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Anhang .TV der Vereinbarung
Dieser Anhang betrifft ausschließlich die Registrierung und Verwaltung von
Domainnamen mit der Endung .TV.
.TV ist der 2-Letter ISO Country Code von Tuvalu.

Vorbemerkung:
KS ist ein von ICANN of ziell akkreditierter und durch VeriSign Inc.
autorisierter Registrar für die Domainendung .TV.
RSP und KS vereinbaren hiermit, dass RSP über KS Domainnamen unterhalb
von .TV für seine Kunden registrieren, erneuern und verwalten kann.

Es gelten die folgenden ergänzenden Paragraphen:

§ 1. Registrierungsbedingungen
Alle Partnerregistrare und Reseller fur .TV Domainnamen sind an diese Richtlinien gebunden. Jeder Kunde,
der eine Domain unter .TV registrieren mochte, muss die folgenden Registrierungsbedingungen erfüllen. RSP
verp ichtet sich, seine Kunden entsprechend an diese Bestimmungen zu binden.
Registrierungsrichtlinien für .TV Domains, derzeit verfügbar unter:
=> http://www.verisigninc.com/en_US/channel-resources/become-a-registrar/verisign-domainregistrar/domain-registration/index.xhtml

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Domain Registrierungsrichtlinien von KS nden
ebenfalls Anwendung:
=> https://www.rrpproxy.net/Legal/Terms_and_Conditions.html
=> https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement.html

§ 2. Streitschlichtung - Dispute Policy
Die Registry hat die von der ICANN etablierten Regeln zur Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
übernommen und fordert Dritte dazu auf etwaige Streitigkeiten mit dem Registranten im Rahmen des in der
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy beschriebenen Verfahrens zu klären:
=>http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
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§ 3. Premium-Namen
RSP stimmt dem folgenden zu: tritt der Fall ein, dass der RSP eine Anfrage für eine Domain erhält, die zu einem
höheren Preis als den The .TV Corporation's üblichen Standardgebühren erhältlich ist ("Premium Names"), so
wird RSP den potentiellen Registranten unmittelbar darüber informieren, dass der gewünschte Domainname
durch die The .TV Corporation Website http://www.tv verfügbar ist; und der RSP muss diese URL oder einen
graphischen Link zu The .TV Corporation auf seiner Seite einbauen, so dass der potentielle Kunde eines
Premium-Namens direkt durch einen Klick zu der dotTV Seite gelangen kann, um den Premium-Namen zu
registrieren.

§ 4. Laufzeiten
Die Registrierung oder Erneuerung einer Registrierung kann für Zeiträume von 1 bis 10 Jahren erfolgen, in
Schritten von je einem Jahr.

§ 5. Kosten
Die Preise der Registrierung und damit verbundenen Dienstleistungen können direkt aus dem RRPproxy WebInterface entsprechend der jeweiligen Top-Level-Domain entnommen werden (unter www.RRPproxy.net →
Account → Zones & Prices).
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.

§ 6. Malware Scanning
RSP ist verp ichtet, auf die folgende Bestimmung in den Registrierungsverträgen mit seinen Kunden
hinzuweisen:
Der Registrant stimmt zu, es dem Registry Service Provider und Registrar sowie deren Vertreter(n) zu
gestatten, (i) nach eigenem und ausschließlichem Ermessen Malware-Scans durchzuführen; (ii) die Daten, die
mit diesen Malware-Scans gesammelt wurden, zu speichern, aufzubewahren und zu verarbeiten; (iii) die
Ergebnisse dieser Malware-Scans (einschließlich sämtlicher Daten hieraus) gegenüber Dritten zu
veröffentlichen; und (iv) die Ergebnisse derartiger Malware-Scans (einschließlich der daraus gewonnenen
Daten) in Verbindung mit dem Schutz der Integrität oder Stabilität der Registry und Registrierungssysteme zu
verwenden. Die Ergebnisse eines Malware-Scans, bei denen Malware oder potentielle Malware festgestellt
wurden, werden nicht als vertrauliche oder geschützte Information des Registranten anerkannt. Der
Registrant stellt den Registry Service Provider und Registrar von jeglicher Verp ichtung frei, mit derartigen
Malware-Scans Malware aufzuspüren, oder verantwortlich zu sein, den Registranten über eventuell
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gefundene Malware zu informieren, oder aufgespürte Malware von den Systemen des Registranten zu
entfernen. Der Registrant stellt den Registry Service Provider, Registrar und deren Af liates, Lieferanten,
Verkäufer und Subunternehmer, sowie, soweit anwendbar, jegliche Registrybetreiber die unter dieser oder
einer anderen Vereinbarung Dienste erbringen, und deren jeweilige Angestellten, Geschäftsführer, Vertreter
und Bevollmächtigten (“Betroffene Parteien”) von und gegen sämtliche Forderungen, Schäden, Kosten,
Ausgaben und Verp ichtungen frei (einschließlich notwendiger rechtlicher Vertretungskosten), die aus
jedwedem Grund aufgrund eines Malware-Scans, der Nichtdurchführung eines Malware-Scans, dem
Nichtauf nden von Malware bei einem Scan oder der Nutzung von bei einem Scan gewonnener Daten
erwachsen. Dem Registrant wird nicht gestattet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung der betroffenen
Parteien einen Vergleich oder Kompromiss hinsichtlich einer freigestellten Forderung einzugehen.
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