
 
 
FORTFÜHRUNG  VON  VERTRÄGEN  DURCH  DRITTE   
Häufig kommt es vor, dass Kunden ihre Domains oder Verträge an andere Kunden von uns abtreten möchten. In diesem Fall wird 
der bestehende Vertrag durch den neuen Vertragspartner fortgeführt. Wir informieren Sie nachfolgend über die in diesem Fall 
erforderlichen Schritte und Möglichkeiten.  
  

 
 
  
1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN  
  
Es ist möglich, Verträge an einen anderen Kunden zu übertragen und durch diesen übernehmen zu lassen. Voraussetzung dafür 
ist die vorliegende Zustimmung unseres bestehenden (Sie) und neuen Vertragspartners sowie die Annahme Ihres Angebots zur 
Vertragsänderung durch uns.  
  
Für die Abtretung fallen bei vollständiger und richtiger Übersendung an uns keine Gebühren an. Lediglich für die 
Änderung der Inhaberdaten für Domains können im Einzelfall bei bestimmten Domain-Endungen Gebühren anfallen, 
über die wir Sie gesondert informieren. 
 
   
2. WICHTIGE PUNKTE  
  

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte. Diese sind besonders wichtig und für eine erfolgreiche Fortführung von 
Verträgen durch Dritte von erheblicher Bedeutung.   

  
 • Eine Übertragung ist nur auf bereits bestehende Kunden möglich. Bitte stellen Sie vor der Zusendung des Formulars 

sicher, dass der neue Vertragspartner bereits Kunde bei uns ist. Falls Sie noch kein Kunde sind, können Sie mit 
der letzten Seite dieser Unterlagen Kunde bei uns werden. Bitte senden Sie in diesem Fall alle Unterlagen 
ZUSAMMEN per Post an uns.  

  
• Es handelt sich bei diesem Vorgang auch um ein Angebot zur Änderung Ihres mit uns abgeschlossenen Vertrages 

durch Sie. Wir behalten es uns ausdrücklich vor, dieses Angebot und somit die Übertragung von 
Verträgen/Domainnamen an andere  Kunden abzulehnen. Dies gilt insbesondere dann, wenn zum Zeitpunkt der 
Bearbeitung/Prüfung noch nicht alle Rechnungen durch Sie beglichen wurden und offene Posten bestehen oder Ihr 
Account wegen Verstoß gegen unsere AGB gesperrt/gekündigt wurde.  

  
• Für die Abtretung fallen bei vollständiger und richtiger Übersendung an uns keine Gebühren an. 

  
• Es ist nicht möglich, Reselleraccounts zu übertragen. Auch Übertragungen an ausländische Kunden können wir 

aus (steuer-)rechtlichen Gründen nicht akzeptieren. Wir bitten dafür um Verständnis.  
  

• Sofern wir der Übertragung auf einen anderen Kunden zustimmen, ist für die betroffenen Vertragsbestandteile 
keine Kündigung durch Sie erforderlich. Falls Sie nur eine Domain oder einen Auftrag eines Vertrages 
übertragen haben, muss der Vertrag an sich regulär gekündigt werden, sofern gewünscht. Dies gilt auch für 
gesonderte Verträge, wie z.B. Resellervertrag, Verträge unter anderen Kundennummern, etc.  

  
• Bei Firmen muss die Unterzeichnung und Zustimmung durch einen zeichnungsberechtigten Vertreter (z.B. 

Geschäftsführer) erfolgen. Jeder andere Fall wird von uns straf- und zivilrechtlich verfolgt und bringt die 
Geltendmachung einer Vertragsstrafe in Höhe von 15.000,00 EUR mit sich.   

  
• Bei einer Umfirmierung (GbR -> GmbH / GmbH -> AG / etc.) ist keine Abtretung erforderlich. Vielmehr benötigen wir 

einen Nachweis über die Umfirmierung und eine schriftliche Erklärung darüber, dass die bisherige Firma umfirmiert 
wurde. Bitte senden Sie uns diese Unterlagen im Original per Post zu.   

 
 



 
 
 
3.  AUSFÜLLHILFE  
  

Bitte füllen Sie das folgende Formular vollständig und gut leserlich in DRUCKSCHRIFT   oder per 
SCHREIBMASCHINE aus. Bitte senden Sie uns Ihre Abtretung keinesfalls per Fax oder Email sondern 
ausschließlich per Post zu. Anderenfalls ist eine Bearbeitung nicht möglich.  
  
