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Anhang BIZ der Vereinbarung

Dieser Anhang betrifft ausschließlich die Registrierung und Verwaltung 
von Domainnamen mit der Endung .BIZ

Vorbemerkung:

KS ist ein von ICANN of�ziell akkreditierter und von Neulevel Inc. (der .BIZ Registry) 
authorisierter Registrar für den Top-Level-Domainnamen .BIZ.

RSP und KS vereinbaren hiermit, dass RSP über KS Domainnamen unterhalb von .BIZ 
für seine Kunden registrieren, erneuern, transferieren und verwalten kann.

§ 1. Registrierungsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Registrierungsvereinbarung von KS. 
=> https://www.rrpproxy.net/deutsch/Rechtliches/AGB 
=> https://www.rrpproxy.net/deutsch/Rechtliches/Registrierungsvereinbarung

§ 2. Streitschlichtung 

Dispute Policy

Es gelten die 'Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy' von ICANN (UDRP). 
=> http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm

sowie die Restrictions Dispute Resolution Policy (RDRP) von Neulevel Inc. 
=> http://www.neulevel.biz/ardp/docs/rdrp.html

Die UDRP und RDRP sind für alle von ICANN akkreditierten Registrare verbindlich, jeder Registrant eines 
Domainnamens unterhalb von .BIZ ist an diese Richtlinie gebunden.

§ 3. Übertragung von Domainnamen 

Transfer Policy

Um einen Domain-Transfer einzuleiten muss RSP von dem Registranten der jeweiligen Domain oder deren 
administrativen Kontakt die Genehmigung erhalten haben. RSP unterstützt KS bei dem Registrar-Transfer von 
oder zu KS auf Anforderung, entsprechend Exhibit D des Neuelvel .BIZ Registry-Registrar Agreements. 
=> http://www.rrpproxy.net/forms/NEULEVEL_BIZ_RRA.pdf

Der eigentliche Registrar-Transfer ist kostenlos, jedoch wird die Registrierungslaufzeit der Domain für die in 
§5 angegebenen Kosten um 1 Jahr verlängert.
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§ 4. WHOIS Data Reminder Policy (WDRP)

Mindestens einmal jährlich hat der Registrar die aktuellen Whois Informationen dem Registranten zur 
Überprüfung vorzulegen, und darauf hinzuweisen, dass die Angabe falscher Informationen im Whois zur 
Löschung des Domainnamens führen kann. Registranten sind dazu verp�ichtet, die Whois Daten zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren: 
=> http://www.icann.org/en/registrars/wdrp.htm

§ 5. Laufzeiten

Die Registrierung kann für Zeiträume von 1 bis 10 Jahren erfolgen, die Erneuerung für Zeiträume von 1 bis 10 
Jahre, in Schritten von je einem Jahr.

§ 6. Kosten

Die Preise der Registrierung und damit verbundenen Dienstleistungen können direkt aus dem RRPproxy 
WebInterface entsprechend der jeweiligen Top-Level-Domains entnommen (unter www.RRPproxy.net --> 
Query List --> Zones / Prices) werden.

Die Abrechnung erfolgt in USD, d.h. Zum Zeitpunkt der Registrierung wird der Betrag automatisch zum 
Tageskurs der EZB in USD gewechselt.

Die Mehrwertsteuer fällt nur bei RSPs mit Unternehmenssitz in Deutschland an oder bei RSPs innerhalb der 
Europäischen Union, die keine Umsatzsteuer-ID besitzen. RSPs außerhalb der Europäischen Union sind nicht 
von der Mehrwertsteuer betroffen.
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