Leistungsbescchreibung der
d TeleData
a GmbH fürr TeleData DIRECT-Prod
D
dukte
1.

Allgemeine Besstimmungen - Ge
eltungsbereich - Definitionen

bH, im folgend
den TeleData genannt,
g
erbring
gt ihre
Die TeleData Gmb
g mit den Produkten
Dienstleistungen im Zusammenhang





Bestandteil des Veertrags sind dan
neben die Anlag
gen zum Vertraag (z.B.
Ang
gaben zum verw
wendeten IP-Adressraum), die TeleData
T
dem KKunden
zusammen mit d
dem Auftragsfo
ormular übermitttelt. Der Kun de ist
verp
pflichtet, sämtlicche Anlagen ausgefüllt an Tele
eData zurückzussenden.
Derr Vertragsbeginn
n bleibt hiervon unberührt.
u
Produktbeschreeibung

2.1.. Allgemeines
Diese Dienstleistung
g beinhaltet den Internet-Anschlu
uss für ein IP-Nettzwerk,
das je nach technisscher Realisierung aus einem Lokalen Netz (LAN
N) oder
eine
em Verbund vo
on Lokalen Nettzen und Weitvverkehrsnetzen (WAN)
bestehen kann. Diie Verantwortun
ng für den Bettrieb des LAN-//WANNettzwerkes liegt ausschließlich in der Verantw
wortung des KKunden.
Tele
eData stellt dem
m Kunden im Rahmen dieser Dienstleistung für seinen
Nettzverbund genau
u einen Anschluss zu einem PO
OP zur Verfügunng. Der
Zug
gang erfolgt m
mittels einer digitalen Festverbindung. Optionaal sind
weittere redundantte Anschaltunge
en möglich. Die Produkte TeeleData
DIRECT&TELEFON bzw. TeleData DIRECT&TELEFO
ON Shared beinnhalten
zusätzlich noch eineen Telefonanschluss (siehe 3).
2.2.. Zuteilung von IP-Adressen
Derr Kunde erhält im
m Rahmen dieser Dienstleistung unter Berücksichhtigung
der geltenden V
Vergabe-Richtlinie
en einen offizziell registrierteen IPAdrressraum (PA-Ad
dressen - Provid
der-Aggregate-A
Adressen) zugew
wiesen.
Sofe
ern der Kunde b
bereits über eine
en solchen verfü
ügt und dieser ffür den
Tele
eData Anschlusss verwendet werrden kann, entfä
ällt die Zuteilung
g eines
weitteren registrierteen IP-Adressraum
ms. TeleData kann jedoch aufgru nd von
übe
ergeordneten Ricchtlinien nicht gewährleisten,
g
da
ass zuvor über aandere
Inte
ernet-Provider zzugewiesene IP
P-Adressbereiche
e für den TeeleData
Ansschluss wieder vverwendet werden können. Tele
eData behält sicch vor,
dem
m Kunden TeleeData bezogene PA-Adressen (Provider-Aggrregate)
zuzzuordnen.
Bei Vertragsbeend
digung ist der Kunde verpflichtet, von TeeleData
zug
gewiesene PA-Ad
dressen innerhalb
b von 4 Wochen
n nicht mehr zu nnutzen.
Tele
eData ist berech
htigt nach dieserr Zeit diesen Adressraum abzuscchalten
bzw
w. nicht mehr dem
m Kunden zur Nutzung zur Verfü
ügung zu stellen .
Zussätzliche IP-Adreessen werden unter
u
Berücksich
htigung der gelttenden
Verrgabe-Richtlinien zugewiesen. Die Kosten für diese Zuweisung ist der
aktu
uell gültigen Preiisliste zu entnehm
men.
Im Übrigen ist TeeleData verpflich
htet, sich an die
d ihr vorgegeebenen
Rich
htlinien der Résseaux IP Europé
éens (kurz RIPE
E – siehe auchh unter
http
p://www.ripe.net)) zu halten.

