
Fortführung von Verträgen durch Dritte 

 
Sie möchten eine oder mehrere Domains bzw. einen vollständigen Account an einen anderen Kunden 

abtreten? Dann beachten Sie bitte die nachfolgenden Informationen, damit der Vorgang möglichst 

reibungslos und ohne Verzögerungen erfolgen kann. 

 

Wichtige Punkte und Informationen: 
 

 

 

• Es dürfen keine offenen Posten vorliegen. Anderenfalls kann eine Abtretung in der Regel  nicht 

erfolgen. Hierfür bitten wir um Verständnis. 

 

• Bitte füllen Sie das Formular vollständig, fehlerfrei und gut lesbar in Druckschrift aus. 

Unvollständige Aufträge (z.B. fehlende Unterschrift, fehlende Kunden-Nummern etc.) können nicht 

bearbeitet werden. Dies dient auch Ihrer eigenen Sicherheit vor Missbrauch. Unvollständige oder 

fehlerhafte Angaben können die Bearbeitung ganz erheblich verzögern. 

 
 
ACHTUNG: Falls sich Ihr Name (z.B. nach einer Hochzeit) oder Ihr Firmenname (z.B. nach einer 
Umfirmierung) geändert hat, benötigen wir KEINE Abtretung, sofern Sie die Namensänderung / 
Umfirmierung durch ein offizielles Dokument (aktueller Handelsregisterauszug, offizielle Urkunde vom 
Standesamt, etc.) nachweisen können. 
 
Sofern eine Umfirmierung nicht zweifelsfrei durch z.B. einen aktuellen Handelsregisterauszug und 
Notarvertrag nachgewiesen werden kann oder eine Firmenneugründung (Nachfolgegesellschaft, etc) 
vorliegt, ist hingegen eine Abtretung erforderlich. 
 
 

Die Bearbeitung Ihres Auftrages dauert in der Regel bis zu sieben Arbeitstage, je nach Umfang der 

Abtretung und aktuellem Auftragsvolumen. Die Annahme einer Abtretung behalten wir uns dabei 

ausdrücklich vor, insbesondere bei unzureichender Bonität des neuen Vertragspartners, 

Accountunstimmigkeiten oder offenen Posten.  

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 



ABTRETUNG         An: p|r|o|gressive media Kundenservice          S. 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für den „Abtretenden“ (1.) zeichnet hiermit rechts- Für den „Annehmenden“ (2.) zeichnet hiermit rechts-  
verbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r):   verbindlich und als Zeichnungsberechtigte(r): 
 
Herr/Frau ........................................................ Herr/Frau ........................................................ 
 
Hiermit erkläre(n) ich/wir unwiderruflich die Hiermit erkläre(n) ich/wir unwiderruflich die 
Abtretung wie oben angegeben:   Annahme der Abtretung wie oben angegeben: 
 
Ort, Datum: ..................................................... Ort, Datum: ..................................................... 
 
 
................................................................... ................................................................... 
Unterschrift, Stempel    Unterschrift, Stempel 

1.  „Abtretender“ (muss unser Kunde sein) 
 
........................................................................... 
Firma (wie bei uns hinterlegt) 
 
........................................................................... 
Vorname, Name (wie bei uns hinterlegt) 
 
.................................... 
Kunden-Nummer zu 1.  

2.  „Annehmender“ (muss bereits Kunde sein!) 
 
........................................................................... 
Firma (wie bei uns hinterlegt) 
 
........................................................................... 
 Vorname, Name (wie bei uns hinterlegt) 
 
.................................... 
Kunden-Nummer zu 2. 