Bitte prüfen Sie unbedingt, ob Sie zur Abgabe der für die Abtretung/Annahme erforderlichen Willenserklärung berechtigt 
sind. Die Zusendung des Auftrags ohne die dafür erforderliche Berechtigung stellt ggf. einen Straftatbestand dar und 
wird von uns in jedem Fall verfolgt. Beachten Sie auch, dass bei Firmen in das Feld „vertreten durch“ keinesfalls der 
jeweilige Ansprechpartner für EDV- und Internetfragen eingetragen werden darf, sondern nur der Geschäftsführer oder 
eine andere vertretungsberechtigte, natürliche Person. Diese muss  die Abtretung/Annahme auch unterzeichnen.  
  
  
Zu:  „1. Bisheriger Vertragspartner“:  
  

Dieser Abschnitt ist von Ihnen, unserem bisherigen Vertragspartner, auszufüllen. In das Feld „Kunden-Nummer“ 
tragen Sie bitte die für diesen Vorgang relevante Kunden-Nummer des Abtretenden ein.   

  
   
Zu:  „2. Umfang der Abtretung“:  
  

Bitte lesen Sie sich den Text sorgfältig durch und wählen Sie die zutreffende Option durch Ankreuzen des 
Feldes „(…)“ vor dem zugehörigen Text.   
  

• Die erste Variante trifft dann zu, wenn Sie einen KOMPLETTEN Vertrag mit allen Aufträgen und 
Leistungen abtreten möchten. Diese Option bezieht sich auf sämtliche zu der angegebenen Kundennummer 
gehörenden Aufträge, Leistungen, Domainnamen, etc. Bitte wählen Sie diese Option nicht aus, wenn Sie 
die Rechte an einzelnen Domains behalten oder nur einen Teil des Vertrages abtreten möchten.  
  

• Falls sich die Abtretung nur auf einen einzelnen Auftrag oder Domainnamen eines Vertrages bezieht, 
wählen Sie bitte die  zweite Variante mit der entsprechenden Unteroption aus.   

  
 

Ihr Vertrag umfasst… Sie möchten abtreten… Sie wählen die…

Auftrag mit einer Domain 
die Domain 
(=den Auftrag)  
 

erste Option  
(Vertrag) 
 

Auftrag mit mehreren Domains 
den gesamten Auftrag 
(mit allen Domains) 
 

erste Option  
(Vertrag)  
 

Auftrag mit mehreren Domains 
nur eine der Domains 
(nicht jedoch alle) 

zweite Option  
(Domain) 

zwei Aufträge mit jeweils  
einer oder mehreren Domain(s) 

einen der beiden Aufträge 
zweite Option  
(Auftrag) 

zwei Aufträge mit jeweils  
einer oder mehrerer Domain(s) 

beide Aufträge mit allen 
Domains 

erste Option  
(Vertrag) 

 
  
Zu:  „3. Neuer Vertragspartner“:  
  

Dieser Abschnitt ist von unserem neuen Vertragspartner, auszufüllen. Dieser muss bereits Kunde bei uns mit 
einem noch laufenden Vertrag sein. In das Feld „Kunden-Nummer“ tragen Sie daher bitte die entsprechende 
Kunden-Nummer des Übernehmenden ein. Bei Neukunden ist die letzte Seite dieser Unterlagen ebenfalls 
auszufüllen und mit zu übersenden. Als Kd.-Nr. geben Sie in diesem Fall „neu“ an.  



ABTRETUNGS-/ANNAHMEERKLÄRUNG   
(Gilt nur nach Annahme der Abtretung durch McDomain. Dieses Dokument umfasst insgesamt zwei Seiten. Bitte nur in BLOCKSCHRIFT oder mit 
SCHREIBMASCHINE ausfüllen.)  
  

