Leistungsbeschreibung ip4-Leased Line – Internetfestverbindungen Internet-Standard-Festverbindungen 64k, 128k, 2M, 34M, 155M, ATM
Gültig ab 1. Januar 2004

I

Allgemeines

1.

Allgemeine Bestimmungen

1.1

Für alle in Anspruch genommenen Dienstleistungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ip4 GmbH (im folgenden ip4). Im
Rahmen der ip4 InternetfestverbindungDienstleistung (im folgenden
ip4 SFV) erhält der Kunde der ip4, im weiteren Kunde genannt, das
Recht, sich selbst oder Dritten die Konnektivitätsdienstleistungen der
ip4 zur Verfügung zu stellen. Das in den Verträgen und Geschäftsbedingungen der ip4 enthaltene Verbot der Weitergabe an Dritte gilt für
den ip4 SFV-Kunden insoweit nicht.

1.2

ip4 ermöglicht dem Kunden den Zugang über verteilte Netzknoten,
sogenannte Points of Presence (POPs). Ein Anspruch auf Einrichtung
oder Weiterbetrieb eines POP besteht nicht. ip4 versteht sich als Internetprovider und unterhält Netzknoten (POPs), welche dem Kunden zur
Kommunikation mit dem weltweiten Datennetz (Internet) zur Verfügung
gestellt werden, insbesondere betreibt ip4 an diesem Knoten Router,
oder bezieht diese Leistungen über Dritte, welche es dem Kunden ermöglichen mittels Standleitungen sich mit dem Internet zu verbinden,
ip4 behält sich vor bestimmte Standleitungs-Technologien kurzfristig
einzustellen, sollte der Betrieb nicht mehr über Standleitungscarrier
möglich sein, z.B. Produkte welche von ip4 auf bestehende Festverbindungen aufgesetzt werden (ISDL,ADSL, xDSL, ATM). Der Netzknoten,
die Datenleitungen sowie die Router stehen dem Kunden 24 Stunden
am Tag und 7 Tagen in der Woche zu Verfügung. ip4 garantiert dem
Kunden hierbei eine Anbindung an das weltweite Internet von mindestens 98% im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen
der Netzknoten aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen,
die nicht im Einflussbereich des Providers liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.) über das Internet nicht zu erreichen ist. Die Nutzung des Netzknoten, Routern, Server, POPs ist nicht auf den Kunden
allein beschränkt, sondern sie werden einer Vielzahl von Kunden zur
Verfügung gestellt. Für Engpässe in den externen Netzknoten und Austauschpunkten und im internationalen Internet übernimmt ip4 keine Haftung.

1.3

Die Dienstleistung ip4 SFV ermöglicht dem Kunden die
Übermittlung von IP-Paketen von und zum globalen Netzverbund Internet. ip4 übermittelt IP-Pakete zwischen den angeschlossenen Rechnern und stellt im Rahmen ihrer betrieblichen Möglichkeiten Übergänge
zu weiteren Netzen zur Verfügung. Ein Anspruch auf die Einrichtung
oder den Weiterbetrieb bestimmter Übergänge besteht nicht.

1.4

Planmäßige Wartungen der für die Erbringung des Dienstes durch die
ip4 bereitgestellten Systeme werden grundsätzlich Dienstags und Donnerstags in der Zeit zwischen 4:00 und 8:00 Uhr durchgeführt, sofern
sie erforderlich sind. ip4 behält sich vor, diese Wartungszeit nach angemessener Ankündigung aufgrund technischer oder betrieblicher Erfordernisse zu ändern. Technische Informationen werden dem Kunden
auf Wunsch per Mail zugestellt.

