
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit der SHI 
Informatikpartner GmbH, Karl-Marx-Straße 20, 03226 Vetschau, (nachfolgend Lieferant 
genannt).Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Bei Bestellungen von Leistungen und 
bei Abschluss von Verträgen erkennt der Kunde diese ausnahmslos an. Abweichende AGBs unserer 
Vertragspartner werden nicht Vertragsbestandteil. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
 
Bestellung: 
Alle Bestellungen sind in schriftlich, online, per Fax oder Post an uns zu richten. Mit der Annahme des 
Auftrages über die Webseitenerstellung und Betreuung, Eintragung auf lausitz-branchen.de, 
Bannerwerbung, Anzeigenschaltung sowie weiterführende Dienstleistungen in Bezug auf Webspace , 
Domainvergabe und Informationssuche durch die SHI Informatikpartner GmbH kommt ein Vertrag über 
die Nutzung unserer Dienstleistungen zustande. Domainnamen auf virtuellen Servern werden durch die 
SHI Informatikpartner GmbH und deren Vertragspartnern bei der jeweiligen NIC registriert und mit dem 
Kunden abgerechnet. Jegliche Haftung und Gewährleistung für die Zuteilung der bestellten 
Domainnamen sowie deren Verfügbarkeit durch die SHI Informatikpartner ist ausgeschlossen. 
 
Preise: 
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Preiserhöhungen während der Mindestlaufzeit 
unserer Verträge sind ausgeschlossen. Es gelten die jeweiligen gültigen Preise unserer Angebote 
bezüglich jeglicher Dienstleistung im Zusammenhang mit der Webseitenerstellung und Betreuung, 
Eintragung auf lausitz-branchen.de, Bannerwerbung, Anzeigenschaltung sowie unsere Angebote im 
Webspace, Domainvergabe und Informationssuche. Alle Preise verstehen sich soweit nicht extra 
ausgewiesen zuzüglich der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
Bezahlung: 
Zahlungen erfolgen per Bankeinzug sowie auf Rechnung oder Barzahlung. Alle Rechnungsbeträge 
sind, soweit nicht in schriftlicher Form anders vereinbart, sofort ohne Abzug zahlbar. Wir behalten uns 
das Recht vor, 10 Tage nach erfolgloser  Zahlungserinnerung oder direkt nach einer Rückbuchen (nicht 
eingelöste Lastschrift, z.B. verursacht durch mangelnde Kontodeckung oder Widerspruch seitens des 
Kunden) die jeweiligen Kundenseiten und den Webspace bis zur vollständigen Bezahlung zu sperren, 
oder den Vertrag fristlos zu kündigen und einen eventuell entstandenen Schadensersatz geltend zu 
machen. 
Im Falle einer Rückbuchung fällt eine einmalige Aufwandspauschale von 15,-  EUR je Buchung an, die 
in voller Höhe vom Kunden zu tragen ist. 
 
Kündigung: 
Kündigungen unserer Angebote zur Webseitenerstellung, Webspace und Eintragung auf lausitz-
branchen.de, Bannerwerbung, Anzeigenschaltung müssen 3 Monate vor Ablauf des jeweiligen 
Abrechnungszeitraum schriftlich (per Fax oder per Post) bei uns eingegangen sein. Die Mindestlaufzeit 
unserer Dienstleistungen in der Webseitenerstellung, Webspace und Eintragung auf lausitz-
branchen.de beträgt 12 Monate. Unsere Verträge verlängern sich stillschweigend, wenn keine 
Kündigung seitens des Kunden vorliegt. Das Recht einer außerordentlichen Kündigung behalten wir uns 
vor. Kündigungen seitens der SHI Informatikpartner GmbH müssen gegenüber den Kunden nicht 
begründet werden. 
 