 
McDomain 
Marco Aurich 
Laubegaster Ufer 34 
 
D-01279 Dresden  
 
   

1.   B I S H E R I G E R   V E R T R A G S P A R T N E R  

 
  

Herr/Frau/Firma: ______________________________________________________________  
  

vertreten durch: ______________________________________________________________  
  

Straße:  ______________________________________________________________  
 
PLZ / Ort:  ______________________________________________________________  
  
Emailadresse:  ______________________________________________________________  

  
Telefon/Fax:  ______________________________________________________________  

  
Kunden-Nummer: ______________ 

  
„Hiermit trete(n) ich/wir sämtliche Rechte und Pflichten aus dem nachfolgend näher bezeichneten Vertrag in dem 
nachfolgend näher bezeichneten Umfang einschließlich sämtlicher zugehöriger Leistungen und Bestandteile 
(Domainnamen, etc.)  an den ebenfalls nachfolgend näher bezeichneten „neuen Vertragspartner“ ab. Diese Abtretung 
umfasst sämtliche Rechte und Pflichten zum Zeitpunkt der Zustimmung zur Vertragsänderung durch McDomain. Auf eine 
Rückerstattung ggf. bestehender oder durch die Abtretung entstehender Gutschriften verzichte(n) ich/wir ausdrücklich. Diese 
sollen ebenfalls an den „neuen Vertragspartner“ übergehen. Durch die Abtretung gehen sämtliche Rechte an den diesem Vertrag 
zugehörigen Domainnamen  im Sinne der Vergaberichtlinien der jeweils zuständigen Domainvergabestelle an den „neuen 
Vertragspartner“ über. Mir/uns ist bekannt, dass dies auch das Nutzungsrecht an den Domainnamen umfasst. Weiterhin ist 
mir/uns bekannt, dass diese Abtretung ab der Annahme durch McDomain weder widerrufen noch ohne die Zustimmung aller 
Beteiligten zurückgenommen oder rückgängig gemacht werden kann. Ich, der Unterzeichner, bin voll geschäftsfähig, über die 
durch diese Abtretung betroffenen Domainnamen verfügungsberechtigt und zur Aussprache dieser Abtretung befugt. Die 
Übertragung betrifft nicht die unter dem Account hinterlegten Daten. “ Bei Firmen/gewerblichen Kunden: „Ich versichere 
ausdrücklich, als rechtlicher Vertreter der o. g. Firma zu handeln und bin als Geschäftsführer/Prokurist – insbesondere auch im 
rechtlichen Sinne – berechtigt, diese Abtretung  mit allen Rechtsfolgen auszusprechen und ihr zuzustimmen. Diese Zustimmung 
wird hiermit ausdrücklich in jeglichem rechtlichen und aus sonstigen Gründen notwendigen Umfang unwiderruflich erteilt.“  
  

2.   U M F A N G   D E R   A B T R E T U N G  
  

 - „Die oben von mir/uns oben erklärte Abtretung betrifft den Vertrag mit der Kundennummer_____________ einschließlich 
sämtlicher zugehöriger Aufträge, Domainnamen, Leistungen und Bestandteile zum Zeitpunkt der Annahme der Abtretung durch 
McDomain. (Daten und Einstellungen werden in der Regel - außer bei Reseller-Accounts - übernommen [ohne Gewähr])  
  
 - oder -  

  

 - „Die oben von mir/uns erklärte Abtretung betrifft NUR den folgenden „Auftrag“/den folgenden Teil des Vertrages mit der 

Kundennummer ______________ und nicht die sonstigen Aufträge, Domainnamen, Leistungen und Bestandteile des 
Vertrages.  (Keinerlei Daten und Einstellungen werden übernommen)  

  

 - Domain ______________________________________________________________________________  

 
        (Nutzung durch den neuen Vertragspartner als Domain für Auftrag Nr.__________________)  
  
- oder -   
  

 - Auftrag Nr. ______________ (Fortführung in dem bisher genutzten Tarif!)  
        einschl. sämtlicher zu diesem Auftrag gehörenden Domains,  Leistungen, Bestandteile, usw.  

 
ACHTUNG: Bitte führen Sie vor Zusendung des Auftrags eine vollständige Datensicherung durch!  
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3.   N E U E R   V E R T R A G S P A R T N E R  
  
 
Herr/Frau/Firma  ____________________________________________________________________  

 
vertreten durch  ____________________________________________________________________ 

  
Straße   ____________________________________________________________________ 
  
PLZ / Ort  ____________________________________________________________________ 
  
Emailadresse  ____________________________________________________________________ 

  
Telefon/Fax  ____________________________________________________________________ 

  
Kunden-Nummer __________________   Neukunden: bitte die letzte Seite mit senden!  
  