1.5

1.6

Der Kunde ist rechtlich dafür verantwortlich, dass durch die Nutzung der
ihm seitens der ip4. zur Verfügung gestellten Dienstleistungen - sei es
in Form der Übermittlung von Daten an Dritte oder den Abruf von Daten
aus dem Netzwerk, zu welchem die ip4 den Zugang vermittelt - weder
gegen die Gesetze noch gegen Rechte Dritter verstoßen wird. Er erklärt
sich mit der unter http://www.ip4-gmbh.de abrufbaren Nutzungsordnung
(ip4-Policy) einverstanden. Auf Anforderung stellt ip4 diese auch in gedruckter Form zur Verfügung. Er verpflichtet sich, die ihm durch ip4 bereitgestellten Dienste weder zur Verbreitung noch zum Abruf rechtswidriger Informationen im Internet zu nutzen. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die über die ip4 vermittelten Daten - soweit diese nicht
entsprechend durch die ip4 gekennzeichnet sind - durch die ip4 nicht
auf ihren Inhalt überprüft werden können. Der Kunde ist daher verpflichtet, geeignete Maßnahmen gegen die Kenntnisnahme derartiger Inhalte
durch Jugendliche zu treffen. Dies ist dem Kunden durch einen sorgfältigen Umgang mit dem nur ihm bekannten Passwort - oder den Einsatz
von Filtersoftware - möglich. Soweit die ip4 wegen eines Verstoßes gegen die vorgenannten gesetzlichen Regelungen in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich der Kunde, diese von allen Ansprüchen Dritter freizustellen. Wenn der Kunde trotz schriftlicher Mahnung gegen die
vorgenannten Bedingungen verstößt, ist die ip4 berechtigt den Anschluss des Kunden zu dekonfigurieren und den Vertrag zu kündigen.
Der Kunde stellt in seinen Verträgen mit den Benutzern der ip4 Dienstleistungen sicher, dass auch diese die vorstehenden Regelungen einhalten und insbesondere die ip4 Nutzungsordnung anerkennen und
befolgen.
Bestandteil des Vertrags sind die Anlagen zum Vertrag (z.B. Angaben
zum verwendeten IP-Adreßraum), die ip4 dem Kunden zusammen mit
dem Auftragsformular übermittelt. Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche
Anlagen ausgefüllt an ip4 zurück zu senden, da sonst eine Bearbeitung
nicht möglich ist und es daraus resultierend zu Verzögerungen kommen
kann.

2.

Tarifierung

2.1

Vorbemerkungen
ip4 geht davon aus, dass der Kunde die ip4-Anbindung als Zugang sowohl zum globalen Internet als auch zu wesentlichen Teilen des Internet
in Deutschland verwendet.

2.2

Zahlungsperioden
Alle Gebühren, auch die variablen, sind monatlich zahlbar. Feste Gebühren werden monatlich im voraus, variable Gebühren für den zurückliegenden Monat berechnet.

2.3

Carrier-Kosten
Sofern nichts anderes angegeben ist, beinhalten die angegebenen Preise
keine Kosten für Einrichtung und Betrieb der Zugangsleitung zwischen einem ip4-POP und dem Zugangssystem auf Kundenseite (Standleitungsgebühren).

2.4

ip4 SFV-Tarife
ip4 erhebt eine einmalige Einrichtungs-pauschale, eine monatliche
Grundgebühr sowie eine Nutzungsgebühr. Die Tarife sind der Preisliste
der ip4 GmbH in ihrer jeweils bei Vertragsschluss geltenden Fassung zu
entnehmen.

2.5

Tarifwechsel bei unveränderter Anschlussbandbreite
Ein Tarifwechsel zwischen ip4 SFV-Tarifen bei unveränderter Anschlussbandbreite ist jeweils mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende möglich. Für den neuen Tarif gilt die Mindestvertragsdauer ab dem Zeitpunkt
der Umstellung. Diese Tarifumstellung wird kostenfrei durchgeführt.

2.6

Tarifwechsel bei geänderter Anschlussbandbreite
Bei Änderung der Anschlussbandbreite wird die Tarifänderung zum
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neuen Anschlussleitung wirksam. Etwaige Kosten für die bisherige Zugangsleitung, die nach der Inbetriebnahme der neuen Zugangsleitung aufgrund von Vertragslaufzeiten anfallen können, sind vom Kunden zu tragen. Für die Inbetriebnahme des neuen ip4 SFV-Dienstes wird die entsprechende Einrichtungspauschale
erhoben. Für den neuen Dienst gilt die Mindestvertragsdauer ab dem
Zeitpunkt der Umstellung.

3.

Befugnisse und Pflichten des Kunden

3.1

Der Kunde bietet die Dienste im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gegenüber seinen Kunden an. Dabei darf er sich selbst und sein Unternehmen nicht in einer Weise darstellen, die Außenstehenden den Eindruck vermittelt, er sei Subunternehmer oder Vertriebspartner der ip4.

