstige Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, der Leistungsbeschreibungen oder der Preise, 
so werden die Änderungen dem Kunden mindestens sechs Wochen 
vor ihrem Wirksamwerden in Textform mitgeteilt. Bei Änderungen 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Leistungsbeschrei-
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bung oder bei Preiserhöhungen steht dem Kunden ein Sonderkündi-
gungsrecht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu. 
Erfolgt seitens des Kunden innerhalb von sechs Wochen nach Zu-
gang der Änderungsmitteilung keine Kündigung, werden die Ände-
rungen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens Vertragsbestandteil. Die 
Telekom wird den Kunden auf diese Folge in der Änderungsmittei-
lung ausdrücklich hinweisen. 
 

11 Vertragslaufzeit und Kündigung 
Die nachfolgenden Bedingungen regeln die Vertragslaufzeiten und 
Kündigungsfristen sofern für die einzelnen Leistungen keine beson-
deren Regelungen getroffen wurden. 

11.1 Verträge mit Mindestvertragslaufzeiten 
11.1.1 Verträge mit einmonatiger Mindestvertragslaufzeit 

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt jeweils ein Monat und beginnt mit 
dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung der Leistung. Der Ver-
trag kann nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit jederzeit mit einer 
Frist von sechs Werktagen gekündigt werden. Der Samstag gilt nicht 
als Werktag. 
Wird das Vertragsverhältnis nicht rechtzeitig gekündigt, so verlängert 
es sich jeweils um einen Monat. 

11.1.2 Verträge mit ein- bzw. zweijähriger Mindestvertragslaufzeit 
 Die Mindestvertragslaufzeit beträgt ein Jahr bzw. zwei Jahre und be-

ginnt mit betriebsfähiger Bereitstellung des Zugangs. Das Vertrags-
verhältnis über die Standardleistung sowie ein Vertragsverhältnis 
über Zusätzliche Leistungen ist für beide Vertragspartner mit einer 
Frist von drei Monaten frühestens zum Ablauf der Mindestvertrags-
laufzeit kündbar. Soweit keine Kündigung erfolgt, verlängert sich die 
Vertragslaufzeit jeweils um ein Jahr. 
Bei einer Änderung der Nutzeranzahl verändert sich die Vertragslauf-
zeit nicht. 

11.2 Verträge ohne Mindestvertragslaufzeit 
 Das Vertragsverhältnis ohne Mindestvertragslaufzeit ist jeweils für 

beide Vertragspartner zum Schluss eines jeden Monats mit einer 
Frist von sechs Werktagen kündbar. Der Samstag gilt nicht als Werk-
tag. 
Kündigt der Kunde das Vertragsverhältnis vor Ablauf von einem Mo-
nat nach der betriebsfähigen Bereitstellung, so hat er einen monatli-
chen Preis zu zahlen. 

11.3 Eine Kündigung muss in Textform erfolgen. 
11.4 Online Kündigung 
 Die Telekom bietet dem Kunden, zusätzlich zur schriftlichen Kündi-

gung, für bestimmte Leistungen, Dienste oder Funktionalitäten, die 
Möglichkeit der Online-Kündigung mit Hilfe einer speziellen Abmel-
defunktion an. Das Vertragsverhältnis endet bei Leistungen, Diens-
ten oder Funktionalitäten, die Online gekündigt werden, automatisch 
zum Ablauf des jeweiligen Tages, an dem die jeweilige Vertragslauf-
zeit für die Leistung, den Dienst oder die Funktionalität abgelaufen 
ist. 

11.5 Mit der Kündigung des Vertrages über die Standardleistungen enden 
auch die Vertragsverhältnisse über Zusätzliche Leistungen. 

11.6 Teilkündigungen  
 Für Teilkündigungen von Leistungen, wie z. B. einzelne Postfächer 

und Optionen oder Veränderung der Nutzeranzahl, gelten gleichfalls 
die vorgenannten Termine und Fristen. Der Kunde hat vorab sicher 
zu stellen, dass eine entsprechende Anzahl an Leistungen in seinem 
Kontingent (gemäß Startseite im Administrations-Center bzw. Cloud 
Manager) als „verfügbar“ angezeigt wird und ohne Rückfragen ge-
löscht werden kann. Sollten zu kündigende Teilleistungen nicht vor-
handen oder „belegt“ sein, wird die Kündigung nicht umgesetzt. 

