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ARTIKEL 1: VERTRAGSGEGENSTAND    

    

Zweck des vorliegenden Dokuments ist die Definition der geltenden besonderen Vertragsbedingungen, 

einschließlich der Nutzungs- sowie finanziellen Bedingungen, (im Folgenden die „Besonderen Bedingungen“) für die 

Dienste des OVHcloud Public-Cloud-Universums (im Folgenden „der Dienst“ oder „die Dienste“). Manche Dienste 

unterliegen einem dedizierten Anhang.    

    

Sie ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ebenfalls auf die Dienste anwendbar sind. Im Falle eines 

Widerspruchs haben diese Besonderen Vertragsbedingungen Vorrang vor den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.     
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ARTIKEL 2: BESCHREIBUNG DER DIENSTE    

    

OVHcloud stellt dem Kunden verschiedene Ressourcen zur Verfügung – d. h. die Elemente, aus denen die Dienste 

bestehen, (z. B. Instanzen, Block Storage, Object Storage, Cluster, Datenanalyseplattformen, Computing-Einheiten, 

vRack etc.) –, deren Konfigurationen und Eigenschaften online auf der OVHcloud-Website beschrieben und 

einsehbar sind (im Folgenden die „Ressource(n)“).  

 

Was die Instanzen betrifft, so verfügen diese über einen Lokalen oder einen Remote-Speicherplatz, die vollständigen 

oder teilweisen Ressourcen eines Host-Servers (Arbeitsspeicher und Prozessor) sowie eine statische, entsprechend 

dem physischen Standort der Instanz geolokalisierte IP-Adresse.     

    

Die zugewiesenen Ressourcen, die maximale Datenübertragungsrate der Bandbreite und die 

Speicherplatzeigenschaften (Replikation, Distribution, Standort) variieren je nach der gewählten Konfiguration und 

dem Instanztyp. Die dem Kunden zugewiesenen Mengen an Arbeitsspeicher- und Prozessorressourcen sind 

entweder allein dem Kunden vorbehalten oder werden vom Kunden mit anderen Benutzern, die über eine oder 

mehrere auf demselben Host-Server installierte Instanzen verfügen, geteilt. Bei geteilten Ressourcen kann die 

Leistung nicht garantiert werden.     

    

Je nach ausgewähltem Speicherplatztyp können verschiedene Funktionen und/oder Optionen (zum Beispiel: 

öffentlicher Container, Transferprotokolle) verfügbar sein. Einige Speicherplätze sind nicht redundant aufgebaut 

(zum Beispiel: Archivspeicher).    

    

Die Kapazitäten der Dienste können begrenzt sein (zum Beispiel Bandbreite, zusätzliche Volumes einer Instanz etc.). 

Etwaige Kapazitätsbeschränkungen sind auf der Website von OVHcloud angegeben.     

    

OVHcloud stellt dem Kunden während der gesamten Abonnementdauer ein Verwaltungsinterface zur Verfügung, 

über welches dieser seine Dienste verwalten, seine Ressourcen einrichten und verwalten sowie seine Nutzungsdaten 

einsehen kann.     

    

 Abgesehen von dem in den vorliegenden Bedingungen festgelegten Service Level Agreement unterliegt OVHcloud 

lediglich einer Sorgfaltspflicht.    

    

ARTIKEL 3: AKTIVIERUNG DES DIENSTES     

    

 Die von OVHcloud zur Bereitstellung eines Dienstes gelieferten Zugangscodes und generischen Schlüssel sind nicht 

zur dauerhaften Verwendung vorgesehen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, diese schnellstmöglich nach Erhalt 

zu ändern und dabei die Sicherheits- und Vertraulichkeitsregeln der Authentifizierungsmethoden einzuhalten.     

    

Nach der Aktivierung eines Dienstes durch OVHcloud kann der Kunde seine Ressourcen jederzeit verwalten: Anzahl 

seiner Instanzen und Menge der auf seinen Speicherplätzen gespeicherten Daten erhöhen oder verringern, die ihm 

zur Verfügung gestellte(n) Instanz(en) ändern, um eine neue Konfiguration zu nutzen, etc. Diese Änderungen 

erfolgen asynchron nach Anfrage des Kunden, die dieser entweder direkt über sein Verwaltungsinterface oder über 

die von OVHcloud zur Verfügung gestellten APIs sendet.    

     



      

      

    

Seite 3 von 48     

ARTIKEL 4: NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER DIENSTE     

    

4.1 Voraussetzungen    

    

Der Kunde bestätigt, dass er über alle erforderlichen technischen Kenntnisse verfügt, um eine ordnungsgemäße 

Verwaltung der Ressourcen sowie die Sicherung der darauf gespeicherten Daten, insbesondere durch die Umsetzung 

von Backup-Operationen, zu gewährleisten.    

    

Der Kunde hat die Dokumentation zur Kenntnis genommen, die ihm von OVHcloud, insbesondere im Bereich 

„Anleitungen“ des Support-Bereichs auf der OVHcloud-Website, zur Verfügung gestellt wird. 

 

Für die Bestellung und Nutzung der Dienste müssen diese mit einem OVHcloud „Public Cloud Projekt“ des Kunden 

verbunden sein.    

 

4.2 Allgemeines    

    

Die Ressourcen bleiben alleiniges Eigentum von OVHcloud.     

    

Da manche der Host-Server-Komponenten von mehreren OVHcloud-Kunden gemeinsam genutzt werden können, 

verpflichtet sich der Kunde, den Dienst / die Dienste nicht in einer Weise zu verwenden, die anderen Kunden schaden 

oder die Reputation der IP-Adresse dieser Host-Server schädigen könnte.  

 

Der Kunde ist allein für die Verwaltung und Nutzung der Ressourcen verantwortlich. OVHcloud übernimmt die 

Verwaltung der Infrastruktur (d. h. Hardware, Netzwerk, Host-Server, Festplatten), auf der die Dienste konfiguriert 

sind, greift jedoch nicht in die Verwaltung der genannten Ressourcen ein.     