3.2

Der Kunde ist berechtigt, unter Nutzung der ip4 SFV-Dienste eigene
Internetdienste auf der Grundlage beliebiger Tarife zu erbringen, sofern im
Innenverhältnis zwischen den Vertragspartnern die nachfolgenden Grundsätze und Abrechnungsmodalitäten eingehalten werden.

3.3

Es gelten folgende Grundsätze und Abrechnungsmodalitäten:

3.3.1 Dem Kunden werden die von ihm in Anspruch genommenen Leistungvon
der ip4 anhand der jeweils geltenden Tarife in Rechnung gestellt. Dabei
sind Grund- und Bereitstellungsgebühren nur einmal und nicht für jeden
Kunden des Kunden gesondert abzuführen.
3.3.2 Der sich aus 3.3.1 sowie gegebenenfalls aus der Inanspruchnahme
sonstiger kostenpflichtiger Dienstleistungen ergebende Gesamtbetrag
wird von ip4 monatlich rückwirkend abgerechnet. Der Kunde hat der ip4
etwaige Bedenken gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung unverzüglich und in nachvollziehbarer Art und Weise mitzuteilen.
Derartige Einwendungen des Kunden lassen die Berechtigung der ip4, die
Beiträge von dem Kunden in der von der ip4 errechneten Höhe einzuziehen, unberührt.
3.3.3 Soweit es aus rechtlichen oder zwingenden abrechnungs-technischen
Gründen erforderlich ist, wird der Kunde der ip4 die von ihr benötigten Daten über seine Kunden und die von diesen in Anspruch genommenen
Leistungen übermitteln. Zwingende abrechnungstechnische Gründe sind
beispielsweise bei namensverwandten und unternehmerisch verbundenen
Kunden gegeben, insbesondere dann, wenn der ip4 ohne die Mitteilung
von Kundendaten eine präzise Ermittlung des Umfanges der Inanspruchnahme von ip4-Dienstleistungen durch den einzelnen Kunden nicht möglich ist.
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4.

Haftung

4.1

Der Kunde nimmt die ihm aufgrund dieses Vertrages obliegenden
Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahr.

4.2

Falls der Kunde entgegen Punkt 3.1 missbräuchlich Markennamen,
Produktbezeichnungen der ip4 oder den Namen „ip4“ verwendet oder
gegen Punkt 1.6 verstößt, ist er der ip4 zum Ersatz des dadurch entstehenden Schadens verpflichtet.

5.

Datenaustausch und Geheimhaltung

5.1

Die Parteien werden im Rahmen dieser Vereinbarung vertrauliche
Informationen austauschen, die - auch nach Beendigung des Vertrages
- nur zur Erreichung des Zwecks, zu dem sie mitgeteilt wurden, verwendet werden dürfen. Vertrauliche Informationen sind alle Geschäftsgeheimnisse, Aussagen, Erkenntnisse, Daten und Unterlagen, die ausdrücklich so bezeichnet werden und darüber hinaus solche, die von den
Parteien nicht ohne weiteres aus anderen Quellen bezogen werden
können; im Zweifel ist von der Vertraulichkeit einer Information auszugehen und vor ihrer weiteren Verwendung die Genehmigung der anderen Partei einzuholen. Vertraulich sind auch Verkörperungen vertraulicher Informationen (Niederschriften, Datenträger etc.).

5.2

entsprechen. ip4 teilt dem Kunden diese spätestens bei Auftragseingang
mit. Soweit Zugangsleitungen nicht den Spezifikationen der ip4 entsprechen, ist ip4 berechtigt, für diese Sonderanschaltung eine erhöhte Einrichtungspauschale zu erheben. Der Kunde hat die Möglichkeit, ip4 mit der
Bereitstellung und der Administration der Zugangsleitung zu beauftragen.
Soweit die Zugangsleitung Bestandteil der ip4 Dienstleistung ist, nennt ip4
grundsätzlich keine Fixtermine für die Installation der Zugangsleitung.
Kundenwünsche werden, soweit dies möglich ist, berücksichtigt. Alle Liefertermine bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung
der ip4.