2.5. Netzübergänge
N
Die TeleData DIREC
CT Dienstleistunggen ermögliche
en dem Kunden
n die
I
von und zum glo
obalen Netzverrbund
Übermittlung von IP-Paketen
net. TeleData übermittelt IP-Pakkete zwischen den
d
angeschlosssenen
Intern
Rechnern und stellt Übergänge
Ü
zu weeiteren Netzen zur Verfügung. Fü
ür die
Erreicchbarkeit der vo
on Dritten betrie benen und von
n der Leistung Dritter
D
abhängiger Netze de
es Internet übern immt TeleData keine
k
Gewähr.
2.6. Zugangsleitung
Z
und
u Entstörung
Die Zugangsleitung
Z
wird
w von TeleDaata administriert. Diese wird entw
weder
über das eigene Telekommunikkationsnetz und
d/oder über einen
die
Telekkommunikationsd
dienstleistungsannbieter
bezog
gen.
Sofern
Zuga
angsleitung über den Kunden bezogen wird und nicht den
n bei
TeleD
Data üblichen Sp
pezifikationen enntspricht, ist TeleData berechtig
gt, für
diese
e Sonderanschalttung erhöhte Beereitstellungspre
eise zu erheben.. Ggf.
erforderliche Terminaladapter sindd in diesem Fall vom Ku
unden
bereiitzustellen. Sofe
ern die Zuganggsleitung nicht über die Tele
eData
bezo
ogen wird, kann TeleData keine Unterstützung für die
Leitungsentstörung im Fehlerfall gaarantieren und die Entstörung
g der
Zuga
angsleitung obliegt dem Kunden.
2.7. Qualität
Q
der Zuga
angsleitung
Sowe
eit die Zugangsle
eitung Bestandteiil des TeleData Dienstes
D
ist, wird diese
von TeleData selbst bereitgestellt odder nur bei Carriern beauftragtt, die
eine hohe Verfügbarkeit anbieten. EEine Garantie oder Zusicherung
g der
TeleD
Data wird hierdurch nicht übernoommen. TeleData
a hat bei von and
deren
Carriern bereitgestellten Leitungen kkeinen Einfluss z.B: auf die Qualität,
Zwan
ngstrennung ode
er Verfügbarkeit.
2.8. Bandbreite
B
Bei dem
d
Produkt Tele
eData DIRECT w
wird eine exclusivve Bandbreite (w
wie im
Vertrrag vereinbart) zur
z Verfügung ggestellt. Exclusiv heißt, dass zwisschen
dem Zugangssystem
m beim Kunden und dem POP von TeleData diese
Band
dbreite ständig genutzt werdeen kann und keine Überbucchung
stattffindet.
Bei dem
d
Produkt TeleData DIRECT SShared wird die Bandbreite zwisschen
Zuga
angssystem und POP der TeleDaata von mehreren gleichzeitig ge
enutzt
(shared, überbucht). Das bedeutet,t, dass es sich bei der vertraaglich
vereinbarten Bandbreite um eineen Maximalwertt handelt. Je nach
Ausla
astung kann dieser Wert variierenn.
2.9. Abnahme
A
Nach
h abgeschlossen
ner Installation meldet TeleDa
ata dem Kunde
en in
Textform die Betriebsbereitschaft uund fordert ihn
n zur Abnahme
e der
Leistu
ung auf. Die Abn
nahme gilt als stiillschweigend erkklärt, wenn der Kunde
K
späte
estens 14 Tage nach der Mitteeilung der Betriebsbereitschaft keine
erheb
blichen Mängel anzeigt oder die Abnahme
e nicht ausdrücklich
verwe
eigert.
3.

2.3.. IP-Routing
Dass Routing von IP-Adressbereichen, die von TeleData
T
bereitg
gestellt
wurrden, ist in der Dienstleistung in
nbegriffen. Sonstige IP-Adressbeereiche
des Kunden werdeen nach Rücksprrache geroutet. Zwischen dem Router
des Kunden und dem zugeordnete
en TeleData Nettzknoten bzw d em AS
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2.4. Anschluss-Netzkn
A
noten (POP)
Der Zugriff
Z
auf das Internet erfolgt übber den Netzknoten der TeleDataa. Der
Anschluss erfolgt an einem von TeleData benannten und für den
Verbindungstyp freig
gegebenen Nettzknoten (POP). Ein Anspruch
h auf
Einricchtung oder Weiterbetrieb eines bestimmten POP besteht nicht.