    

Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Inhalte.     

    

Gemäß Artikel 6-I-2 des französischen Gesetzes über das Vertrauen in die digitale Wirtschaft vom 21. Juni 2004 gilt 

der Kunde in dem Sinne als Hoster, „dass er für die Öffentlichkeit über öffentliche Online-Kommunikationsdienste 

die Speicherung von sowie den Zugriff auf Zeichen, Schriften, Bilder, Töne oder Nachrichten jeglicher Art, die von 

den Nutzern dieser Dienste bereitgestellt werden, ermöglicht.“ OVHcloud stellt daher ausschließlich den Zugriff des 

Kunden auf die Dienste sicher, die es diesem ermöglichen, seine Daten sowie die seiner Kunden zu speichern.     

    

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, alle technischen Maßnahmen zur Speicherung und Aufbewahrung von 

Verbindungslogs sowie jeglicher Daten zu ergreifen, die die Identifizierung der Person(en) ermöglichen, die zur 

Erstellung des Inhalts oder eines der Inhalte der vom Kunden gehosteten Dienste beigetragen haben, – und zwar in 

Übereinstimmung mit den geltenden französischen Gesetzen, insbesondere dem Dekret Nr. 2011-219 vom 25. 

Februar 2011 über „die Speicherung und Kommunikation von Daten zur Identifizierung von Personen, die zur 

Schaffung von Online-Inhalten beitragen”, das eine Aufbewahrung von 12 Monaten vorsieht.     

    

Wenn der Kunde über ein privates OVHcloud-Netzwerk (vRack) verfügt, behält sich OVHcloud das Recht vor, die 

Instanz des Kunden auszusetzen, wenn der Kunde die private Netzwerkverbindung dieser Instanz für mehr als 72 

Minuten pro 24-Stunden-Zeitraum zu mehr als 75 % seiner Kapazität nutzt.    
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OVHcloud behält sich das Recht vor, bestimmte Ports, die für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur als sensibel 

eingestuft werden, zu filtern. Ebenso erkennt der Kunde an, dass Begrenzungen für UPD/ICMP-Flows bestehen. 

OVHcloud behält sich das Recht vor, bestimmte Funktionen der Ressourcen zu begrenzen oder einzuschränken, um 

die Sicherheit seiner Infrastruktur zu schützen. OVHcloud wird den Kunden soweit möglich über die Umsetzung 

dieser Einschränkungen informieren.    

    

Der Kunde erkennt an, dass aus Sicherheitsgründen manche Funktionen und Protokolle (wie IRC- oder Peer-to-Peer-

Filesharing) von den Diensten aus eingeschränkt werden können. Die Verwendung von Anonymisierungsdiensten 

(Proxy) sowie Cardsharing (CCCam oder ähnliche) sind für diese Dienste verboten.    

 

Bei Nichteinhaltung des vorliegenden Artikels behält sich OVHcloud das Recht vor, den Dienst wegen 

Vertragsverletzung gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu sperren oder gar zu kündigen. 

 

Lösch- und Neuinstallationsvorgänge der Ressourcen sowie die Kündigung der Dienste führen zum automatischen 

und irreversiblen Löschen: (a) der dort installierten Betriebssysteme und Anwendungen; b) sämtlicher Daten und 

Informationen, die auf den gelöschten oder neu installierten Ressourcen gespeichert sind. Der Kunde ist allein 

verantwortlich für alle Operationen (wie Backups, Datentransfers, Snapshots etc.), die er vor dem Löschen oder der 

Neuinstallation seiner Ressourcen für notwendig erachtet, um sich gegen den Verlust seiner Informationen, Inhalte 

und Daten zu schützen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass eine Ressource, sobald sie gelöscht wurde, 

sofort von OVHcloud einem anderen Kunden zugewiesen werden kann.  

    

OVHcloud führt kein spezielles Backup der in den Ressourcen gespeicherten Inhalte und Daten durch und die von 

OVHcloud im Rahmen der Dienste eingerichteten Mechanismen zur Datenreplikation stellen für den Kunden in 

keinem Fall eine Garantie gegen den Verlust oder die Veränderung seiner Inhalte oder Daten dar. Es liegt folglich in 

der Verantwortung des Kunden, alle für die Sicherung seiner Daten notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diese 

bei Verlust oder Beschädigung im Rahmen der Dienste wiederherstellen zu können.      

    

OVHcloud stellt eine Funktion zur Verfügung, um „Momentaufnahmen“ (oder „Snapshots“) des Zustands (Prozessor 

und Arbeitsspeicher) einer Instanz zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erstellen. Wie auf der OVHcloud-Website 

beschrieben, sind einige Instanzen jedoch nicht für diese Funktion geeignet. OVHcloud erinnert den Kunden daran, 

dass ein Snapshot kein dauerhaftes Backup der Daten einer Instanz darstellt. Daher entbindet ein Snapshot den 

Kunden in keiner Weise von seiner Pflicht, gemäß dem vorliegenden Artikel Backups für seine Daten durchzuführen. 

Snapshots haben standardmäßig eine unbegrenzte Dauer, werden auf der „Object Storage“-Ressource an 

demselben Standort wie die kopierte Instanz gespeichert und gemäß den nachstehend in Artikel 7 genannten 

Bedingungen abgerechnet. Der Kunde kann die Wiederherstellung seiner Instanz von jedem beliebigen Snapshot 

aus beantragen. In diesem Fall werden die Daten der Instanz gelöscht und die Daten des ausgewählten Snapshots 

wiederhergestellt.    

