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Partner- / Resellervereinbarung 
 
 
zwischen 
 
 
Gerwan GmbH 
Siemensstr. 8 
53121 Bonn 
 
Tel.: 0228/969677-0 
Fax: 0228/969677-99 
Web: https://www.domainprovider.de – https://ssl.de 
E-Mail: vertrieb@gerwan.de 
 
vertreten durch den Geschäftsführer Oliver Lück 
- nachfolgend Gerwan genannt - 
 
 
und 
 
 
Firma:   ___________________________________________________________________________ 
 
Geschäftsführer/Inhaber: ___________________________________________________________________________ 
 
Straße:   ____________________________ Land-PLZ-Ort: ____________________________ 
 
Tel.:    ____________________________ Fax: ____________________________________ 
 

E-Mail:   ___________________________________________________________________________ 
 
Steuernummer:   ________ / _____________ / _____________ 
 
Int. Steuernummer (USt. ID): ______________________________________ 
 Sollten Sie außerhalb Deutschlands aber innerhalb der EU Ihren Firmensitz haben, so geben Sie bitte Ihre USt. ID Nummer an. 
 
- nachfolgend Partner genannt - 
 
 
§ 1. Partnerpasswort 
 
Alle Aufträge des Partners können nur über den Domainrobot bzw. den Bestellbereich für Partner und Reseller getätigt werden. 
  
Um diese zu erhalten, benötigen Sie ein Partner-/Resellerpasswort. Tragen Sie dieses bitte gut lesbar ein. Bitte verwenden 
Sie dabei min. 8 und max. 16 Zeichen (Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen). 
 
 
Partner-/Resellerpasswort:  ______________________________________________________ 

(Groß- und Kleinschreibung beachten!) 
 
Wichtig: Halten Sie das Passwort geheim! Alle Bestellungen, die mit dem Partner-/Resellerpasswort getätigt werden, werden 
Ihnen in Rechnung gestellt. 
 
§ 2. Informationen zur Registrierung von Domains 
 
Wir bieten allen Partnern günstige Einkaufspreise und einen umfangreichen Service bei Domainregistrierungen an. 
 
Der DomainRobot bietet Ihnen (u.a.): 

 24-Stunden Domain-Beantragung in Echtzeit (viele Domainendungen sind innerhalb 1 Minute registriert) 
 Über 600 Domainendungen aus einer Hand 
 Voller Zugriff auf die Nameserverdaten (A, AAAA, MX, CNAME, ALIAS, TXT, SRV, usw.) 
 Hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit der vier kostenlos nutzbaren Nameserver an drei verschiedenen Standorten 

(Frankfurt, München, USA) 
 Optional eigene virtuelle Nameserver (z.B. ns1./ns2/ns3/ns4.IHRE_DOMAIN.de) 
 Automatische Verwaltung aller Kontakt-Handles 
 Günstige Preise & attraktive Rabattstaffeln für Großabnehmer 
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 Persönlicher und kompetenter Support 
 Keine versteckten Kosten 

 
 
§ 3. Verfügbarkeit des DomainRobots 

 
Ein Anspruch auf Verfügbarkeit des DomainRobots besteht nicht. Es kann z.B. durch Erweiterungen, Umstellungen oder 
allgemeine administrative Arbeiten jederzeit zu Wartungsarbeiten kommen. Zu diesen Zeiten ist der DomanRobot i.d.R. nicht 
erreichbar. 
 
 
§ 4. Domainpreise, Kündigungsfristen 
 
Sofern keine Sonderpreise vereinbart wurden, gelten die gültigen Preise, Informationen und Abrechnungszeiträume der 
einzelnen TLDs die zum Registrierungs- bzw. Verlängerungszeitpunkt in der Preisliste und den entsprechenden 
Informationsseiten jeder TLD unter DomainProvider.de (https://www.domainprovider.de) aufgeführt sind. 
 
Aufgrund von weltweit über 500 unterschiedlichen Registrierungsstellen und die damit verbundenen unterschiedlichen 
Registrierungsbedingungen, durch politische Verwaltungen, Ereignisse und Änderungen sowie durch Währungsschwankungen 
können Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen werden. 
 
Wenn der Partner Leistungen der Gerwan bezieht, die von der Preiserhöhung betroffen sind, wird der Partner mindestens 30 
Tage vor Inkrafttreten informiert. 
 