TeleData DIRECT
TeleData DIRECT Shared
TeleData DIRECT&TELEFO
ON
TeleData DIRECT&TELEFO
ON Shared

für den Kunden au
ufgrund der Allg
gemeinen Gesch
häftsbedingungeen, der
Besonderen
der
Beestimmungen
für
Internetleistungen,
Leisstungsbeschreibu
ung für TeleDaata TELEFON-Produkte sowie dieser
Leisstungsbeschreibu
ung, die Bestand
dteil des Vertrage
es ist und der Prreisliste
in der
d zum Zeitpunkkt des Vertragsab
bschlusses gültig
gen Fassung.

2.

(Auto
onomes System) der TeleData lieggt die Entscheidung über das Ro
outing
bei der TeleData.

Telefonanschluss
T

Bei den Produkte
en TeleData DIRECT&TELEFO
ON bzw.
DIREC
CT&TELEFON Sh
hared ist ein Teleefonanschluss enthalten.

Tele
eData

TeleD
Data stellt ein
n VoIP-Gatewayy
Anschaltemöglichkeit bietet:

folg
gende
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N)
- ISDN-Mehrgeeräteanschluss (EEDSS1/Euro-ISDN
- ISDN-Anlagenanschluss (EDSS1/Euro-ISDN)
Alte
ernativ besteht d
die Möglichkeit der IP-basierten
n Anschaltung vvon IPfähiigen TK-Anlagen
n auf Basis des SIIP-Protokolls (RFFC3261). Diese A
Anlagen
müssen von TeleDaata freigegeben sein. Aktuell freiigegebene TK-A
Anlagen
kön
nnen bei der TeleeData erfragt werden
End
dgeräte sind nicht im Lieferumfang der TeleData enthalten. Eb
benfalls
sind
d diese vom Support ausgenomm
men.
Dass Rufnummernfo
ormat der TK-An
nlagen muss derr ITU-T E.164-Staandard
entssprechen.
3.1.. Telefonleitungeen/ Zuteilung vo
on neuen Rufnum
mmern
Derr Kunde erhält fü
ür einen Anschlu
uss Rufnummern aus dem TeleD
Data für
das jeweilige Ortsn
netz zur Verfüg
gung gestellten Rufnummernrauum zur
Verrfügung gestellt. Abhängig vom gewählten Prod
dukt ist die Anzaahl der
Tele
efonleitungen und Rufnummern entsprechend
d der aktuell g ültigen
Preisliste.
Für die weiteren Leeistungsmerkmale und Nutzung
gsbedingungen g
gilt die
Leisstungsbeschreibu
ung TeleData TELEFON.
4.

Bereitstellung eeines Zugangssysstems (IP-Router))

4.1.. Konfiguration
Dass von TeleData bereitgestellte Zugangssystem wird initial mitt einer
Basiskonfiguration aausgestattet und
d bei der erstmaligen Inbetrieb nahme
mit dem Kunden abgesprochen und gegebene
enfalls angepassst. Die
Adm
ministration des von TeleData bereitgestellten Routers verble ibt bei
Tele
eData. Jede w
weitere Konfigurationsänderun
ng des Routeers ist
kostenpflichtig.

eboten. Die Realisierung der Backkup-Verbindung erfolgt in Absprache
ange
mit dem
d
Kunden untter Berücksichtiggung der technisschen Gegebenh
heiten
auf Kundenseite.
K
Es gelten die folgeenden Regelunge
en: Die von Tele
eData
ange
ebotene Standard-Lösung setzt die Verwendun
ng von TeleDataa PAAdressen, eines von TeleData beigeestellten IP-Routers auf Kunden
nseite
sowie
e statisches IP-Ro
outing voraus. Allle Änderungen der Konfiguration des
Kund
denanschlusses/- netzwerks sindd, soweit diese für
f die Bereitste
ellung
der Backup
B
Verbindung durch Tele Data erforderlich sind, der Tele
eData
unverzüglich schriftlic
ch mitzuteilen.
5.

Mail-Dienste
Domain-Dienste,
D

Für DomainD
und Ma
ail-Dienstleistunggen gilt die Leistu
ungsbeschreibun
ng für
SPAC
CE-Produkte.
6.