    

Die Dienste und insbesondere die „Cloud Computing“-Technologien, die die Nutzung der Rechen- und 

Speicherleistung der Host-Server über das Internet ermöglichen und von OVHcloud für die Verwaltung der 

Ressourcen verwendet werden, stellen keine Garantie für die Dienstkontinuität sowie keine Garantie für Schutz und 

Bewahrung der Daten des Kunden dar. Der Kunde bleibt allein verantwortlich, insbesondere für das Hosting von 

sensiblen und/oder für die Fortführung seiner Geschäftsaktivitäten erforderlichen Inhalte und/oder Daten, für die 

Sicherung (das Backup) seiner Daten und anderer Inhalte, für die Umsetzung und Verwaltung eines Business-
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Continuity- und/oder Disaster-Recovery-Plans und ganz allgemein für alle technischen und organisatorischen 

Maßnahmen, die es dem Kunden ermöglichen, seine Geschäftstätigkeit im Falle einer größeren Dienststörung, die 

seine Betriebskontinuität sowie die Verfügbarkeit und Integrität seiner Inhalte und Daten beeinträchtigen könnte, 

fortzusetzen. 

   

4.3 Anwendungen, Tools und Software    

    

Die von OVHcloud im Rahmen der Dienste zur Verfügung gestellten Anwendungen, Tools und Programme 

(insbesondere das Betriebssystem, mit dem die Instanzen des Kunden von OVHcloud konfiguriert sind, die 

gegebenenfalls auf den Instanzen von OVHcloud vorinstallierten Anwendungen und die zur Verfügung gestellten 

API-Anwendungen) sind gemäß den geltenden Nutzungsbedingungen, einschließlich etwaiger 

Drittproduktbedingungen, zu verwenden. Der Kunde verpflichtet sich, immer die neuesten verfügbaren Versionen 

der ihm von OVHcloud zur Verfügung gestellten Anwendungen, Tools und Software zu verwenden.     

 

Die Dienste können mit nicht von OVHcloud bereitgestellten Elementen (Software, Systeme, Anwendungen, 

verbundene Objekte etc.) verwendet und verbunden werden. Der Kunde ist verpflichtet, alle für die Nutzung dieser 

Elemente erforderlichen Rechte zu erwerben und die entsprechenden Gebühren direkt an die dritten Rechteinhaber 

zu bezahlen.  

    

 

4.4 Weiterentwicklung der Dienste und Updates    

    

OVHcloud behält sich das Recht vor, die von OVHcloud vorinstallierten Betriebssysteme und Anwendungen zu 

aktualisieren, insbesondere durch Ausführung sämtlicher Updates und/oder Versionsupgrades, die OVHcloud für 

notwendig erachtet.   

    

Der Kunde kann ebenfalls Wartungsarbeiten und Updates für die oben genannten, auf den ihm zur Verfügung 

gestellten Ressourcen vorinstallierten Betriebssysteme und Anwendungen durchführen. Der Kunde trägt die 

alleinige Verantwortung und Haftung für deren korrekte Durchführung; OVHcloud haftet in keinem Fall für diese 

Operationen des Kunden (Wartung, Update etc.) und insbesondere nicht für Verstöße gegen geltende Nutzungs- 

und/oder Lizenzbestimmungen oder für Fehlfunktionen von Ressourcen infolge von durch den Kunden 

durchgeführten Operationen.     

    

Der Kunde ist dazu verpflichtet, vor der Durchführung von Updates oder Versionsupgrades der Betriebssysteme und 

Anwendungen alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Kontinuität seiner Daten zu gewährleisten 

(beispielsweise durch Backups), und die Kompatibilität des Updates bzw. der neuen Version mit den Diensten 

sicherzustellen. Hierzu kann der Kunde die nötigen Informationen auf der OVHcloud-Website nachlesen, oder, falls 

diese Informationen nicht verfügbar sind, den OVHcloud-Kundendienst kontaktieren.    

    

Um das Sicherheitsniveau der dem Kunden zur Verfügung gestellten Ressourcen und aller Server auf seiner 

Infrastruktur aufrechtzuerhalten, behält sich OVHcloud das Recht vor, Updates des Betriebssystems der Ressourcen 

und der von OVHcloud vorinstallierten Anwendungen, für die eine Sicherheitslücke entdeckt wurde, zu verlangen. 

Wird das Update dieses Betriebssystems bzw. dieser Anwendungen nach Aufforderung von OVHcloud nicht 

durchgeführt, behält sich OVHcloud das Recht vor, die Netzwerkverbindung der Ressourcen zu unterbrechen.    
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Sollte OVHcloud feststellen, dass eine Ressource ein Sicherheitsproblem darstellt, kann es außerdem vorkommen, 

dass der Kunde per E-Mail darüber informiert wird, dass eine Neuinstallation oder Löschung erforderlich ist, um die 

Integrität der Dienste sowie der gesamten Infrastruktur aufrechtzuerhalten. OVHcloud behält sich das Recht vor, die 

Netzwerkverbindung der betreffenden Ressourcen zu unterbrechen, bis die Neuinstallation der Ressourcen durch 

den Kunden abgeschlossen ist. Der Kunde übernimmt die volle Verantwortung dafür, die Daten des betroffenen 

Systems vor jeglicher Neuinstallation und/oder Löschung per Backup zu sichern und auf ein neues System zu 

übertragen.     

    

4.5 Standort    

    

Bei der Bestellung eines Dienstes wählt der Kunde dessen Standort aus den verfügbaren Rechenzentren aus. Sind 

mehrere Standorte verfügbar, kann der Kunde diese(n) frei wählen.     

    

Jedes der Rechenzentren, in denen sich Instanzen von Public-Cloud-Projekten befinden, verfügt über eine 

monatliche Menge an inklusivem, ausgehendem öffentlichen Traffic, der von diesen Instanzen genutzt werden kann. 

Für die meisten Rechenzentren ist diese Menge unbegrenzt. In den Rechenzentren, in denen die Traffic-Menge 

jedoch begrenzt ist, wird der über dieses Limit verbrauchte Traffic zusätzlich abgerechnet. Die Liste der betreffenden 

Rechenzentren, die Mengen des inklusiven ausgehenden öffentlichen Traffics sowie die geltenden Tarife sind auf 

der OVHcloud-Website aufgeführt. Die vorliegenden Bestimmungen stehen der Verpflichtung des Kunden nicht 

entgegen, die Dienste gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen in angemessener Weise zu nutzen.   