Änderungen der Registrierungsbedingungen der einzelnen Registrierungsstellen und Länder hat Gerwan nicht zu vertreten. 
 
Sofern nicht anders angegeben, beträgt die Laufzeit von Domains mindestens den Zeitraum des ersten 
Registrierungszeitraumes (i.d.R. ein oder zwei Jahre) und wird bei .de, .com, .net, .org, .info, .biz-Domains sofern nicht 1 Monat 
bzw. bei allen anderen Domainendungen sofern nicht 2 Monate vor Ablauf des jeweiligen Registrierungszeitraumes schriftlich 
gekündigt wird, stillschweigend um den Zeitraum des ersten Registrierungszeitraumes bzw. des Zeitraumes lt. Preisliste 
verlängert. Als Datum des Beginns des Registrierungszeitraumes gilt nicht das Datum der Rechnungsstellung sondern das 
Datum, ab dem die Domain bei der jeweiligen Registrierungsstelle registriert wurde. Sofern dieses Datum dem Partner nicht 
bekannt ist, wird Gerwan dem Partner dies auf Wunsch mitteilen. 
 
 
§ 5. Zahlungsarten, Zahlungen 
 
Alle Rechnungen können wahlweise per Lastschrift oder Kreditkarte (Euro-/Mastercard, VISA, American Express, Diners) 
beglichen werden. 
 
Die Zahlungsart Überweisung bieten wir zudem Universitäten, Institutionen, öffentlichen Einrichtungen, Behörden, Schulen und 
großen Unternehmen an (entsprechend gute Bonität vorausgesetzt). Wenn Sie Ihre Rechnungen per Überweisung begleichen 
möchten, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
 
Der Rechnungsversand erfolgt generell per E-Mail (PDF). 
 
Der Partner verpflichtet sich, alle ausgeführten Domainbestellungen umgehend nach Rechnungsstellung zu begleichen. Hierzu 
gibt der Partner Gerwan die Möglichkeit diese von seinem Konto oder Kreditkarte abzubuchen. Sollte eine Abbuchung nicht 
möglich sein, so ist dem Partner bekannt, dass Gerwan unbezahlte Leistungen, bis zur Begleichung, umgehend sperren kann. 
Eine Sperrung von Leistungen entbindet den Partner jedoch nicht davon, diese Leistungen zu bezahlen. 
 
 
§ 6. Bonitätsprüfung 
 
Zum Zweck der Prüfung der Bonität unserer Partner holen wir Auskünfte über personenbezogene Daten von 
Wirtschaftsauskunfteien (wie z.B. InFoScore, Informa, SolvenTec, Schufa) ein. 
 
Eine Wirtschaftsauskunftei speichert die Daten, um diese den jeweils mit ihr zusammenarbeitenden Kreditinstituten, 
Leasinggesellschaften, Einzelhandelsunternehmen einschließlich des Versandhandels und sonstigen Unternehmen, die 
gewerbsmäßig Geld oder Warenkredite an Konsumenten geben bzw. Telekommunikationsdienste anbieten, zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von Partnern/Kunden zu übermitteln. An Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und einer 
solchen Auskunftei vertraglich angeschlossen sind, können zum Zweck der Schuldnerermittlung Adressdaten übermittelt 
werden. 
 
Eine Wirtschaftsauskunftei übermittelt die Daten ihren Vertragspartnern jedoch nur, wenn diese ein berechtigtes Interesse 
daran glaubhaft darlegen. Dabei werden nur objektive Daten ohne Angabe des Kreditgebers übermittelt; subjektive Werturteile 
über persönliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind in den Auskünften nicht enthalten. 
  

mailto:info@gerwan.de
https://www.domainprovider.de/
https://ssl.de/
https://www.domainprovider.de/


 

Gerwan GmbH - Siemensstr. 8 - 53121 Bonn 
Tel.: +49 (0)228 / 96 96 77-0 - Fax: +49 (0)228 / 96 96 77-99 - info@gerwan.de 
https://www.domainprovider.de - https://ssl.de 
Stand: 03.03.2020 

Partner-/Resellervereinbarung 
 

Seite 3 von 5 

 

 
Selbstauskunft nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz: 
Wenn Sie Auskunft über die Sie betreffenden, innerhalb der Gerwan GmbH zum Zweck der Bonitätsprüfung gespeicherten, 
personenbezogenen Daten erhalten möchten, können Sie sich schriftlich unter Hinzufügung einer Fotokopie Ihres 
Personalausweises an uns wenden (Gerwan GmbH, Siemensstr. 8, 53121 Bonn). Sie können ebenfalls auf schriftliche Anfrage 
Auskunft erhalten, mit welchen Wirtschaftsauskunfteien die Gerwan GmbH zusammenarbeitet. 
 