Diensteverfügbar
D
rkeit

Der Internetzugang steht
s
in der Regeel 24 Stunden am
m Tag zur Verfüg
gung.
Die jährliche
j
Verfüg
gbarkeit für dass Produkt TeleD
Data DIRECT be
eträgt
mind
destens 99% für das Produkt TTeleData DIRECT
T Shared minde
estens
98%.
7.

Annahme
A
der Stö
örungsmeldung & Servicebereitschaft

Die TeleData bese
eitigt unverzügglich Störungen
n ihrer technisschen
Einricchtungen im Rah
hmen der bestehhenden technisch
hen und betrieblichen
Möglichkeiten. Hierb
bei erbringt sie als Standard-S
Service insbeson
ndere
folge
ende Leistungen:
7.1. Störungsannahm
me
TeleD
Data hält im Rah
hmen des Produuktes TeleData DIRECT
D
und Tele
eData
DIREC
CT Shared täglich von 0 - 224 Uhr eine Sttörungsannahme
e zur
Entge
egennahme von Störungsmeldunngen bereit.

4.2.. Eigentumsvorbeehalt

7.2. Reaktionszeit

Dass Zugangssystem
m verbleibt im Eigentum der TeleData. Bei Künd
digung
des Vertrages ist das Zugangssysstem in der Orriginalkonfiguratiion an
Tele
eData zu überg
geben. Die Versaandkosten für die
d Rücksendung
g nach
Verrtragsende trägt der Kunde.

Für die Produkte TeleData DIRE CT beträgt die Reaktionszeitt auf
einge
ehende Störungssmeldungen 1 Sttunde.

4.3.. Haftung
Derr Kunde haftet fü
ür jede von ihm oder
o
von Dritten, für die er einzuustehen
hat,, verschuldete Beschädigung des
d
Zugangssysstems. Reklamieert der
Kun
nde einen Feehler eines Systems, überrprüft TeleDataa die
Fun
nktionsfähigkeit d
des Systems un
nd stellt die Bassiskonfiguration wieder
her. Ist das Gerät d
defekt oder lässtt es sich mit der Originalkonfiguuration
nich
ht wieder in Beetrieb nehmen, stellt TeleData ein vorkonfiguuriertes
Ausstauschsystem beereit. War das Syystem bei Einliefe
erung zur Überp
prüfung
mit der Originalkon
nfiguration funkttionsfähig oder ist der Fehler aauf ein
Verrschulden des K
Kunden zurückzu
uführen, ist Tele
eData berechtigtt, dem
Kun
nden die durch die Überprüfun
ng/Reparatur anffallenden Kostenn nach
den
n geltenden Sätzen der TeleData in Rechnung zu stellen.
4.4.. Routermerkmale
Bei dem Zugang über digitale Festverbindungen
n stellt TeleDataa dem
Kun
nden einen IP-Ro
outer mit LAN-SSchnittstelle (Ethe
ernet, Twisted PPair zur
mmten
Verrfügung. Ein A
Anspruch auf die
d
Bereitstellun
ng eines bestim
Zug
gangssystems beesteht nicht. Tele
eData steht lediglich dafür ein, daass das
gelieferte System diieselben techniscchen Standards unterstützt,
u
wie d
die von
Tele
eData als Gegenstelle eingesetzten Systeme. Möchte der Kunde eigene
Systteme einsetzen,, dann ist dies gesondert mit TeleData abzuuklären.
Zussätzlich benötigtte Adapter für den LAN-Ansch
hluss des Routerrs sind
nich
ht inbegriffen und werden bei Bedarf als entgeltpfllichtige
Son
nderleistung angeeboten.
4.5.. Back-Up-Verbin
ndung
Die Bereitstellung einer Backu
up-Verbindung zur Erhöhung
g der
Verrfügbarkeit wird
d als gesonde
erte, entgeltpflichtige Dienstleeistung
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Für TeleData
T
DIRECT
T Shared beträggt die Reaktionsszeit auf eingeh
hende
Störu
ungen während der Servicebereeitschaft 4 Stund
den. Außerhalb
b der
Servicebereitschaft beträgt
b
die Reaaktionszeit 4 Stunden am nächsten
Werkktag.
7.3. Entstörfrist
Für das
d Produkt TeleData DIRECT betträgt die Entstörungsfrist von Mo
ontag
bis Frreitag 24 Stunden, sonst 36 Stundden.
Für das
d
Produkt Te
eleData DIRECT Shared beträg
gt die Entstörfrisst 24
Stund
den. Außerhalb
b der Serviceebereitschaft wird die Entstö
örfrist
ausge
esetzt.
Kann eine Störung nicht eindeutig lokalisiert oder ursächlich besttimmt
werden, erfolgt die Störungsbeseitigu
ung schnellstmö
S
öglich unter Wah
hrung
der Verhältnismäßigk
V
keit. Die Störungg wird innerhalb der Regelentstö
örfrist
zumindest soweit besseitigt, dass die V
Verbindung (ggff. übergangsweisse mit
Qualitätseinschränkun
ngen) wieder gennutzt werden kann.
Nach
h Behebung der Störung inform
miert TeleData den
d Kunden übe
er die
Funkttionsfähigkeit.
7.4. Servicebereitscha
S
aft
Der Kunde erhält Su
upport durch diie TeleData Hottline von Montag bis
Donn
nerstag in der Ze
eit von 08.00 Uhrr bis 18.00 Uhr, Freitag
F
von 08.00
0 Uhr
– 16.00 Uhr, außer an
n regionalen undd bundeseinheitlichen Feiertagen.
8.