    

Der Kunde erkennt darüber hinaus an und akzeptiert, dass er den Gesetzen unterliegt, die in dem Gebiet gelten, in 

dem seine Infrastrukturen installiert und seine Daten gespeichert sind. Außerdem erkennt er das Recht von 

OVHcloud an, seinen Dienst zu sperren, falls dieser für eine Aktivität genutzt wird, die gegen die Gesetze des 

physischen Standorts der von OVHcloud zur Verfügung gestellten Hardware verstößt.    

   

Im Falle geolokalisierter IP-Adressen verpflichtet sich der Kunde dazu, bei der Nutzung des Dienstes nicht gegen die 

geltenden Gesetze des Landes zu verstoßen, für das die IP-Adresse deklariert ist; andernfalls ist OVHcloud 

gezwungen, jede dem Kunden zugeordnete geolokalisierte Adresse zu sperren.    

    

ARTIKEL 5: SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) UND DIENSTGUTSCHRIFTEN  

    

5.1 Service Level Agreement (SLA) 

 

OVHcloud verpflichtet sich, die folgenden Service-Level zu gewährleisten:    

  

Angebote: General Purpose Instanzen, CPU Instanzen, RAM Instanzen, GPU Instanzen 

Monatliche Verfügbarkeitsrate 

Aufeinanderfolgende 

Minuten an 

Nichtverfügbarkeit 

Dienstgutschriften 

 

99,999 % - 99,99 % 
weniger als 4 Minuten 

unzutreffend  
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99,99 % - 99,9 %   

4 bis 44 Minuten 10 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz  

 

99,9 % - 99,8 %   

44 bis 97 Minuten 25 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz 

 

< 99,8 % 

mehr als 97 Minuten 50 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz  

 

 

Angebote: IOPS Instanzen, Metal Instanzen 

Monatliche Verfügbarkeitsrate 

Aufeinanderfolgende 

Minuten an 

Nichtverfügbarkeit 

Dienstgutschriften 

 

99,999 % - 99,9 % 
weniger als 44 Minuten 

unzutreffend  
 

99,9 % - 99,8 %   

44 bis 97 Minuten 10 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz 

 

99,8 % - 99,5 %   

97 bis 220 Minuten 25 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz 

 

< 99,5 % 

mehr als 220 Minuten 50 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz 

 

 

Angebote: Sandbox Instanzen, Discovery Instanzen 

Monatliche Verfügbarkeitsrate 

Aufeinanderfolgende 

Minuten an 

Nichtverfügbarkeit 

Dienstgutschriften 

 

99,999 % - 99,95 % 
weniger als 22 Minuten 

unzutreffend  
 

99,95 % - 99,9 %   

22 bis 44 Minuten 10 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz 

 

99,9 % - 99,8 %   

44 bis 97 Minuten 25 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz 

 

< 99,8 % 

mehr als 97 Minuten 50 % der monatlichen 

Kosten der betroffenen 

Instanz 
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Angebot: Block Storage 

Monatliche Verfügbarkeitsrate 

Aufeinanderfolgende 

Minuten an 

Nichtverfügbarkeit 

Dienstgutschriften 

 

99,999 % - 99,9 % 
weniger als 44 Minuten 

unzutreffend  
 

99,9 % - 99,8 %   

44 bis 97 Minuten 10 % der monatlichen 

Kosten des betroffenen 

Block Storage 

 

99,8 % - 99,5 %   

97 bis 220 Minuten 25 % der monatlichen 

Kosten des betroffenen 

Block Storage  

 

< 99,5 % 

mehr als 220 Minuten 50 % der monatlichen 

Kosten des betroffenen 

Block Storage 

 

Monatliche Datenresilienz 
Störungsart 

Dienstgutschriften 
 

< 100 % 

Verlust aller oder eines Teils 

der Daten auf dem 

Speicherplatz 

100 % der monatlichen 

Kosten des betroffenen 

Block Storage 

 

  

„Monatliche Verfügbarkeitsrate“ bezeichnet die Gesamtminutenzahl des betreffenden Monats abzüglich der 

Anzahl der Minuten, in denen der Dienst im betreffenden Monat nicht verfügbar war, geteilt durch die 

Gesamtminutenzahl des betreffenden Monats.     

    

„Nichtverfügbarkeit“ bezeichnet die Gesamtminutenzahl, in denen der Dienst für mehr als drei (3) 

aufeinanderfolgende Minuten nicht verfügbar war.  Der Konnektivitätsverlust wird von OVHcloud insbesondere 

durch den Einsatz von ARP-PING-Monitoring-Anfragen (Address Resolution Protocol) festgestellt. Die Zeit der 

Nichtverfügbarkeit wird von OVHcloud ab der Eröffnung des Störungstickets berechnet. Sollte OVHcloud aufgrund 

von bestimmten durch den Kunden auf seinen Instanzen vorgenommenen Konfigurationen nicht in der Lage sein, 

die oben genannten technischen Monitoring-Operationen durchzuführen und so die Verfügbarkeit der Dienste zu 

überprüfen, so gelten die oben genannten Verfügbarkeitsverpflichtungen nicht.    