„Hiermit trete(n) ich/wir in sämtliche Rechte und Pflichten aus dem oben näher bezeichneten Vertrag in dem oben 
genannten Umfang einschließlich sämtlicher  zugehöriger Leistungen und Bestandteile (Domainnamen, etc.) zum 
Zeitpunkt der Zustimmung zur Vertragsänderung durch McDomain ein und nehmen die Abtretung an. Die „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ unter www.mcdomain.de, deren aktuelle Preisliste und die jeweiligen Leistungsbeschreibungen liegen 
mir/uns vor und werden hiermit ausdrücklich und unwiderruflich anerkannt. Wir/Ich erkläre(n) hiermit unwiderruflich, den o. g. 
Vertrag in dem o. g. Umfang mit sämtlichen Rechten und Pflichten fortführen zu wollen. Mir/Uns ist bekannt, dass abgetretene 
Leistungen in der bisherigen Form (Tarif, Laufzeit, etc.) weitergenutzt werden müssen. Über den Umfang der Abtretung und den 
damit verbundenen Folgen bin ich mir/sind wir uns bewusst. Durch die Abtretung gehen sämtliche Rechte an den dem 
abgetretenen Vertrag/den abgetretenen Vertragsbestandteilen zugehörigen Domainnamen  im Sinne der Vergaberichtlinien der 
jeweils zuständigen Domainvergabestelle an mich/uns über. Mir/Uns ist bekannt, dass dies auch das Nutzungsrecht an den 
Domainnamen umfasst. Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass diese Abtretung ab der Annahme durch McDomain weder widerrufen 
wird noch ohne die Zustimmung aller Beteiligten zurückgenommen oder rückgängig gemacht werden kann. Ich, der 
Unterzeichner, bin voll geschäftsfähig, über die durch diese Abtretung betroffenen Domainnamen verfügungsberechtigt und zur 
Aussprache dieser Abtretung befugt. Ich/Wir erkenne(n) sämtliche bestehenden Forderungen, die im direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit der Abtretung und Annahme entstanden sind oder entstehen, an.“  
Bei Firmen/gewerblichen Kunden: „Ich versichere ausdrücklich, als rechtlicher Vertreter der o. g. Firma zu handeln und bin als 
Geschäftsführer/Prokurist – insbesondere auch im rechtlichen Sinne – berechtigt, diese Abtretung  mit allen Rechtsfolgen 
anzunehmen und die dafür notwendige Zustimmung zu erteilen. Diese Zustimmung wird hiermit ausdrücklich in jeglichem 
rechtlichen und aus sonstigen Gründen notwendigen Umfang unwiderruflich erteilt.“  
  
  
4. SONSTIGES / UNTERSCHRIFTEN  
  
Der bisherige und neue Vertragspartner übernehmen hiermit die gesamtschuldnerische Haftung für sämtliche Forderungen von 
McDomain, die sich aus dem unter Zweitens genannten Vertrag in der Vergangenheit ergeben haben oder in Zukunft  ergeben 
werden. Dies gilt insbesondere für noch bestehende Forderungen von McDomain zum Zeitpunkt der Annahme der 
Vertragsänderung. Für den Fall, dass sich die in diesem Auftrag gemachten Angaben als unwahr herausstellen oder nicht den 
Tatsachen entsprechen sollten (z.B. Abtretung ohne Berechtigung, etc.), verpflichten sich der alte und neue Vertragspartner 
hiermit zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von je 15.000,00 EUR. Zudem stellen der alte und neue Vertragspartner 
McDomain von jeglichen eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit diesem Auftrag und dem unter 
Zweitens genannten Vertrag stehen, frei. Dies gilt auch bei einem Verschulden oder fahrlässigen Handeln von McDoman, sofern 
dieser nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.  Der „neue Vertragspartner“ versichert, dass er über 
die Einzelheiten und Bedingungen des von ihm fortgeführten Vertrages genauestens und im Detail informiert ist und insbesondere 
bestehende Mindestlaufzeiten, den Umfang des Vertrages und sonstige Verpflichtungen und dem Vertrag zugrunde liegende 
Bedingungen wie z.B. Kündigungsfristen kennt.  
  
Es gelten die AGB von McDomain (www.mcdomain.de). Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner gilt ausschließlich 
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. Vielmehr gilt an Stelle der unwirksamen Bestimmung 
eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe kommende Ersatzbestimmung, die die Parteien zur 
Erreichung des gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt 
hätten. Gleiches gilt für die Unvollständigkeit der Bestimmungen entsprechend.   
  