Durch die Unterschrift unter diesen Vertrag stimmt der Partner dem zu. 
 
 
§ 7. Haftungsfreistellung Providerwechsel, Inhaberwechsel und Löschung von Domains 

 
Die Parteien stimmen darin überein, dass es bezüglich des Providerwechsels, bei einem Inhaberwechsel und bei Löschungen 
von Domains besondere Risiken gibt, die insbesondere aus der nicht ordnungsgemäßen Beachtung der für einen solchen 
Providerwechsel, Inhaberwechsel bzw. einer solchen Löschung geltenden Anforderungen resultieren können. Es obliegt dem 
Partner, für die ordnungsgemäße Abwicklung hiervon zu sorgen, insbesondere das Vorliegen einer schriftlichen formgültigen 
Einverständniserklärung des Domaininhabers zu gewährleisten. Im Falle eines Verstoßes gegen die ihm obliegenden 
Verpflichtungen bzw. der Realisierung des aus seiner Sphäre resultierenden Risikos stellt der Partner Gerwan von jeglicher 
Haftung frei. 
 
Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien im Einzelnen was folgt: 
 
§ 7.1 Zusicherungen/Pflichten des Partners 
 
(1) Der Partner sichert zu, dass er gegenüber Gerwan stets berechtigt namens und im Auftrag des aktuellen 
Domaininhabers auftritt. 
 
(2) Der Partner versichert weiter, dass bereits beim Start des Providerwechsels, des Inhaberwechsels bzw. bei der 
Löschung einer Domain die erforderliche Zustimmung des Domaininhabers vorliegt. 
 
(3) Der Partner wird einen Providerwechsel, Inhaberwechsel bzw. eine Löschung für Domains nur starten, wenn ihm ein 
rechtswirksamer Auftrag des Domaininhabers (oder dessen berechtigten gesetzlichen Vertreters) vorliegt. 
 
§ 7.2 Rechte von Gerwan 
 
(1) Zum Zwecke der Risikominimierung ist Gerwan jederzeit berechtigt, die in § 7.1 genannten Vorgaben zu überprüfen. 
Insbesondere kann Gerwan vom Partner die Vorlage der formgültigen Einverständniserklärung des jeweiligen Domaininhabers 
binnen zwei Werktagen anfordern; entsprechendes gilt für den Nachweis einer ordnungsgemäßen Beauftragung des Partners 
durch den berechtigten Domaininhaber. 
 
(2) Im Falle eines Verstoßes gegen vorstehende Verpflichtungen ist Gerwan berechtigt – neben der Verpflichtung zur 
Übernahme der tatsächlichen Schäden und zusätzlich zu den durch den Partner vorzunehmenden Schadensersatzleistungen 
gemäß § 7.3 –, eine angemessene Vertragsstrafe, die von Gerwan nach billigem Ermessen zu beziffern ist, geltend machen, es 
sei denn, der Partner weist nach, dass ein Schaden tatsächlich nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist.  
 
§ 7.3 Haftungsfreistellung 
 
(1) Unbeschadet der eventuellen Geltendmachung einer Vertragsstrafe, kann Gerwan vom Partner zumindest den Schaden 
ersetzt verlangen, der Gerwan dadurch entsteht, dass der Partner den aus § 7.1 resultierenden Verpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
 
(2) Der Partner verpflichtet sich deshalb Gerwan gegenüber, Gerwan wegen sämtlicher Ansprüche, Klagen, Verluste, 
Schäden und Aufwendungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren), welche auf eine 
nicht ordnungsgemäße Abwicklung eines Providerwechsels bzw. einer Löschung einer Domain seitens des Partners beruhen, zu 
entschädigen und schadlos zu halten. Diese Entschädigung gilt auch für eventuelle Strafen. 
 