11.7 Mit der Kündigung von Leistungen mit Domain Name muss der 
Kunde die Erklärung abgeben, ob die im Rahmen von der Leistung 
beauftragten Domain Names mit Wirksamwerden der Kündigung 

– auf einen anderen Vertrag mit der Telekom übertragen,  
– zur Löschung freigegeben oder 
– mittels Konnektivitäts-Koordination an einen anderen Provider 

übertragen 
werden sollen. 
Erfolgt keine Erklärung durch den Kunden, wird die Telekom als Re-
gistrierungsstelle den registrierten Domain Name löschen bzw. die 
Betreuung des für den Kunden bei der zuständigen Registrierungs-
stelle registrierten Domain Name einstellen.  
Die Telekom wird dies der zuständigen Registrierungsstelle unver-
züglich mitteilen. 

11.8 Das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.  
11.9 Mit Beendigung des jeweiligen Vertrages ist die Verbindung vom In-

ternet gesperrt. Der auf den Servern der Plattform der Telekom ge-
speicherte gesamte Datenbestand des Kunden ist durch diesen 
rechtzeitig vor dem Tag der Kündigung auf sein lokales System her-
unterzuladen.  
Die Telekom wird die Daten und Zugangskennungen nach Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht löschen. 

 
12 Höhere Gewalt  
12.1 Für Ereignisse höherer Gewalt, die der Telekom die vertragliche Leis-

tung wesentlich erschweren, die ordnungsgemäße Durch-führung 
des Vertrages zeitweilig behindern oder unmöglich machen, haftet 
die Telekom nicht. Als höhere Gewalt gelten alle vom Willen und Ein-
fluss der Vertragsparteien unabhängigen Umstände wie Naturkata-
strophen, Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, Blo-
ckaden, Krieg und andere militärische Konflikte, Mobilmachung, in-
nere Unruhen, Terroranschläge, Streik, Aussperrung und andere Ar-
beitsunruhen, Beschlagnahme, Embargo, Epidemien, Pandemien o-
der sonstige Umstände, die unvorhersehbar, schwerwiegend und 
durch die Vertragsparteien unverschuldet sind und nach Abschluss 
dieses Vertrages eintreten. 

12.2 Soweit eine der Vertragsparteien durch höhere Gewalt an der Er-fül-
lung ihrer vertraglichen Verpflichtungen gehindert wird, gilt dies 
nicht als Vertragsverstoß, und die im Vertrag oder aufgrund des Ver-
trages festgelegten Fristen werden entsprechend der Dauer des Hin-
dernisses angemessen verlängert. Gleiches gilt, soweit die Telekom 
auf die Vorleistung Dritter angewiesen ist, und sich diese aufgrund 
höherer Gewalt verzögert.  

12.3 Jede Partei wird alles in ihren Kräften stehende unternehmen, was 
erforderlich und zumutbar ist, um das Ausmaß der Folgen, die durch 
die höhere Gewalt hervorgerufen worden sind, zu mindern. Die von 
der höheren Gewalt betroffene Vertragspartei wird der anderen Ver-
tragspartei den Beginn und das Ende des Hindernisses jeweils un-
verzüglich schriftlich anzeigen.  

12.4 Wenn ein Ereignis höherer Gewalt länger als 30 Tage andauert, kann 
jede Partei diese Vereinbarung ohne jegliche Haftung oder Kosten 
beenden, wenn der jeweiligen Partei ein Festhalten am Vertrag nicht 
zumutbar ist. Bereits angefallene Kosten oder bereits erbrachte Leis-
tungen sind jedoch von der auftraggebenden Partei zu bezahlen. 

 
13 Sonstige Bedingungen 
13.1 Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur 

nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Telekom auf einen Drit-
ten übertragen. 

13.2 Vertragsbezogene Mitteilungen sendet die Telekom dem Kunden 
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen nach Wahl der Te-
lekom an die vom Kunden benannte Postanschrift oder E-Mail-Ad-
resse. 

13.3 Für die vertragliche Beziehung der Vertragspartner gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
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