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Kaufvertrag für Domains
Zwischen
Verkäufer:
___________________________________________________________
Name

___________________________________________________________
Anschrift

___________________________________________________________
PLZ / Ort

- im folgenden "Verkäufer" genannt und
Käufer:
___________________________________________________________
Name

___________________________________________________________
Anschrift

___________________________________________________________
PLZ / Ort
- im folgenden "Käufer" genannt wird folgender Kaufvertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages
Vertragsgegenstand ist die entgeltliche Übertragung der Internet-Domain
___________________________________________________________
Domainname

vom Verkäufer auf den Käufer zum vereinbarten Kaufpreis von
___________________________________________________________
Kaufpreis

inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die nach diesem Vertrag vom Verkäufer geschuldete Übertragung der Domain gilt als erfolgt, sobald
der Käufer bei der zuständigen Registrierungsstelle als Domaininhaber geführt wird
Mögliche Nebenkosten seitens des Providers des Verkäufers gehen zu Lasten des Verkäufers.
Mögliche Nebenkosten seitens des Providers des Käufers oder der Registrierungsstelle gehen zu
Lasten des Käufers.
§ 2 Rechtsstellung und Pflichten des Verkäufers
(1) Der Verkäufer ist zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages bei der zuständigen
Registrierungsstelle rechtmäßig als Inhaber der Domain eingetragen.
(2) Eine Haftung, insbesondere für Rechtsmängel der Domain, wird ausgeschlossen.
(3) Der Verkäufer verpflichtet sich, alle Erklärungen gegenüber der Registrierungsstelle und seinem
Provider abzugeben, die für die Übertragung der vertragsgegenständlichen Domain auf den Käufer
notwendig sind.

§ 3 Pflichten des Käufers
(1) Der Käufer verpflichtet sich, den in § 1 vereinbarten Kaufpreis nach Maßgabe von § 4 an den
Verkäufer zu zahlen.
(2) Der Käufer hat alle für die Übertragung der vertragsgegenständlichen Domain notwendigen
Mitwirkungshandlungen ohne gesonderte Aufforderung, vorzunehmen. Darunter fallen z.B. die
Stellung eines KK-Antrages und die Beauftragung eines Domainnamen-Providers.
(3) Der Käufer hat den Verkäufer, dessen Vertreter oder einen von diesem benannten Treuhänder,
davon in Kenntnis zusetzen, sobald es ihm bekannt wurde, dass die Domain erfolgreich an ihn
übertragen wurde.
(4) Hat der Verkäufer seine Verpflichtungen gemäß § 2 erfüllt und kommt der Käufer seinen
Mitwirkungspflichten gemäß § 3 (2) auch auf Mahnung des Verkäufers mit einer Nachfristsetzung von
mindestens 3 (drei) Wochen nicht nach, so gilt, wenn nicht die Umschreibung der Domain auf den
Käufer zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, für die Zahlungsverpflichtungen des Käufers der Zeitpunkt
des Ablaufs der Nachfristsetzung als Zeitpunkt der Umschreibung der Domain auf den Käufer.
§ 4 Zahlungsmodalitäten; Nebenkosten; Verzug
(1) Die Bezahlung des vom Käufer zu zahlenden Kaufpreises § 1 wird in folgender Zahlungsweise
abgewickelt:
Die Zahlung wird im Voraus, vor Beginn der Übertragungshandlungen an den Verkäufer bezahlt. Der
Verkäufer hat mit den Übertragungshandlungen erst zu beginnen, sobald der Kaufpreis bei Ihm
eingegangen ist. Die Zahlung hat spätestens binnen 14 Tagen, nach Gegenzeichnung dieses
Vertrages, beim Verkäufer einzugehen
(2) Bei der Übertragung der Domain entstehende Nebenkosten (z.B. Gebühr für KK-Antrag) sind
jeweils von der Partei, der die Nebenkosten entstehen, selbst zu tragen.
(3) Gerät der Käufer mit fälligen Zahlungen in Verzug, so ist der Käufer zur Zahlung von
Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. verpflichtet, sofern der Käufer nicht nachweist, dass der
Zinsschaden, der dem Verkäufer entstanden ist, geringer ist. Die Geltendmachung weitergehender
Ansprüche des Verkäufers, insbesondere der Nachweis eines höheren Zinsschadens, ist hierdurch
nicht ausgeschlossen.
§ Schlussbestimmungen
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese
Schriftformklausel.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch
einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen
unberührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt eine Regelung, die dem am
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, sofern sie den betreffenden Punkt bedacht
hätten. Entsprechendes gilt für Lücken dieses Vertrages.

_____________________________
Ort, Datum

_________________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Käufer

_________________________________
Unterschrift Verkäufer