Für den „BISHERIGEN VERTRAGSPARTNER“ (1.) 
zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als 
Zeichnungsberechtigte(r): 

Für den „NEUEN VERTRAGSPARTNER“ (2.) 
zeichnet hiermit rechtsverbindlich und als 
Zeichnungsberechtigte(r): 

 
___________________________________________ 
Vorname Name 

 
_____________________________________ 
Vorname Name

 
___________________________________________ 
Ort, Datum 

 
_____________________________________ 
Ort, Datum

 
___________________________________________  
Unterschrift 

 
_____________________________________ 
Unterschrift 
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Sie sind noch kein Kunde? Dann müssen Sie Kunde werden! Bitte füllen Sie daher dieses Formular 
vollständig aus und tragen Sie oben bei „Neuer Vertragspartner“ als Kundennummer „neu“ ein! 
  

V e r t r a g         (Ergänzung zur Abtretungserklärung – nicht einzeln nutzbar!)  
  
zwischen         
  

McDomain 
Marco Aurich  
Laubegaster Ufer 34 
 
D-01279 Dresden 
  

 
 
 
- nachfolgend Provider genannt -        
  
  
  
  

 
 
  
 
 
 
 
über die - auch zukünftige - Erbringung von Webhosting, Serverhousing, Internetdienstleistungen jeglicher Art und 
Registrierung von Domainnamen.  
  
1. Der Kunde beauftragt den Provider hiermit zur Einrichtung eines 
Kundenaccounts und bestellt die von ihm gewählten Leistungen in 
dem von ihm gewählten Tarif gem. Preisliste und 
Leistungsbeschreibung des Providers verbindlich. Die AGB, 
Leistungsbeschreibung und Preisliste erkennt der Kunde hiermit in 
der jeweils gültigen Fassung ausdrücklich an. Er stimmt der 
Übermittlung und Einholung von Daten zum Zweck der 
Bonitätsprüfung gem. den Datenschutzrichtlinien des Providers zu. 
Dieser Vertrag gilt auch für zukünftige Bestellungen, welche vom 
Kunden online oder auf sonstige Weise getätigt werden. Der 
Kunde versichert ausdrücklich, dass er das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet hat und voll geschäftsfähig ist. Änderungen und 
Streichungen gelten als nicht geschrieben.  

2. Der Kunde nimmt am "Echtzeitregistrierungsverfahren" ("EZV") des 
Providers teil. Dadurch kann er weitere Domainnamen, Tarife und 
Leistungen des Providers in Echtzeit durch Autorisierung mittels seines 
Passworts verbindlich bestellen. Die Eingabe des Passwortes bei der 
Bestellung ersetzt in diesem Fall die Unterschrift. Das Nutzungslimit für die 
Echtzeitbestellung kann vom Provider nach freiem Ermessen geändert 
werden und wird dem Kunden auf Anfrage mitgeteilt. Domainbestellungen 
über den monatlichen Höchstnutzungsrahmen hinaus müssen vom Kunden 
gesondert bestätigt werden. Der anfängliche Kreditrahmen beträgt 50 Euro 
pro Nutzungsmonat. Der Kunde verpflichtet sich, das Passwort streng 
geheim zu halten und alle Verpflichtungen aus im Rahmen des 
Echtzeitbestell-Limits getätigten Aufträgen zu erfüllen. Dieser Vertrag gilt 
mit allen Bestandteilen auch für zukünftige Bestellungen unter dieser 
Kundennummer.  

 
Unterschrift des Kunden  
  
Der Kunde versichert, dass alle von ihm gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. Er verpflichtet sich, Änderungen seiner Anschrift, 
Emailadresse und sonstiger Stammdaten selbstständig und unverzüglich mitzuteilen. Dem Kunden ist bekannt, dass fehlerhafte oder veralterte 
Angaben zu Mehrkosten, rechtlichen Nachteilen und dem Verlust seiner Domain(s) führen können.  
  
  
___________________________, den ______________   ________________________________________________________  
Ort    Datum     Unterschrift  
Wenn Sie einzelne Domains übernehmen: Bitte wählen Sie Ihren neuen Tarif:  
Ich wünsche den folgenden Tarif gem. Leistungsbeschreibung, AGB und Preisliste für meine neue(n) Domain(s):  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

und (bitte deutlich und in BLOCKSCHRIFT schreiben!)  

 
Firma:   _________________________________ 

 
Name:   _________________________________ 

 
Straße:   _________________________________ 

 
PLZ/Ort:  _________________________________ 

 
Land:   _________________________________ 

 
Telefon:  _________________________________ 

 
Fax:   _________________________________ 

 
Email:   _________________________________ 

 
Geb dat : (auch bei Firmen!)
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