Allgemeine Geschäftsbedingungen
DeutschlandLAN Connect IP.
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 Geschäftsbedingungen (AGB) sowie aus den in den Leistungsbeschreibungen und Preislisten getroffenen Regelungen. Diese Regeln in Verbindung mit dem Telekommunikationsgesetz (TKG) die Überlassung
von DeutschlandLAN Connect IP durch die Telekom.
Kann der Kunde über den beschriebenen Leistungsumfang hinaus
kostenlos Leistungen nutzen, so besteht darauf kein Anspruch und bei
einer möglichen Leistungseinstellung durch die Telekom für den Kunden weder ein Anspruch auf Minderung, Erstattung oder Schadensersatz noch ein Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund.
2.2 Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. Die Übernahme
einer Garantie für bestimmte Eigenschaften (Beschaffenheit) bedarf zu
ihrer Wirksamkeit ebenfalls der schriftlichen Bestätigung durch die Telekom.
2.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, auch wenn
diese Angebotsaufforderungen, Bestellungen, Annahmeerklärungen
usw. beigefügt sind und diesen nicht widersprochen wird, nicht Vertragsinhalt.
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 In den Verträgen genannte Liefer- und Leistungstermine oder –fristen
sind nur dann verbindlich, wenn diese von der Telekom schriftlich als
verbindlich bezeichnet worden sind.
3.3 Alle Angebote von der Telekom sind freibleibend, sofern im Angebot
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wird. Geringfügige technisch bedingte Abweichungen vom Angebot behält sich die Telekom
auch nach der Annahme des Angebotes durch den Kunden vor.
4
Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
4.1 Der Kunde hat insbesondere folgende Pflichten:
a) Für jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der
Kunde die der Telekom entstandenen Kosten in dem Umfang zu erstatten, wie er das Kosten auslösende Ereignis zu vertreten hat.
b) Die überlassenen Leistungen dürfen nicht missbräuchlich genutzt
werden, insbesondere
– dürfen keine gesetzlich verbotenen, unaufgeforderten Informationen, Sachen und sonstige Leistungen übersandt werden, wie
z.B. unerwünschte und unverlangte Werbung per E-Mail, Fax, Telefon oder SMS ebenso wenig wie nicht gesetzeskonforme Einwahlprogramme.
- darf keine rechtswidrige Kontaktaufnahme durch Telekommunikationsmittel erfolgen (§ 238 Strafgesetzbuch - StGB -).
- dürfen keine Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten übermittelt oder in das Internet eingestellt werden und es
darf nicht auf solche Informationen hingewiesen werden. Dazu
zählen vor allem Informationen, die im Sinne der §§ 130, 130a
und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB pornografisch sind, geeignet
sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder
in ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen der Telekom schädigen können. Die Bestimmungen des Jugendmedienstaatsvertrages und des Jugendschutzgesetzes sind zu beachten.
- ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inanspruchnahme einzelner Funktionalitäten und insbesondere durch die Einstellung
oder das Versenden von Nachrichten keinerlei Beeinträchtigungen für die Telekom, andere Anbieter oder sonstige Dritte
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entstehen.
- dürfen keine Verbindungen hergestellt werden, die Auszahlungen oder andere Gegenleistungen Dritter an den Kunden zur
Folge haben.
- sind die nationalen und internationalen Urheber- und Marken-,
Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie sonstigen gewerblichen Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter zu
beachten.
c) Die Telekom ist von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die
auf einer rechtswidrigen Verwendung von DeutschlandLAN
Connect IP durch den Kunden beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen oder die sich insbesondere aus den mit der Beanspruchung
oder Nutzung von mit DeutschlandLAN Connect IP verbundenen
namens-, marken-, urheber- oder sonstigen schutzrechtlichen Streitigkeiten ergeben.
d) Die für Teledienste oder Mediendienste geltenden gesetzlichen
Vorschriften, insbesondere die dort geltenden Informationspflichten, sind zu beachten.
e) Für den vom Kunden gewünschten international routbaren IPAdressraum ist gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen des
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC)
rechtzeitig, d. h. mit der Auftragserteilung von DeutschlandLAN
Connect IP, die geforderte Dokumentation zur Verfügung zu stellen.
Namen, Anschriften, Telefonnummern, Telefaxnummern sowie
E-Mail-Adressen des administrativen und technischen Ansprechpartners werden im öffentlichen Register (RIPE-Database - Whois)
veröffentlicht.