   

„Resilienz“ bezeichnet die Fähigkeit von OVHcloud, dem Kunden die Daten, die vor einer ordnungsgemäß 

gemeldeten (siehe nachstehende Bedingungen) Nichtverfügbarkeit in den Block-Storage-Volumes des Kunden 

gespeichert waren, erneut zur Verfügung zu stellen. Die Resilienz-Verpflichtung gilt ausschließlich für den Block-

Storage-Dienst und nicht für andere von OVHcloud im Rahmen der Dienste angebotene Speicherplätze. Die 

Verpflichtung zur Resilienz seitens OVHcloud stellt für den Kunden in keinem Fall eine Garantie gegen den Verlust 

von Inhalten oder Daten dar. Der Kunde bleibt wie vorstehend in Artikel 4.2 beschrieben verantwortlich für die 

Sicherung seiner Daten sowie sein Betriebskontinuitätsmanagement.     
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5.2 Bedingungen für den Erhalt von Dienstgutschriften 

    

Wird dieses Service Level Agreement nicht erfüllt, erhält der Kunde gemäß den nachfolgenden Bedingungen 

entsprechende Dienstgutschriften.     

    

Im Falle von Nichtverfügbarkeit muss der Kunde mit OVHcloud zusammenarbeiten, um den Dienst 

wiederherzustellen. Er muss die Störung melden und alle für die Diagnose und den Eingriff von OVHcloud relevanten 

Informationen übermitteln. Der Kunde verpflichtet sich, durchgehend erreichbar zu bleiben, um insbesondere auf 

alle Anfragen nach zusätzlichen Informationen reagieren zu können und alle erforderlichen Tests und Kontrollen 

durchzuführen. Sofern erforderlich gewährt der Kunde OVHcloud Zugriff auf sein Verwaltungsinterface. Bei 

mangelnder Mitwirkung kann der Kunde die Dienstgutschriften nicht beanspruchen.     

    

Das Service Level Agreement betrifft in keinem Fall die Verfügbarkeit von Elementen, die der Kontrolle des Kunden 

unterliegen, darunter insbesondere Programme und Anwendungen, die vom Kunden auf der Instanz installiert und 

verwendet werden. Im Falle eines Wechsels der Instanz infolge einer Störung obliegt es dem Kunden, seine Software 

und Anwendungen neu zu installieren oder zurückzusetzen und die darin gespeicherten Daten und Informationen 

wiederherzustellen.     

    

Stellt OVHcloud fest, dass eine Instanz, ein Object-Storage-Container oder ein Archivierungsspeicher verfügbar ist 

und korrekt funktioniert, besteht kein Anspruch auf eine Dienstgutschrift. OVHcloud verpflichtet sich in diesem Fall 

jedoch dazu, auf Anfrage des Kunden diesem zu helfen, den Ursprung der festgestellten Schwierigkeiten zu 

identifizieren.     

 

Wenn OVHcloud eine Nichtverfügbarkeit feststellt, so schließt OVHcloud die Diagnose ab und arbeitet gemeinsam 

mit dem Kunden an der Wiederherstellung der Verfügbarkeit.     

      

Die Dienstgutschriften werden auf einfache Anfrage des Kunden direkt auf dessen OVHcloud Account verbucht. Die 

Anfrage des Kunden muss unbedingt über das Verwaltungsinterface getätigt und spätestens während des 

Folgemonats nach der Feststellung der Nichtverfügbarkeit durch OVHcloud gestellt werden. Geschieht dies nicht, 

kann der Kunde diese Gutschriften nicht mehr in Anspruch nehmen.  

 

Die Dienstgutschriften müssen vom Kunden im Rahmen eines Public-Cloud-Dienstes innerhalb eines 

Kalendermonats ab dem Zeitpunkt verbraucht werden, an dem sie dem OVHcloud Account des Kunden 

gutgeschrieben wurden. Löst der Kunde die besagten Gutschriften nicht ein, gehen sie verloren und können nicht 

wieder verwendet werden. Die Gutschriften können dem Kunden in keinem Fall in bar ausgezahlt werden.    

    

Sollte ein einzelnes Ereignis zur Nichteinhaltung mehrerer Verpflichtungen des Service Level Agreements führen, 

können die Gutschriften nicht kumuliert werden. In diesem Fall wird dann die für den Kunden vorteilhafteste 

Gutschrift angewendet.    

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Dienstgutschriften einen pauschalierten Schadensersatz für 

sämtliche Schäden darstellen, die sich aus der Nichteinhaltung der betreffenden Service-Level-Agreement-

Verpflichtungen durch OVHcloud ergeben. Der Kunde verzichtet diesbezüglich auf alle weiteren Forderungen, 

Ansprüche und/oder rechtlichen Schritte.     
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Ein Anspruch des Kunden auf Dienstgutschriften gemäß diesem Artikel entsteht nicht, wenn die Nichtverfügbarkeit 

oder mangelnde Resilienz teilweise oder vollständig zurückzuführen ist auf (i) Ereignisse und Faktoren, die nicht von 

OVHcloud beeinflusst und/oder kontrolliert werden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Fälle 

höherer Gewalt, ein Verschulden Dritter, Fehlfunktionen oder fehlerhafte Bedienung der Hardware oder Software 

unter der Kontrolle des Kunden (insbesondere bei vom Kunden auf den Ressourcen ausgeführten Anwendungen), 

(ii) Verletzungen der vertraglichen Mitwirkungspflichten des Kunden (insbesondere bei unterlassener Mitwirkung 

bei der Behebung der Störung), (iii) unsachgemäße oder zweckwidrige Verwendung der Dienste durch den Kunden 

(insbesondere eine falsche Nutzung der Instanzen oder des Verwaltungsinterface etc.), (iv) geplante 

Wartungsarbeiten, (v) eine Unterbrechung gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder (vi) einen 

Hackerangriff oder Piraterie. In diesen Fällen und mit Ausnahme von Punkt (iv) behält sich OVHcloud das Recht vor, 

dem Kunden den Eingriff zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit zu berechnen. Dem Kunden wird hierzu von 

OVHcloud ein Kostenvoranschlag zur Genehmigung übermittelt.     

    

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass OVHcloud zum Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel berechtigt ist, um 

die Ursachen der Nichtverfügbarkeit zu ermitteln und das Vorliegen eines der oben aufgeführten Ausschlüsse von 

Schadensersatzansprüchen festzustellen. Insbesondere ist die Verwendung aller durch die Informationssysteme von 

OVHcloud erfassten Daten (wie z. B. Verbindungsdaten) zulässig.    

