
Registrar-Service-Provider (RSP)

- Im folgenden RSP genannt -

1. Vertragsgegenstand
1.1 Der RSP ist Wiederverkäufer von Domain-Namen.

1.2 Der RSP beabsichtigt die Leistungen von udR für sich und/oder für seine Kunden zu nutzen.

1.3 Der RSP ist insbesondere nicht Verbraucher.

1.4 udR stellt dem RSP hierfür eine Plattform zur Verfügung mit der RSP selbständig und eigenverantwortlich Domain-Registrierungen in  
 Auftrag geben und verwalten kann.

1.5 Über eine jeweilige Domain-Registrierung kommt jeweils zusätzlich ein gesonderter Vertrag zwischen udR und dem RSP   
 auf Grundlage dieses Rahmenvertrages zustande.

2. Vertragsgrundlagen/Vertragsbestandteile
2.1 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von udR (http://www.ud-reselling.com/agb/).

2.2 Um Leistungen aus diesem Vertrag für die Registrierung von Domain in Anspruch nehmen zu können, ist der vorherige Abschluss je  
 eines entsprechenden Appendizes für das jeweils betroffene sogenannte Top-Level Voraussetzung.

2.3 Die Vergabe von Domain-Namen unter den verschiedenen sogenannten Top-Levels erfolgt unter verbindlicher Zugrundelegung der  
 jeweiligen Registrierungsbedingungen der einzelnen zentralen Vergabestellen und Registrare.

a. Diese Registrierungsbedingungen für eine jeweilig betreffliche Top-Level-Domain werden ausdrücklich Vertragsbestandteil dieses 
Rahmenvertrages und für jeden einzelnen Vertrag über eine Registrierung einer darunter fallenden Sub-Level-Domain.

b. Der RSP verpflichtet sich diese Registrierungsbedingungen wiederum verbindlich an seine Kunden weiterzugeben. Für jeden Fall 
der Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung zur Weitergabe und/oder eigenen Zuwiderhandelns gegen die Registrierungsbe-
dingungen durch den RSP selbst verspricht der RSP der udR unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszusammenhanges 
eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 500,- (in Worten: Euro; fünfhundert).

c. Die Orte zur Einsichtnahme in die jeweils aktuellen Fassungen dieser Registrierungsbedingungen werden von udR in den je-
weiligen Appendizes zu diesem Rahmenvertrag durch Angabe entsprechender Links dem RSP bekannt gegeben. Der RSP wird 
darauf hingewiesen, diese Links regelmäßig zu überwachen, da an deren Zielorten auch gegebenenfalls verbindliche Änderungen 
dieser Bedingungen von den zentralen Vergabestellen bekannt gegeben werden.      

Auch nur einzelne Verstöße gegen diese Bedingungen können zur Folge haben, dass betroffene Domain-Namen nach diesen 
Bestimmungen nicht registriert, nicht übertragen oder auch gegen oder ohne den Willen des jeweiligen Inhabers übertragen oder 
gelöscht werden.

3. Vertragsabwicklung
3.1 Der RSP erhält für die Plattform, von udR, eigene Zugangsdaten einschließlich Passwort. Sämtliche Erklärungen, welche unter Benut 
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 zung dieses Passworts gegenüber der udR abgegeben werden, gelten als für und gegen den RSP wirksam. Das Risiko einer  
 unbefugten und/oder missbräuchlichen Verwendung des Passworts trägt der RSP.

3.2 Domainupdate-/Registrierungswünsche sowie jegliche Pflege und Verwaltung einschließlich Transfers und Löschungen von Domain-  
 Namen sind ausschließlich auf elektronischem Wege unter Nutzung des Passwortes durch den RSP eigen verantwortlich vorzunehmen.

3.3 udR ist berechtigt aber nicht verpflichtet, den Zugang des RSP zu sperren, sobald aus Sicht von udR Anhaltspunkte vorliegen, welche die  
 Annahme rechtfertigen, dass eine unberechtigte oder gegen die vertraglichen Vereinbarungen verstoßende Nutzung des Zuganges vor  
 liegt.

3.4 Im Falle von Sammelaufträgen akzeptiert der RSP auch Teillieferungen bzw. Teilleistungen.

3.5 Die Domainverwaltung - insbesondere Registrierungen, Verlängerungen und Transfers - wird nur bei ausreichendem Guthaben des RSP  
 auf einem Konto von udR ermöglicht (siehe hierzu auch Ziffer 6.2).