Änderungen der im öffentlichen Register gespeicherten Daten des
administrativen und technischen Ansprechpartners sind unverzüglich mitzuteilen. Anfragen der Telekom zur Richtigkeit der mitgeteilten Daten sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Werktagen, zu beantworten.
f) Dem Kunden ist es untersagt
– unaufgefordert E-Mail zu Werbezwecken (Mail-Spamming) oder
– unaufgefordert Nachrichten zu Werbezwecken (News-Spamming)
an Dritte zu versenden.
g) Der Kunde hat E-Mails, die er als Spam-Mails definiert nicht nur abzuweisen, sondern selbst zu löschen bzw. mit einem permanenten
Reply-Code zu versehen, insbesondere wenn er die Leistung “Zwischenspeicherung von E-Mails“ nutzt.
h) Wenn der Kunde ein eigenes Netzwerk (LAN) betreibt, ist ein Grenzrouter einzusetzen bzw. das LAN so zu konfigurieren, dass der interne Verkehr die Schnittstelle des Kundenrouters nicht überschreitet. Weiterhin sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen unberechtigte Zugriffe Dritter (z. B. durch eine Firewall) zu treffen. Eine erhöhte Abrechnung der monatlich übertragenen Datenvolumina
durch den Nichteinbau eines Grenzrouters bzw. einer unsachgemäßen Konfiguration des LAN sowie durch fehlende Schutzmaßnahmen gegen unberechtigte Zugriffe Dritter geht zu Lasten des Kunden.
i) Der Kunde hat auf eigene Kosten den Mitarbeitern der Telekom Zugang zum Grundstück und den darauf befindlichen Gebäuden zu
ermöglichen, soweit dies für die Durchführung von Prüf-, Installations- und Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist.
j) Zur termingerechten Bereitstellung der DeutschlandLAN Connect
IP-Anbindung ist auf Verlangen der Telekom ein gemeinsamer Begehungstermin abzustimmen und wahrzunehmen. Dies gilt auch
dann, wenn die Leistung in Räumen Dritter bereitgestellt werden
soll oder der Kunde nachträglich für seine Anbindung eine Zweitanbindung beauftragt.
k) Die elektrische Energie für die Installation, den Betrieb und die Instandhaltung sowie der ggf. erforderliche Potenzialausgleich einschließlich zugehöriger Erdung ist auf eigene Kosten bereitzustellen.
l) Die Anschalteeinrichtung ist ständig betriebsbereit zu halten.
m) Nach Abgabe einer Störungsmeldung sind die der Telekom durch
die Überprüfung ihrer technischen Einrichtungen entstandenen
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Aufwendungen zu ersetzen, wenn keine Störung der technischen
Einrichtungen der Telekom vorlag und der Kunde dies bei zumutbarer Fehlersuche hätte erkennen können.
n) Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der IP-Adressraum
nicht weiter zu nutzen oder der Adressraum ist nach Zustimmung
durch die Telekom auf eine andere, ihm überlassene DeutschlandLAN Connect IP-Anbindung zu übertragen.
4.2 Die Telekom ist berechtigt, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die
dem Kunden obliegenden Pflichten sowie bei begründeten erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung nach Ziffer 4.1 b)
die jeweilige Leistung auf Kosten des Kunden zu sperren. Der Kunde
bleibt in diesem Fall verpflichtet, die monatlichen Preise zu zahlen.
5
Nutzung durch Dritte
5.1 Dem Kunden ist es nicht gestattet, die Leistung Dritten ohne vorherige
Erlaubnis der Telekom zum alleinigen Gebrauch zu überlassen oder
weiterzuvermieten.
5.2 Der Kunde hat auch die Preise zu zahlen, die durch befugte oder unbefugte Benutzung von DeutschlandLAN Connect IP durch Dritte entstanden sind, wenn und soweit er diese Nutzung zu vertreten hat.
6
Zahlungsbedingungen
6.1 Vergütung und Nebenkosten sind grundsätzlich Nettopreise zuzüglich
gesetzlich anfallender Steuern und Abgaben.
6.2 Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tag der betriebsfähigen
Bereitstellung, für den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Danach sind
diese Preise monatlich im Voraus zu zahlen. Ist der Preis für Teile eines
Kalendermonats zu berechnen, so wird dieser für jeden Tag anteilig
berechnet.
6.3 Sonstige Preise, insbesondere nutzungsabhängige Preise, sind nach
Erbringung der Leistung zu zahlen.