Wartung
W

Planm
mäßige Wartungsarbeiten für die Erbringung
g der Dienstleistung
werden in der Regel zwischen 02:00 U
Uhr und 07:00 Uhr
U durchgeführt. Eine
Nichttverfügbarkeit in diesem Zeitraum
m gilt nicht als Störung, d.h. sie
e wird
nicht auf die Verfügbarkeit angerechnnet.
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Tele
eData behält sicch vor, je nach
h Dringlichkeit, auch
a
außerhalb dieser
Zeitten Wartungsarb
beiten durchzuführen.
Wartungsarbeiten die einen planbaren Ausfall kleiner 15 M
Minuten
veru
ursachen müssen
n nicht angekünd
digt werden.
9.

Tarifierung

9.1.. TeleData Tarife
Tele
eData erhebt ein
ne einmalige Einrichtungspauschale, einen monaatlichen
Bereitstellungspreis sowie einen monatlichen Nutzungspreis füür den
Inte
gspreis
ernet-Traffic. Diee Einrichtungspaauschale und der
d Bereitstellung
bein
nhalten bei eineer Zugangsleitung bis 2 Mbps sä
ämtliche Kosten für die
Zug
gangsleitung vom
m Kundensystem
m an den TeleD
Data-POP, soweitt diese
übe
er TeleData beezogen wird. Für
F
den Fall, dass der Kund
de die
Zug
gangsleitung von dritter Seite bezieht, besteh
ht kein Ansprucch auf
Erm
mäßigung der Taarife. Die Tarife sind
s
der Preisliste
e der TeleData iin ihrer
jeweils bei Vertragssschluss geltenden Fassung zu entnehmen.

den zu vertreten, wird TeleData auf ihre Kosten die vom Kunde
en zu
Kund
bene
ennenden Person
nen von der Ännderung per E-M
Mail unterrichten
n. Hat
TeleD
Data die erforderrliche Änderung zu vertreten, ist sie ferner zum Ersatz
E
der dem
d
Kunden hierrdurch entstehennden Kosten verp
pflichtet.
Der Kunde
K
hat Passw
wörter, die ihn zuur Nutzung des Dienstes berechttigen,
sorgffältig aufzubewa
ahren und gehheim zu halten um Missbraucch zu
vermeiden. Sobald der Kunde Grrund zu der Annahme hat, dass
unbe
erechtigte Dritte Kenntnis von seinnem Passwort errlangt haben, mu
uss er
diese
es unverzüglich ändern. Wirdd die vertragliche Leistung unter
Verw
wendung des Pa
asswortes von D
Dritten genutzt, treffen den Ku
unden
diese
elben Pflichten wie bei eigener N
Nutzung. Das giltt insbesondere fü
ür die
Zahlu
ungspflicht. Diese Verpflichtungeen entfallen in dem
d
Umfang, wie der
Kund
de die Drittnutzun
ng nicht zu vertrreten hat.