6.7

Soweit das für die Nutzung der Dienstleistung erforderliche
Zugangssystem nicht Bestandteil der ip4 Dienstleistung ist, ist dieses vom
Kunden zu stellen. Ein Support der ip4 für Kunden eigene Systeme erfolgt
nicht. ip4 überlässt dem Kunden IP-Router optional gegen eine monatliche Leihgebühr oder auf Kaufbasis. Soweit ip4 Zugangssysteme kostenfrei überlässt, besteht kein Anspruch auf die Bereitstellung eines bestimmten Systems. ip4 steht lediglich dafür ein, dass das gelieferte System dieselben technischen Standards unterstützt, wie die von ip4 als Gegenstelle
eingesetzten Systeme. Für die kostenfrei oder auf Leihbasis überlassenen
Zugangssysteme gelten im übrigen die folgenden Regelungen:
Das Zugangssystem wird von der ip4 initial mit einer Basiskonfiguration
ausgestattet. Das Passwort wird dem Kunden nicht mitgeteilt. Die Verantwortung für die Konfiguration des Zugangssystems liegt bis zur erstmaligen Inbetriebnahme des Zugangssystems bei der ip4 und sodann beim
Kunden. Nach der Übergabe des Zugangssystems an den Kunden hat
dieser dafür Sorge zu tragen, dass das Zugangssystem nicht von Dritten
oder vom Kunden selbst konfiguriert wird.

Der Kunde ist verpflichtet, die für Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie die einschlägigen Datenschutz-bestimmungen zu beachten. In diesem Zusammenhang wird er insbesondere auf das Teledienste Datenschutzgesetz (TDDSG), das Telekommunikationsgesetz (TKG), die Telekommunikationsdiensteunternehmendatenschutzver-ordnung (TDSV) und
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) hingewiesen.

6.

ip4 SFV-Dienste

6.1

Allgemeine Dienstbeschreibung

Das Zugangssystem verbleibt im Eigentum der ip4. Bei Kündigung des
Vertrages ist das Zugangssystem in der Originalkonfiguration an die ip4
zu übergeben. Die Versandkosten für die Auslieferung sowie Rücksendung nach Vertragsende trägt der Kunde. Der Kunde haftet für jede von
ihm oder von Dritten, für die er einzustehen hat, verschuldete Beschädigung des Zugangssystems. Reklamiert der Kunde einen Fehler eines
Systems, überprüft ip4 die Funktionsfähigkeit des Systems und stellt die
Originalkonfiguration wieder her. Ist das Gerät defekt oder lässt es sich
mit der Originalkonfiguration nicht wieder in Betrieb nehmen, stellt ip4 ein
vorkonfiguriertes Austauschsystem bereit. Ein Anspruch des Kunden auf
Wiederherstellung einer von ihm eingegebenen Konfiguration besteht
nicht. War das System bei Einlieferung zur Überprüfung mit der Originalkonfiguration funktionsfähig oder ist der Fehler auf ein Verschulden des
Kunden zurückzuführen, ist ip4 berechtigt, die durch die Überprüfung/Reparatur anfallenden Kosten dem Kunden nach Aufwand in Rechnung zu stellen.

Diese Dienstleistung beinhaltet den Internet-Anschluss für ein IPNetzwerk. Die Verantwortung für den Betrieb des Kunden-Netzwerks
liegt ausschließlich in der Verantwortung des Kunden. Hierbei inbegriffen sind IP-Routing für die Netze des Kunden und seiner Kunden. ip4
stellt dem Kunden im Rahmen dieser Dienstleistung einen Anschluss
zu einem POP zur Verfügung. Der Zugang erfolgt mittels einer Festverbindung.

