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DOMAINVERWALTUNGSVERTRAG 
VOLLMACHT 
 
 
 

Zwischen 
 
Firma Martin Sieber | X4K 
Waxensteinstr. 10b Telefon: +49 8856 800 333 
82377 Penzberg Fax: +49 8856 9377 935 
 E-Mail: domain@x4k.de 

(im Folgenden Anbieter genannt) 
 

und 
 

 
 Telefon: +49  
 Fax: +49  
 E-Mail:  

(im Folgenden Kunde genannt) 

 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
 
Der Anbieter wird bevollmächtigt die Domain: 
 

 
 
im Auftrag des Kunden  
 
☐ zu registrieren und einzurichten 
 
☐ zu ändern (beinhaltet Domainumzug, Adressänderungen) 
  
☐ zu löschen 
 
Der Anbieter ist dem jeweiligen Internetserviceprovider vertretungsberechtigt. 
 

Ort, Datum 

 
 
 

Unterschrift und Stempel (Kunde) 
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DOMAINVERWALTUNGSVERTRAG 
PAKETBESTELLUNG 
 
 
 

Der Kunde möchte die Domain 

 
über die Firma Martin Sieber (im Folgenden Anbieter genannt) verwalten und 
registrieren lassen. 
 
Der Kunde wird als Eigentümer der Domain registriert und ist für dessen Inhalte 
verantwortlich.  
 
Der Vertrag wird auf unbestimmt Zeit abgeschlossen und kann von beiden Seiten 
schriftlich gekündigt werden. Eine Kündigung muss spätestens drei Monate vor 
Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit des Internetserviceproviders erfolgen. 
 
Folgendes Leistungspaket wird gewählt: 
 

Paket  
Umfang  

 
 

Beginn  Laufzeit  12   Monate 
Preis Der Kunde verpflichtet sich, an den Anbieter eine jährliche 

Pauschalvergütung für          
jedes angefangene Vertragsjahr  
eine einmalige Einrichtungspauschale 
in Höhe von 

EUR              und   
 
EUR              zu zahlen. 

Zahlart Der Rechnungsbetrag kann per 
☐ Rechnung oder per      ☐ PayPal-Abo beglichen werden 

Hinweis Sollte der ISP einer unterjährigen Kündigung zustimmen besteht kein 
Anspruch auf einer zeitanteiligen Rückerstattung. Preisänderungen 
durch den ISP können nicht ausgeschlossen werden, diese werden 
dem Anbieter mitgeteilt und entsprechend im Folgejahr angepasst. 
Die Vertragslaufzeit wird automatisch beim ISP um dieselbe Laufzeit 
verlängert. 

 
Preisangaben sind in Nettopreisen angegeben und beinhalten den 
Mehrwertsteuersatz von derzeit 19%. 
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Der Anbieter ist technischer Ansprechpartner und kann sofern der Internetserviceprovider 
(im Folgenden ISP genannt) dies unterstützt auch als Tech-C eingetragen werden. Ferner 
übernimmt der Anbieter die Abrechnung des Domainpakets und belastet die Rechnung ggf. 
mit Aufpreis dem Kunden weiter. Der Anbieter ist berechtigt für den Kunden die 
Zugangsdaten zu verwalten und zu vergeben. Auf Wunsch werden diese dem Kunden zur 
Verfügung gestellt. Auch hierfür werden bei dem jeweiligen ISP die Kontaktdaten vom 
Anbieter hinterlegt. 
 
Der Kunde hat die als Domains zu registrierenden Zeichenfolgen auf ihre Vereinbarkeit mit 
den Rechten Dritter und den allgemeinen Gesetzen geprüft. Der Kunde versichert, dass sich 
keine Anhaltspunkte für eine Verletzung von Rechten Dritter oder allgemeinen Gesetzen 
ergeben haben. Sollten Dritte gegen den Kunden Ansprüche auf Änderung, Löschung oder 
Übertragung einer oder mehrerer der vertragsgegenständlichen Domains - gleich aus 
welchem Rechtsgrund - geltend machen, ist der Kunde verpflichtet, den Anbieter hiervon 
unverzüglich zu unterrichten. Dasselbe gilt von behördlichen Maßnahmen gleich welcher Art, 
die aus der Verwendung einer oder mehrerer der vertragsgegenständlichen Domains 
resultieren. Der Kunde verpflichtet sich, die Geschäftsbedingungen und die 
Vergabebestimmungen der zuständigen Vergabestellen anzuerkennen. Die 
Geschäftsbedingungen und Vergabebestimmungen der Vergabestellen sind auf den 
Webseiten der Vergabestellen im Internet abrufbar. Der Kunde versichert, dass er über die 
vertragsgegenständlichen Domains keine Inhalte in das Internet einstellen wird, deren 
Bereitstellung, Veröffentlichung und Nutzung gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen 
mit Dritten verstößt. Der Kunde verpflichtet sich, den Anbieter von Ansprüchen Dritter gleich 
welcher Art freizustellen, die aus der Rechtswidrigkeit von Inhalten resultieren, die der Kunde 
über die vertragsgegenständlichen Domains in das Internet einstellt. Die 
Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung, den Anbieter von 
Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen. Der 
Anbieter kann nicht für Störungen, Wartungsarbeiten oder Ausfälle oder 
Serviceeinstellungen durch den ISP verantwortlich gemacht werden, dies beinhaltet auch 
die unfreiwillige Übernahme der Domain und dessen Inhalte durch Dritte. Die Verantwortung 
der Inhalte und der Datensicherung inkl. der E-Mails liegt ausschließlich beim Kunden.  
 
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wurde über die jeweilige NIC (z.B. für eine deutsche 
DE-Adresse www.denic.de) überprüft, ob die Wunschadresse noch verfügbar ist. Der 
Anbieter kann jedoch für eine zwischenzeitliche Registrierung durch einen Dritten nicht 
verantwortlich gemacht werden. 
 
☒ Der Anbieter ist berechtigt die Domain über soziale Medien zu bewerben und auf den 
eigenen Plattformen (Web und Papier) als Referenz zu nennen, sowie bei Bedarf mit einem 
Link zum Kunden auszustatten. 
 
Informationen sowie Impressum, Datenschutzbestimmungen (DSGVO) können auf den 
Internetseiten des Anbieters unter https://www.x4k.de eingesehen werden.  
 

Ort, Datum 

 
 
 

Unterschrift und Stempel (Kunde) 
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