 Kunden-Nummer 
des ‚Annehmenden’ 

Bei Firmen: „Ich versichere ausdrücklich, als jeweiliger rechtlicher Vertreter der o.g. Firma zu handeln und bin (z.B. als 
Geschäftsführer, Bevollmächtigter) dazu berechtigt, diese Abtretung  mit allen Folgen  auszusprechen bzw. anzunehmen. Mir ist 
auch kein  Umstand bekannt, der gegen eine Aussprache, Annahme oder Durchführung der Abtretung sprechen könnte.“ 

Erklärung des unter 1. genannten Abtretenden: 
 
„Hiermit trete(n) ich/wir den/die unter 3. („Abtretungsumfang“) genannten, bei Ihnen geführten 
Vertrag/Verträge/Vertragsbestandteil(e) einschließlich sämtlicher Bestandteile, Domains und Zusatzleistungen etc. 
unwiderruflich an den unter 2. genannten „Annehmenden“ ab. Eine Endabrechnung/Erstattung erfolgt nicht, vielmehr geht die 
bereits bezahlte Laufzeit an den „Annehmenden“ über. Mir/uns ist bekannt, dass die Abtretung auch das Nutzungsrecht an den 
dem Account zugehörigen Domainnamen umfasst. Dieses geht auf den o.g. „Annehmenden“ (2.) über. Weiterhin ist mir/uns 
bekannt, dass diese Abtretung nicht rückgängig gemacht oder durch mich/uns widerrufen werden kann. Vor dem Zeitpunkt der 
Annahme dieser Abtretung durch Sie bereits bestandene oder noch entstehende Forderungen gegen mich/uns bleiben 
unberührt. Hiermit stelle(n) ich/wir Sie von sämtlichen – auch zukünftigen –  eigenen Ansprüchen und Ansprüchen Dritter, 
welche in Zusammenhang mit dieser Abtretung stehen, frei. Ergänzend gelten Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Erklärung des unter 2. genannten Annehmenden: 
 
„Hiermit trete(n) ich/wir in den/die oben unter 3. („Abtretungsumfang) genannten, bei Ihnen geführten 
Vertrag/Verträge/Vertragsbestandteil(e) einschließlich sämtlicher Bestandteile und zugehörigen Zusatzleistungen ein und 
nehme(n) die Abtretung unwiderruflich an. Mir/Uns ist bekannt, dass abgetretene Leistungen in der bisherigen Form (Tarif, 
Laufzeit, etc.) weitergenutzt und bezahlt werden müssen. Über den Umfang der Abtretung und den mit der Annahme 
verbundenen Folgen bin ich mir/sind wir uns bewusst. Ihre ‚Allgemeinen Geschäftsbedingungen’, ‚Domain-
Registrierungsbedigungen’, Preisliste und die jeweilige Tarifleistungsbeschreibung habe(n) ich wir zur Kenntnis genommen und 
erkenne(n) sie hiermit als verbindlich an.“ Hiermit stelle(n) ich/wir Sie von sämtlichen – auch zukünftigen –  eigenen Ansprüchen 
und Ansprüchen Dritter, welche in Zusammenhang mit dieser Abtretung und deren Annahme  stehen, frei.“ 

3.  „Abtretungsumfang“     (Bitte ggf.  die Account Auftrags-Nummer. oder den Domainnamen sorgfältig eintragen!) 
 
(...) – Alle unter der o.g. „Kunden-Nummer zu 1.“ geführten Aufträge einschließlich zugehöriger 
Domainnamen, Addons, Bestandteile, usw. (keine gesonderte Aufzählung erforderlich) 
 
(...) – Nur den unter der o.g. „Kunden-Nummer zu 1.“ geführten Auftrag Nr. ........................... 
einschließlich aller zugehöriger Domainnamen, Leistungen, Bestandteile, usw. 
 
(...) – Nur die Domain ....................................................................  (als Co-Domain in Auftrag Nr..............) 
         E-Mailaccounts werden übernommen, sonstige Daten (Webspace, SQL-DBs,...) nicht! 

X                                                                                            X 

X                                                                                            X 

X                                                                                            X 

X 

X                                                                                   X 

X                                                                                  X 

X                                                                                   X 