6.4 Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Rechnung angegebene Konto
zu zahlen. Er muss spätestens am zehnten Tag nach Zugang der Rechnung gutgeschrieben sein. Bei einem vom Kunden erteilten SEPALastschriftmandat bucht die Telekom den Rechnungsbetrag nicht vor
dem siebten Tag nach Zugang der Rechnung und der SEPAVorabankündigung (Pre-Notification) vom vereinbarten Konto ab.
6.5 Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Dem Kunden
steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes nur wegen
Gegenansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis zu.
7

Beanstandungen
Beanstandungen gegen die Höhe der nutzungsabhängigen Preise der
Telekom sind umgehend nach Zugang der Rechnung an die Telekom
zu richten. Beanstandungen müssen innerhalb von acht Wochen ab
Rechnungszugang bei der Telekom eingegangen sein. Die Unterlassung rechtzeitiger Beanstandungen gilt als Genehmigung; die Telekom wird in den Rechnungen auf die Folgen einer rechtzeitigen Beanstandung besonders hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden
bei Beanstandungen nach Fristablauf bleiben unberührt.
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Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Leistungsbeschreibungen und Preise
8.1 Die Telekom ist im Falle der Entgeltregulierung verpflichtet, ausschließlich die von der Bundesnetzagentur genehmigten, überprüften oder
angeordneten Preise oder entgeltrelevanten Bestandteile der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Leistungsbeschreibungen zu vereinbaren. Verträge, die andere Preise oder entgeltrelevante Bestandteile enthalten, sind mit der Maßgabe wirksam, dass der genehmigte,
überprüfte oder angeordnete Preis bzw. die entgeltrelevanten Bestandteile an die Stelle des vereinbarten Preises bzw. der entgeltrelevanten
Bestandteile treten.
Solche Änderungen wird die Telekom dem Kunden schriftlich mitteilen.
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 besonders
hinweisen. Die Kündigung muss schriftlich innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung eingegangen sein.
8.2 Beabsichtigt die Telekom sonstige Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Leistungsbeschreibungen oder der Preise,
so werden die Änderungen dem Kunden mindestens sechs Wochen
vor ihrem Wirksamwerden schriftlich mitgeteilt. Bei Änderungen der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Leistungsbeschreibung
oder bei Preiserhöhungen steht dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen zu. Erfolgt
seitens des Kunden innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung keine Kündigung, werden die Änderungen zum
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Zeitpunkt des Wirksamwerdens Vertragsbestandteil. Die Telekom wird
den Kunden auf diese Folge in der Änderungsmitteilung ausdrücklich
hinweisen.
9
Verzug
9.1 Bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unerheblicher Höhe ist die
Telekom berechtigt, DeutschlandLAN Connect IP auf Kosten des Kunden zu sperren. Der Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die monatlichen Preise zu zahlen.
9.2 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 monatlichen Preis für zwei Monate erreicht,
in Verzug, so kann die Telekom das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen und einen sofort in einer Summe fälligen pauschalierten Schadensersatz in Höhe eines Viertels der bis zum Ablauf
der regulären Vertragszeit zu zahlenden monatlichen Preise verlangen.
In diesem Fall ist die Telekom berechtigt, als Registrierungsstelle den
registrierten Domain Namen zu löschen bzw. die Betreuung des für
den Kunden bei der zuständigen Registrierungsstelle registrierten Domain Namens einzustellen. Die Telekom wird dies der zuständigen Registrierungsstelle unverzüglich mitteilen.
9.3 Der Schadensbetrag ist höher anzusetzen, wenn die Telekom einen
höheren Schaden nachweist. Er ist niedriger anzusetzen bzw. entfällt,
wenn der Kunde nachweist, dass ein wesentlich geringerer oder überhaupt kein Schaden eingetreten ist.
9.4 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges
bleibt der Telekom vorbehalten.
10 Haftung
10.1 Haftungsbeschränkung nach § 44a TKG
a) Die Telekom haftet für Vermögensschäden als Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten nach den Regelungen des § 44a TKG. Das bedeutet
b) Soweit eine Verpflichtung der Telekom als Anbieter von öffentlich
zugänglichen Telekommunikationsdiensten zum Ersatz eines Vermögensschadens gegenüber einem Endnutzer besteht und nicht
auf Vorsatz beruht, ist die Haftung auf höchstens 12 500 EUR je
Endnutzer begrenzt. Entsteht die Schadenersatzpflicht durch eine
einheitliche Handlung oder ein einheitliches Schaden verursachendes Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern und beruht dies
nicht auf Vorsatz, so ist die Schadenersatzpflicht unbeschadet der
Begrenzung in Satz 1 in der Summe auf höchstens zehn Millionen
EUR begrenzt. Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren
Geschädigten auf Grund desselben Ereignisses zu leisten sind, die
Höchstgrenze, so wird der Schadenersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadenersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt
nicht für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den Verzug
der Zahlung von Schadenersatz entsteht.