 
§ 8. Datenschutz 
 
Ich willige ein, dass meine persönlichen Daten von der Gerwan, Siemensstr. 8, 53121 Bonn im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses erhoben und in elektronisch lesbarer Form gespeichert werden, zum Zwecke der Begründung, 
Durchführung und Abwicklung meines Vertragsverhältnisses mit der Gerwan. Diese Daten werden an Dritte nicht ohne 
Zustimmung des Partners weitergegeben, sofern keine strafbare Handlung vorliegt. 
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§ 9. Sonstiges  
 
Hiermit bestätigt der Partner, dass er ein Gewerbe betreibt. Er verpflichtet sich gemäß den Auflagen des Informations- und 
Kommunikationsdienst-Gesetztes (IuKDG) und des Mediendienste-Staatsvertrages der Bundesländer (MDStV), auf die 
Einhaltung der im Gesetzestext enthaltenen Vorschriften zu achten und bei Verstößen gegen Gesetzesvorschriften angemessen 
zu reagieren. Weiterhin verpflichtet sich der Partner dafür Sorge zu tragen, dass über die von Gerwan zur Verfügung gestellten 
Dienste keine Inhalte zugänglich gemacht werden, die gegen geltendes Recht sowie die "guten Sitten" der Bundesrepublik 
Deutschland verstoßen. Weiterhin verpflichtet sich der Partner dafür Sorge zu tragen, dass über von Gerwan zur Verfügung 
gestellte Dienste keine diskriminierenden, rassistischen, gewaltverherrlichenden sowie links- bzw. rechtsradikalen Inhalte 
verbreitet werden, noch auf solche Inhalte mit einem Link verwiesen wird. Inhalte oder Verweise aus dem erotischen oder 
pornographischen Bereich werden vom Partner angemessen mit einem Jugendschutzsystem geschützt. 
 
Von der Gerwan zur Verfügung gestellte Materialien, Dienste und Leistungen (Infomaterial, Programme, Scripte, usw.) dürfen 
nur solange vom Partner genutzt werden, wie dieser Partner bei Gerwan ist. Eine Nutzung über diesen Zeitpunkt hinaus ist 
untersagt. 
 
Der Partner verpflichtet sich Gerwan gegenüber, Gerwan wegen sämtlicher Ansprüche, Klagen, Verluste, Schäden und 
Aufwendungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gerichts- und Rechtsanwaltsgebühren), welche auf einen Verstoß 
gegen diese Partner-/Resellervereinbarung seitens des Partners beruhen, zu entschädigen und schadlos zu halten. Diese 
Entschädigung gilt auch für eventuelle Strafen. 
 
 
§ 10. Schlussbestimmungen 
 
Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der 
Schriftform. Das Gleiche gilt für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.  
 
Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages werden die Vertragspartner eine der 
unwirksamen Regelung wirtschaftlich möglichst nahekommende rechtswirksame Ersatzregelung treffen. 
 
Die Parteien vereinbaren die Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss des UN-Kaufrechts). 
 
Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder den in seiner Ausführung geschlossenen 
Einzelgeschäften ist der Sitz von Gerwan. Jede Vertragspartei ist jedoch auch berechtigt, die andere an deren allgemeinem 
Gerichtsstand zu verklagen. 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung der 
Gerwan GmbH, die ich über https://www.domainprovider.de/ abrufen und ausdrucken kann oder auf Anforderung bei Gerwan 
per Post erhalte, bekannt sind und akzeptiere diese. 
 
Weiterhin bestätige ich, dass mir die Vergaberichtlinien und gesetzlichen Bestimmungen der Herkunftsländer der jeweiligen 
Domain-Registrierungsstellen bekannt sind, akzeptiere diese und erkläre mich mit diesen einverstanden. Insbesondere bei .de-
Domains bestätige ich, dass mir die Registrierungsbedingungen (http://www.denic.de/de/bedingungen.html) und 
Registrierungsrichtlinien (http://www.denic.de/de/richtlinien.html) der DENIC eG. bekannt sind und akzeptiere diese. 
 
 
 
Senden Sie uns das ausgefüllte und unterschriebene Formular als PDF per E-Mail an kundenservice@gerwan.de zurück und 
fügen Ihren Gewerbenachweis bzw. Handelsregisterauszug hinzu. 
 
 
 
 
 
__________________________________    Bonn, _____________________________ 

Ort, Datum       Ort, Datum 

 

 

__________________________________    __________________________________ 

Unterschrift/Stempel Partner     Unterschrift/Stempel Gerwan 
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