TeleD
Data GmbH

9.2.. Tarifwechsel beei unveränderter Zugangsleitung
Ein Wechsel zwischen TeleData DIRECT
D
Tarifen bei Beibehaltunng des
bestehenden Zugangssystems und
d der bestehend
den Zugangsleituung ist
jeweils mit einer Frist von 30 Tag
gen zum Monattsende möglich.. Diese
Tarifumstellung wird
d kostenfrei durcchgeführt.
9.3.. Tarifwechsel beei geänderter Zug
gangsleitung
Bei Änderung der Zugangsleitung
g oder des Zug
gangssystems w ird die
Tarifänderung zum Zeitpunkt der Inbetrieb
bnahme der neuen
Zug
gangsleitung wirkksam. Etwaige Ko
osten für die bisherige Zugangsl eitung,
die nach der Inbettriebnahme der neuen Zugangsleitung aufgrunnd von
Verrtragslaufzeiten aanfallen können,, sind vom Kund
den zu tragen. FFür die
Inbe
etriebnahme dees neuen TeleDaata Dienstes wird der entsprecchende
Bereitstellungspreis erhoben. Fü
ür den neue
en Dienst gillt die
Min
ndestvertragsdau
uer ab dem Zeitp
punkt der Umstellung.
Eine
e Tarifumstellung
g muss schriftlich
h beauftragt werd
den.
10. Pflichten und O
Obliegenheiten de
es Kunden
ersandten E-Mails ist nicht Gegeenstand
Derr Inhalt der empffangenen und ve
der vereinbarten Leeistung und unte
erliegt keiner Kontrolle durch Te leData.
Tele
eData weist darrauf hin, dass der
d Kunde aufg
grund der technnischen
Stru
uktur des Interneets zur Gewährleiistung der Vertra
aulichkeit und Inttegrität
der Nachrichteninhaalte eigene Vorkkehrungen treffen
n muss. Hierzu kkann er
sich
h z.B. marktüblich
her Verschlüsselu
ungssoftware bed
dienen.
dass
er
Derr
Kunde
w
wird
darauf
hingewiesen,
eigene
Sich
herheitsmaßnahm
men ergreifen so
ollte, um Schäde
en oder Belästig
gungen
durch schadensstiftende Computerrprogramme (Virren) oder anderw
weitige
rech
htswidrige Daten Dritter zu verhindern. Derarttige Maßnahmeen sind
übe
er die zum Schutz des eigenen Gefahrenbereich
hs von TeleData gegen
unb
befugten Zugrifffs Dritter eing
gerichtete Schu
utzmechanismenn (z.B.
Fire
ewalls) hinaus niccht Gegenstand der
d vertraglichen
n Leistungen.
Derr Kunde ist fü
ür die von ih
hm gewählte E-Mail-Adresse selbst
vera
antwortlich. Er h
hat sicherzustelle
en, dass durch die Verwendung
g nicht
geg
gen Namens-, M
Marken- oder so
onstige Schutzre
echte Dritter verrstoßen
wird
d. TeleData ist b
berechtigt, die Adresse
A
zu sperrren und dem KKunden
eine
e andere E-Maill-Adresse zuzuw
weisen, wenn die
e
bisherige A
Adresse
geg
gen Rechte Dritteer verstößt.
Derr Kunde stellt TeeleData insoweit von Ersatzansprüchen Dritter f rei, die
sich
h aus schuldhafteen Verstößen de
es Kunden gege
en Schutzrechte Dritter
ergeben.
Ist im Übrigen einee Aufrechterhaltu
ung der bisherig
gen E-Mail-Adreesse für
Tele
eData
aufgrun
nd
geänderte
er
technischerr
oder
rechhtlicher
Rah
hmenbedingungeen nicht möglich
h, ist TeleData zu
z einer Änderu ng der
Adrresse berechtigt. TeleData wird hierbei
h
die berecchtigten Interesssen des
Kun
nden berücksichttigen und diesen mit angemessenem zeitlichem V
Vorlauf
von
n der Änderung informieren. Ist die erforderliche
e Änderung nichht vom

06/2012

Leistungsbeeschreibung Tele
eData DIRECT

Seite 3 von 3