   

ARTIKEL 6: LAUFZEIT DER DIENSTE    

    

Sobald das Abonnement des Dienstes / der Dienste abgeschlossen wurde, entscheidet der Kunde je nach Bedarf, ob 

er den Dienst / die Dienste (insbesondere Instanzen und Speicherplätze) ganz oder teilweise über sein 

Verwaltungsinterface erstellen möchte.     

    

Es gibt keine minimale Nutzungsdauer. Es werden jedoch entsprechend dem gewählten Abrechnungsmodus alle 

angefangenen Stunden bzw. Monate (je nach Uhrzeit oder Kalendermonat) unter den nachstehend in Artikel 7 

genannten Bedingungen abgerechnet und sind in voller Höhe zu bezahlen.     

 

Die Ressourcen des Kunden bleiben, außer in den unten aufgeführten Fällen, von einem Monat zum nächsten 

verfügbar.  

 

Der Kunde kann den Dienst / die Dienste (insbesondere Instanzen und Speicherplätze) jederzeit ganz oder teilweise 

über sein Verwaltungsinterface löschen.  

 

Bei Beendigung des Dienstes, aus welchem Grund auch immer, sowie nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer für die 

Inhalte des Kunden werden die Ressourcen des Kunden sowie alle zugehörigen Elemente (Snapshots etc.) und die 

möglicherweise darauf gespeicherten Daten unwiderruflich gelöscht. Es obliegt dem Kunden, darauf zu achten, seine 

Inhalte vor Beendigung des Dienstes bzw. vor Ablauf der Aufbewahrungsdauer per Backup zu sichern oder auf ein 

anderes System zu übertragen.      

 

OVHcloud behält sich das Recht vor, den Dienst und alle zugehörigen Ressourcen zu löschen, falls seit mehr als sechs 

(6) aufeinanderfolgenden Monaten keine Ressourcen in Rechnung gestellt wurden und für diesen Dienst kein 

gültiges Cloud-Guthaben und/oder kein gültiger Gutschein in seinem Verwaltungsinterface verfügbar ist. OVHcloud 

verpflichtet sich, den Kunden vorab per E-Mail über diese Löschung zu informieren.  
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ARTIKEL 7: PREISE, ZAHLUNGSMITTEL UND ABRECHNUNG    

    

Die geltenden Preise sind auf der Website von OVHcloud einsehbar. Sofern nicht anders vermerkt, werden diese 

Preise exklusive Mehrwertsteuer angegeben.     

    

7.1 Ressourcen und zugehörige Elemente    

    

Der Preis der Ressourcen hängt von der vom Kunden gewählten Preisgestaltung sowie von der Bereitstellungsdauer 

der Ressourcen und der zugehörigen Elemente ab.     

    

Es sind zwei Optionen für die Preisgestaltung 

möglich:  

- ein monatlicher Pauschalpreis,  

- ein stündlicher Preis (auch „Pay as you 

go“).  

    

Der monatliche Pauschalpreis erlaubt die Verwendung einer Ressource (und gegebenenfalls der zugehörigen 

Elemente) während des gesamten Kalendermonats, in dem die Ressource erstellt wurde. Wird die Ressource im 

Laufe des Monats erstellt, wird der oben genannte monatliche Pauschalpreis zeitanteilig für die Anzahl der Stunden 

berechnet, die seit der Erstellung der Ressource bis zum Ende des laufenden Monats verbleiben (die Stunde der 

Erstellung der Ressource wird als volle Stunde berechnet).     

    

Der monatliche Pauschalpreis (vollständig oder anteilig nach den oben genannten Bedingungen) ist vollständig vom 

Kunden zu zahlen, auch wenn die betreffende Ressource vor Ende des jeweiligen Kalendermonats gelöscht wird. 

Jedes Element (Ressourcen und zugehörige Elemente), das zum monatlichen Pauschalpreis abgerechnet und nicht 

gelöscht wird, wird weiterhin von einem Monat zum nächsten zu dem unter den oben genannten Bedingungen 

geltenden monatlichen Pauschalpreis abgerechnet.     

    

Beim Stundenpreis werden dem Kunden die tatsächlich verbrauchten Arbeitseinheiten (z. B. Bereitstellungsdauer, 

Aufbewahrungsdauer, Datenmenge, Reihen-Anzahl etc.) abgerechnet. Jede begonnene Arbeitseinheit wird in voller 

Höhe in Rechnung gestellt, auch wenn sie nicht vollständig genutzt oder während der laufenden Stunde erstellt 

und/oder gelöscht wird (auf die nächste Einheit gerundet).     

    

Die Arbeitseinheiten variieren je nach Dienstkategorie. Die für jeden Dienst geltenden Arbeitseinheiten sowie die 

zugehörigen Preise sind auf der Website von OVHcloud angegeben.     

    

Jede erstellte Ressource (einschließlich der zugehörigen Elemente) wird dem Kunden unter den Bedingungen des 

vorliegenden Artikels in Rechnung gestellt, auch wenn sie nicht genutzt wird. Die Ressourcen (einschließlich 

zugehöriger Elemente) gelten als erstellt, wenn der Kunde sie in seinem Verwaltungsinterface oder über die API 

validiert. Sobald die Ressource erstellt wurde, erscheint sie im Verwaltungsinterface des Kunden. Die Bereitstellung 

endet mit dem Löschen der Ressource. Es wird darauf hingewiesen, dass eine deaktivierte, aber nicht gelöschte 

Ressource weiterhin in Rechnung gestellt wird. Der Status der Ressource ist im Verwaltungsinterface des Kunden 

einsehbar.    

    

https://www.ovh.com/de
https://www.ovh.com/de
https://www.ovh.com/de
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7.2 Block Storage 

    

Die Kosten für die Nutzung des Dienstes sind abhängig von der Menge der verwendeten Speicherplätze, der 

Nutzungsdauer der Speicherplätze und dem gewählten Volume-Typ.     