Datensicherung: 
Der Kunde stellt die SHI Informatikpartner GmbH von sämtlichen Ansprüchen Dritter hinsichtlich der 
überlassen Daten frei. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kunde für die Datensicherung der auf dem 
virtuellen Webserver gespeicherten Daten verantwortlich. Er kann die SHI Informatikpartner GmbH 
beauftragen regelmäßige Sicherungen seiner Daten auf den Webserver durchzuführen. Daten die an 
die SHI Informatikpartner GmbH – gleich in welcher Form – übermittelt werden, stellt der Kunde 
Sicherheitskopie her. Die Server der SHI Informatikpartner GmbH werden gemäß Kundeninformation 
regelmäßig und sorgfältig gesichert. Die SHI Informatikpartner GmbH haftet nicht für die  Verletzung der 
Vertraulichkeit von Email Nachrichten oder anders übermittelten Informationen. 
 
Copyright/Urheberrecht: 
Die Urheberrechte für von der SHI Informatikpartner GmbH erstellten Layouts, Grafiken und Webseiten 
liegen in jedem Fall bei der SHI Informatikpartner GmbH. Ein etwaiger Copyrighthinweis auf den 
Webseiten des Kunden darf nicht ohne schriftliche Zustimmung der SHI Informatikpartner GmbH 



entfernt werden. Die SHI Informatikpartner GmbH ist berechtigt Kunden  als Referenz vorzuweisen, 
soweit nicht anders vereinbart wurde. 
 
Haftungsbeschränkung: 
Die SHI Informatikpartner GmbH haftet nicht bei technischen Ausfällen durch höhere Gewalt, Streik 
usw. die zum Datenverlust, vorübergehenden Ausfall des Kundenangebots oder des Internetzugangs 
führen. Dies beinhaltet sowohl den Datentransfer im Netz sowie Defekte am Server oder an sonstiger 
Peripherie. 
Der Kunde stellt der SHI Informatikpartner GmbH von jeglicher Haftung für den Inhalt von übermittelten 
Webseiten auf dem virtuellen Webserver frei und sichert zu, dass er den virtuellen Server nicht zur 
Speicherung oder Verbreitung obszönen, erotischen, pornographischen oder Materials verwendet wird, 
welches gegen geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland verstößt. Dies beinhaltet ebenfalls 
Material mit rechtsradikalem, volksverhetzendem oder verleumderischem Inhalt. Der Kunde verpflichtet 
sich, keine Massenmailings bzw. Werberundschreiben (Spam-Mails) über die Email Adressen seiner 
Domain oder seines Internetzugangs zu initiieren, ohne von den Email Empfängern vorher dazu 
aufgefordert zu sein. Die SHI Informatikpartner GmbH behält sich das Recht vor, bei Missbrauch das 
Kundenangebot vorübergehend zu sperren oder den Vertrag fristlos zu kündigen und einen eventuell 
entstandenen Schadensersatz geltend zu machen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder 
Folgeschäden, die direkt oder indirekt durch den virtuellen Server, einen Internetzugang sowie 
unsachgemäße Bedienung des virtuellen Servers oder des Internetzugangs verursacht wurden. Die bei 
der SHI Informatikpartner GmbH in Anspruch genommenen Dienstleitungen bzgl. der Erstellung von 
Webseiten und Eintragung auf lausitz-branchen.de gelten, soweit durch Aktualisierungs- und  
Wartungsverträge nicht anders vereinbart, mit der Veröffentlichung auf dem Server als abgeschlossen, 
womit die Leistungen der SHI Informatikpartner GmbH als erbracht gilt. Haftung und 
Schadensersatzansprüche gegen die SHI Informatikpartner GmbH sind in jedem Fall auf den 
Auftragswert beschränkt. 
 
Schlussbestimmungen: 
Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, der Gerichtsstand ist Cottbus. Ansprüche des Auftraggebers müssen nach diesem 
Vertrag innerhalb eines Jahres nach der Entstehung gerichtlich geltend gemacht werden, andernfalls 
sind sie verjährt. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit im Übrigen 
hiervon unberührt, und sollen durch einen dem Vertrag sinngemäße Formulierung ersetzt werden.   
    
 
Vetschau, 01.01.2006 
 