3.6 Alle Erklärungen von udR können auf elektronischem Wege über die oben festgelegte E-Mail-Adresse des RSP an diesen gerichtet wer  
 den. udR ist nicht verpflichtet, andere Wege zu nutzen, falls die Kommunikation mit dem RSP per E-Mail nicht gelingt. Dies gilt nicht,   
 soweit in einer für diesen Vertrag geltenden Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder gesetzlich ausdrücklich eine andere  
 Form gefordert wird.

3.7 Für Domaintransaktionen, die eine schriftliche Einverständniserklärung des Inhabers und/oder Admin-C der betroffenen Domain erfor  
 dern, verpflichtet sich der RSP zur Vorhaltung und unmittelbaren Bereitstellung dieser Unterlagen und stellt diese auf erstes Anfordern   
 direkt und unmittelbar der zentralen Vergabestelle und anderen in den Transaktionsprozess eingebundenen Stellen zur Verfügung. udR   
 stellt dem RSP lediglich die Möglichkeit der Nutzung des Registrierungssystems zur Verfügung und ist insbesondere nicht dafür verant  
  wortlich, dass die hinsichtlich diverser Domaintransaktionen erforderlichen Erklärungen des Inhabers und/oder Admin-C einer   
 Domain von udR beschafft und bereitgestellt werden können.RSP ist es nicht gestattet das ICANN- oder „ICANN Accredited Registrar“-  
 Logo zu verwenden oder sich anderweitig als ICANN-akkreditiert darzustellen, außer es liegt eine schriftliche Genehmigung seitens der   
 ICANN vor. 

4. Gewährleistung / Servererreichbarkeit
4.1 Die udR gewährleistet eine Erreichbarkeit ihrer Internet-Webserver grundsätzlich 7 Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr dabei   
 insgesamt in Höhe von 97% im Jahresmittel. Von dieser Gesamthöhe jedoch ausgenommen sind alle Zeit spannen, in denen einzelne   
 oder sämtliche Webserver aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, welche nicht im Einflussbereich der udR liegen insbe  
 sondere höhere Gewalt und/oder Verhalten Dritter etc. - über das Internet nicht zu erreichen sind. Ebenfalls ausgenommen sind Zeitspan 
 nen angekündigter Wartungsarbeiten in zumutbaren Umfang.

4.2 Da der Teilbereich der Plattform von udR, welcher dem RSP zur selbständigen Bedienung zur Verfügung gestellt wird, eigenverantwort  
 lich von dem RSP genutzt werden kann und der RSP unmittelbaren Zugriff hierauf nimmt – insbesondere der RSP weitere Sub-Reseller –  
 soweit  vertraglich vereinbart ohne Zustimmung von udR - hieran anschließen kann, muss im Schadensfall der Geschädigte nachweisen,  
 dass eine mögliche Nichterreichbarkeit der Server von udR auf einem von udR zu vertretenen Serverausfall beruht.

5. Laufzeit
5.1  Dieser Rahmenvertrag wird mit Übersendung der Zugangsdaten durch udR an den RSP wirksam und ist auf unbestimmte Zeit 

  geschlossen.

5.2 Beide Parteien können dieses Vertragsverhältnis ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 3 Monaten ordentlich kündigen.

5.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

5.4 Unberührt bleiben ferner ausdrücklich die Regelungen zur Dauer der jeweiligen Verträge bzgl. der einzelnen registrierten Domain-Namen.

5.5 Wird der Rahmenvertrag gekündigt, so gilt dies im Zweifel gleichzeitig auch als ordentliche Kündigung aller über den Zugang des RSP   
 registrierten Domain-Namen.

5.6 Wird der Rahmenvertrag gekündigt, so ist udR berechtigt ab dem Wirksamwerden der Kündigung Verlängerungen von jeweiligen 
 Domain-Namen zu unterbinden, mithin zur Verlängerung anstehende Domain-Namen freizugeben bzw. zu löschen.

6. Preise / Accounting / Nutzungsentgelt
6.1 Es gelten die vereinbarten Preise zwischen udR und dem RSP.

6.2 Der RSP hat stets für ein ausreichendes Guthaben bei udR zu sorgen, welches das vertraglich geschuldete Entgelt für die in Auftrag
 gegebenen Neuregistrierungen, die zu verlängernden Domain-Namen sowie die sonstigen Dienstleistungen deckt 
 (Registrierungsaccount).

7. Transferklausel/Nichtexklusivität
 Der RSP ist nicht verpflichtet, Domain-Namen ausschließlich über udR zu beziehen (Nichtexklusivität).

Stempel, Unterschrift des VertretungsberechtigtenOrt, Datum 

Diesen Rahmenvertrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben eingescannt 
per E-Mail an support@ud-reselling.com oder per  Fax an: (+49) (0)8151 / 3 68 67 39

Stand Januar 2012
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