    

Zur Bereitstellung:     

    

OVHcloud bietet einen Stundenpreis pro Gigabyte.     

    

Jedes Gigabyte Speicherplatz wird immer vollständig abgerechnet, auch wenn es nicht vollständig genutzt wird 

(gerundet auf das nächste Gigabyte).     

    

Jede Stunde, in der ein Gigabyte Speicherplatz verwendet wird, wird dem Kunden in voller Höhe in Rechnung gestellt 

und ist vollständig zu bezahlen, auch wenn das Gigabyte während der laufenden Stunde beginnt und/oder gelöscht 

wird.     

    

Zum eingehenden und ausgehenden Traffic:    

    

Die Bereitstellung des sogenannten „lokalen“ (d. h. direkt an die Instanz angebundenen) Speicherplatzes sowie der 

ein- und ausgehende Traffic dieses „lokalen“ Speicherplatzes sind in den Kosten der Instanz enthalten.     

 

7.3 Allgemeines    

    

Sind mehrere Preisgestaltungsoptionen verfügbar, werden die anwendbaren Preise vom Kunden zum Zeitpunkt der 

Erstellung der betreffenden Ressource über sein Verwaltungsinterface festgelegt.     

    

Im Falle eines monatlichen Pauschalpreises wird der Dienst kurz nach der Erstellung der betreffenden Ressource 

durch den Kunden (zusammen mit den zugehörigen Elementen) im Voraus in Rechnung gestellt.     

    

Bei stündlicher oder nutzungsbasierter Preisgestaltung werden die Dienste monatlich nachträglich zu Beginn des 

Kalendermonats, der auf den Monat der Nutzung folgt, auf Grundlage des von OVHcloud festgestellten Verbrauchs 

abgerechnet.  

 

OVHcloud behält sich die Möglichkeit vor, dem Kunden die genannten Dienste vor Ablauf des laufenden 

Kalendermonats in Rechnung zu stellen, falls die vom Kunden im Laufe des betreffenden Monats in Anspruch 

genommenen Dienste einen erheblichen Gesamtbetrag erreichen.      

    

Der Zeitpunkt der Bereitstellung wird von OVHcloud auf Grundlage der verfügbaren Daten seines 

Informationssystems festgestellt, die verbindlich und für den Kunden vollständig bindend sind.     

Die Zahlungen erfolgen innerhalb von drei (3) Tagen ab dem Abrechnungsdatum per Lastschrift vom Bankkonto bzw. 

per automatischer Abbuchung vom PayPal®-Konto oder dem OVHcloud Account des Kunden.     
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ARTIKEL 8: DIENST IN DER TESTPHASE  

  

OVHcloud behält sich das Recht vor, Dienste oder neue Funktionen in einer Testversion anzubieten (im Folgenden 

„Testdienst(e)“).   

 

Der Test ist definiert als Phase des Entwicklungsprozesses eines Dienstes, während derer der Kunde die 

Genehmigung hat, den betreffenden Dienst vor seiner tatsächlichen Vermarktung zu nutzen, um an seiner 

Verbesserung mitzuwirken und mögliche Störungen festzustellen. Die Identifizierung eines Testdienstes wird von 

OVHcloud auf beliebige Weise vorgenommen.  So gilt beispielsweise jede von OVHcloud auf der OVHcloud-Website 

als Alpha-, Beta- oder Gamma-Version bezeichnete Dienstversion im Sinne des vorliegenden Artikels als Testdienst.  

  

Der Kunde kann aufgefordert werden, regelmäßige Rückmeldungen zur Nutzung des Testdienstes über die 

verschiedenen zuvor festgelegten und von OVHcloud zur Verfügung gestellten Kanäle zu übermitteln. Der Kunde 

versichert, zur Kenntnis genommen zu haben, dass sich der bereitgestellte Testdienst im Sinne der allgemeinen 

Bedeutung des Begriffs in der Testphase befindet und dass er entsprechend darauf hingewiesen wurde. Er 

verpflichtet sich daher, alle Risiken (wie Instabilität, Störungen, Nichtverfügbarkeit, Verlust oder Veränderung der 

Daten, ...) zu tragen, die mit dieser Phase verbunden sind. Das in den vorliegenden Besonderen Bedingungen 

festgelegte Service Level Agreement (SLA) gilt nicht für Testdienste.   

   

OVHcloud erinnert den Kunden in diesem Zusammenhang daran, dass ihm ausdrücklich davon abgeraten wird, 

während der Dauer der Testphase Dateien auf dem Testdienst zu speichern, die für seine Geschäftstätigkeit von 

entscheidender oder wesentlicher Bedeutung sind. Der Kunde verpflichtet sich, keine personenbezogenen Daten im 

Testdienst zu speichern.   

Vermarktung und Weiterbetrieb eines Dienstes nach Abschluss der Testphase werden von OVHcloud nicht 

garantiert. OVHcloud behält sich das Recht vor, den Test jederzeit und ohne Entschädigung auszusetzen oder zu 

beenden. OVHcloud behält sich daher die Möglichkeit vor, den Testdienst ohne Vorankündigung oder Entschädigung 

zu begrenzen, einzuschränken oder auszusetzen, wenn sich herausstellt, dass der Kunde die ihm zur Verfügung 

gestellten Dienste für eine wie auch immer geartete Tätigkeit nutzt, die nicht den Vertragsbedingungen von 

OVHcloud oder den Zwecken des im Rahmen des Testdienstes durchgeführten Tests entspricht.   

   

Sollte die Testphase nicht verlängert werden, wird OVHcloud den Kunden vorab darüber informieren und alle vom 

Kunden im Testdienst gespeicherten Daten löschen. Nach Ende der Testphase des Dienstes, aus welchem Grund 

auch immer, wird OVHcloud alle vom Kunden auf diesem Dienst gespeicherten Daten löschen.  