10.2 Sonstige Haftung
Sofern die Haftung nicht nach TKG beschränkt ist, gilt folgendes:
a) Die Telekom haftet bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei
Fehlen einer garantierten Eigenschaft für alle darauf zurückzuführenden Schäden unbeschränkt.
b) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Telekom im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit unbeschränkt.
Im übrigen haftet die Telekom bei leichter Fahrlässigkeit nur, sofern
eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen kann (Kardinalpflicht). Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung auf den
vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies gilt
auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einsparungen.
Die Haftung für sonstige Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen.
c) Für den Verlust von Daten haftet die Telekom bei leichter Fahrlässigkeit unter den Voraussetzungen und im Umfang von Ziffer 10.2
Buchstabe b) nur, soweit der Kunde seine Daten in täglichen Intervallen in geeigneter Form gesichert hat, damit diese mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können.
d) Die verschuldensunabhängige Haftung der Telekom auf Schadensersatz (§ 536a BGB) für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel ist
ausgeschlossen. Ziffer 10.2 Buchstaben b) und c) bleiben unberührt.
e) Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, insbesondere für Datenverluste oder Hardwarestörungen, die durch Inkompatibilität der auf dem PC-System des Kunden vorhandenen
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Komponenten mit der neuen bzw. zu ändernden Hard- und Software verursacht werden und für Systemstörungen, die durch vorhandene Fehlkonfigurationen oder ältere, störende, nicht vollständig entfernte Treiber entstehen können.
11.3 Die Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes
bleibt unberührt.
11 Vertragslaufzeit / Kündigung
11.1 Die Bedingungen für die Vertragslaufzeit und Kündigung von
DeutschlandLAN Connect IP sind in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen geregelt.
11.2 Mit Kündigung des Vertrages über die Standardleistung enden auch
Vertragsverhältnisse über Zubuchoptionen.
11.3 Das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.
11.4 Eine Kündigung muss in Textform erfolgen.
12 Höhere Gewalt
12.1 Für Ereignisse höherer Gewalt, die der Telekom die vertragliche Leistung 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 Einfluss der
Vertragsparteien unabhängigen Umstände wie Naturkatastrophen, Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, Blockaden, Krieg
und andere militärische Konflikte, Mobilmachung, innere Unruhen,
Terroranschläge, Streik, Aussperrung und andere Arbeitsunruhen, Beschlagnahme, Embargo, Epidemien, Pandemien oder 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-füllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen gehindert wird, gilt dies nicht
als Vertragsverstoß, und die im Vertrag oder aufgrund des Vertrages
festgelegten Fristen werden entsprechend der Dauer des Hindernisses
angemessen verlängert. Gleiches gilt, soweit die Telekom auf die Vorleistung Dritter angewiesen ist, und sich diese aufgrund höherer Gewalt verzögert.
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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 Vertragspartei den Beginn und das Ende des Hindernisses jeweils unverzüglich
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 Leistungen sind jedoch von der auftraggebenden Partei zu bezahlen.
13 Sonstige Bedingungen
13.1 Im Falle eines Streits mit der Telekom über die in § 47a TKG genannten
Fälle kann der Kunde nach einem vorherigen Einigungsversuch mit der
Telekom bei der Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation
der Bundesnetzagentur in Bonn durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleiten.
13.2 Die Telekom ist berechtigt, die Leistungen durch Dritte als Subunternehmer zu erbringen. Die Telekom haftet für die Leistungserbringung
von Subunternehmern wie für eigenes Handeln.
13.3 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag ist Bonn. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand
ist vorrangig.
13.4 Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Telekom auf einen Dritten
übertragen.
13.5 Nutzt der Kunde die vertraglich vereinbarten Leistungen seinerseits als
Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit, so gelten ergänzend „Zusätzliche Bedingungen für Anbieter von
Telekommunikationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit“.
13.6 Vertragsbezogene Mitteilungen sendet die Telekom dem Kunden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen nach Wahl der Telekom an die vom Kunden benannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse.
13.7 Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner gilt deutsches
Recht.
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