6.2

Zuteilung von IP-Adressen
ip4 stellt dem Kunden bei Bedarf und unter Berücksichtigung der
geltenden Vergabe-Richtlinien einen offiziell registrierten IPAdressraum zur Verfügung. Sofern der Kunde bereits über einen solchen verfügt und dieser für den ip4 -Anschluss verwendet werden kann,
entfällt die Zuteilung eines registrierten IP-Adressraums. ip4 kann jedoch aufgrund von übergeordneten Richtlinien nicht gewährleisten,
dass zuvor über andere Internet-Provider zugewiesene IPAdressbereiche für den ip4-Anschluss wieder verwendet werden können. ip4 behält sich vor, dem Kunden ip4 -bezogene PA-Adressen
(Provider-Aggregate) und/oder CIDR-Adressbereiche (Classless Inter
Domain Routing) zuzuordnen. Bei Vertragsbeendigung ist der Kunde
verpflichtet, von ip4 zugewiesene PA-Adressen innerhalb von 4 Wochen nicht mehr zu nutzen und deren erneute Verwendung durch ip4 zu
ermöglichen. Zusätzliche IP-Adressen werden unter Berücksichtigung
der geltenden Vergabe-Richtlinien als gesonderte, ggf. entgeltpflichtige
Dienstleistung zugewiesen.

6.3

Für auf Kaufbasis überlassene Systeme gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ip4 für den Verkauf von Hard- und Software.

7.

ip4 News

7.1

Der Dienst ip4 News ist ein Gruppenkommunikationsinstrument. ip4 News
ermöglicht den Austausch von Nachrichten (News-Artikeln) in NewsGruppen. Eine Verpflichtung zur Bereitstellung des ip4-Newsdienstes seitens ip4 besteht nicht, sondern wird auf freiwilliger Basis erbracht. ip4 ist
berechtigt diesen Dienst jederzeit, unter vorheriger Ankündigung einzustellen.

7.2

Die Zahl und Verbreitung der News-Gruppen sowie der Zeitraum, für den
die innerhalb einer Gruppe übermittelten Nachrichten vorgehalten werden,
richtet sich nach den jeweiligen betrieblichen Möglichkeiten der ip4. Ein
Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter News-Gruppen, einzelner
News-Artikel, die Weiterleitung von News-Artikeln über den Bereich des
Netzes der ip4 hinaus oder die Zustellung von News-Artikeln, die außerhalb des Netzes der ip4 abgesandt wurden, besteht nicht. Die ip4 behält
sich vor, für jede News-Gruppe zu entscheiden, wie lange deren Inhalte
vorgehalten werden.

7.3

ip4 bietet Nutzern von ip4 SFV-Diensten für den News-Transport zwischen einem ip4-News-Server und dem Kundesystem (NNTP-Server) als
Transportverfahren NNTP (Newsfeed) an. Der Zugriff auf die News-Server
der ip4 durch die Endkunden (NNRP-Client) des Kundes ist nicht gestattet. Das IP-Übertragungsvolumen des News-Feeds ist kostenpflichtig und
wird über den jeweils geltenden ip4 SFV-Tarif berechnet.

IP-Routing
Das Routing von IP-Adressbereichen, die von ip4 bereitgestellt wurden, ist in der Dienstleistung inbegriffen. Sonstige IP-Adressbereiche
des Kunden werden nach Rücksprache geroutet. Das IP-Routing der
Kunden-Netze erfolgt mittels eines dynamischen Routing-Protokolls
(BGP). In Einzelfällen kann auch nach Rücksprache mit ip4 ein statisches Routing vereinbart werden.

6.4

Domain-Namen
Die Bereitstellung und Aktivierung von Domain-Namen erfolgt im
Rahmen der ip4-Domain-Services als gesonderte, entgeltpflichtige
Dienstleistung.

6.5

Anschluss-Netzknoten (POP)
Der Zugriff auf das Internet erfolgt über das Netz der ip4. Der Anschluss erfolgt an einem von ip4 für den Verbindungstyp freigegebenen
Netzknoten (POP).

6.6

Zugangsleitung
Soweit die Zugangsleitung nicht Bestandteil der ip4 Dienstleistung ist,
wird die Zugangsleitung vom Kunden administriert und über einen amtlich zugelassenen Telekommunikationsdienstleistungsanbieter bezogen. Die Zugangsleitung muss den bei ip4 üblichen Spezifikationen

Bereitstellung eines Zugangssystems

8.

Mindestvertragsdauer
Soweit ip4 mit dem Kunden keine längere Vertragslaufszeit vereinbart hat,
beträgt die Mindestvertragsdauer 1 Jahr. Wird der Vertrag nicht mit einer
Frist von 6 Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt, verlängert
sich dieser um weitere 12 Monate. In diesem Fall ist der Vertrag mit gleicher Frist zum jeweiligen Vertragsablauf kündbar.
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