  

ARTIKEL 9: DEFINITIONEN 

 

Einige Begriffe, die im Original der vorliegenden Besonderen Vertragsbedingungen mit einem Großbuchstaben 

beginnen, werden  

im Folgenden sowie in dem Vertrag, auf den sich die vorliegenden Bedingungen beziehen, und im  

OVHcloud-Glossar auf der OVHcloud-Website definiert. 

 

„IP-Adresse(n)“: Die Kennung eines an ein öffentliches, mit dem Internet verbundenes IP-Netzwerk angebundenen 

Hosts, über die der  

Host erreicht werden kann. 
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„Rechenzentrum“ oder „OVHcloud Datacenter“: Physischer Standort, an dem sich die dem Kunden von OVHcloud 

im Rahmen des Dienstes zur Verfügung gestellten Infrastrukturen befinden. 

 

„Gutschrift“ oder „Dienstgutschrift“: Pauschaler Schadensersatz, der dem Kunden gemäß den im vorliegenden 

Dokument festgelegten Bedingungen von OVHcloud gewährt wird. 

 

„Instanz“: Auf der OVHcloud-Public-Cloud-Infrastruktur erstellter, digitaler Server, der die Entwicklung und/oder 

Nutzung von Anwendungslösungen ermöglicht. Die auf Grundlage von Cloud-Technologien erstellte Instanz besteht 

aus einem Speicherplatz und einem Teil der Prozessor- und Arbeitsspeicherressourcen eines Host-Servers. 

 

„Speicherplatz“: Mit einer Instanz verbundener Speicherplatz, bei dem es sich je nach den Eigenschaften der Instanz 

entweder um einen „lokalen“ oder einen „Remote“-Speicherplatz handeln kann. Der so genannte „lokale“ 

Speicherplatz ist direkt mit der Instanz verbunden. Bei jedem Löschvorgang oder jeder Neuinstallation der Instanz 

werden die Daten gelöscht und die Festplatte mit der ursprünglichen Konfiguration neu installiert. Im so genannten 

„Remote“-Speicherplatz werden die Daten unabhängig vom Status der Instanz gespeichert. Der so genannte 

„Remote“-Speicherplatz wird beim Löschen oder Neuinstallieren der Instanz gelöscht. 

 

„Host-Server“: Physischer Server mit Arbeitsspeicher- und Prozessorlast. Er wird durch OVHcloud konfiguriert und 

verwaltet und wurde dafür konzipiert, eine oder mehrere vom Kunden verwaltete virtuelle Maschinen oder 

Instanzen zu hosten. 

 

 

 

 

Liste der Anhänge: 

 

Anhang 1: Besondere Vertragsbedingungen – OVHcloud „Managed Kubernetes“-Dienst   

 

Anhang 2: Besondere Vertragsbedingungen – OVHcloud „Managed Private Registry“-Dienst 

 

Anhang 3: Besondere Vertragsbedingungen – OVHcloud „Network“-Dienst 

 

Anhang 4: Besondere Vertragsbedingungen – OVHcloud „Data Processing“-Dienst  

 

Anhang 5: Besondere Vertragsbedingungen – OVHcloud „AI Tools“-Dienst  

  

Anhang 6: Besondere Vertragsbedingungen – OVHcloud „Database as a Service“-Dienst  

 

Anhang 7: Besondere Vertragsbedingungen – OVHcloud „Object Storage“-Dienste  
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ANHANG 1: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN – OVHCLOUD MANAGED KUBERNETES DIENST    

    

    

ARTIKEL 1: BESCHREIBUNG DES DIENSTES    

    

Im Rahmen des Dienstes stellt OVHcloud dem Kunden eine Lösung zur Verfügung, die auf dem von der Cloud Native 

Computing Foundation® gehosteten Kubernetes-Open-Source-System basiert und es ermöglicht, die 

containerisierten Anwendungen des Kunden und die zugrunde liegenden Ressourcen (einschließlich 

Recheninstanzen und zusätzliche Festplatten) innerhalb der OVHcloud Public Cloud per API zu orchestrieren.    

    

Der Kunde erhält somit einen mit einem Public-Cloud-Projekt verbundenen Kubernetes-Cluster (nachfolgend der 

„Cluster“). Sobald der Cluster des Kunden mit einem Projekt verbunden ist, kann er diesen konfigurieren und 

Ressourcen wie Worker-Nodes (Instanzen), persistente Volumes (zusätzliche Festplatten) oder Load Balancer über 

die von OVHcloud entwickelte und bereitgestellte API hinzufügen/entfernen und seine Ressourcen über die 

Kubernetes-Standard-API orchestrieren.     

    

Die im Rahmen des OVHcloud Managed-Kubernetes-Dienstes orchestrierten Ressourcen (wie Public-Cloud-

Instanzen etc.) unterliegen weiterhin den für sie geltenden Vertragsbedingungen, insbesondere den zugehörigen 

Besonderen Vertragsbedingungen.     

    

ARTIKEL 2: NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES DIENSTES     

    

2.1 Verwaltung und Aktualisierung des Clusters    

    

Die für das Clustermanagement zuständige Hauptinfrastruktur (im Folgenden die „Master-Infrastruktur“) ist dem 

Kunden zugewiesen und wird von OVHcloud gehostet, gemanagt und betriebsbereit gehalten. In diesem 

Zusammenhang wird die vom Kunden vorgenommene Cluster-Konfiguration von OVHcloud im Rahmen des Dienstes 

auf der eigenen Infrastruktur gespeichert, und zwar in derselben Verfügbarkeitszone wie der Cluster Dies stellt 

jedoch kein dauerhaftes Backup der Konfiguration des Kunden dar. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des 

Kunden, alle für die Erhaltung seiner Konfiguration notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wobei die Kritikalität des 

Dienstes für die Tätigkeit des Kunden und seine Risikoanalyse zu berücksichtigen sind, insbesondere im Falle einer 

Einstellung des Dienstes oder im Falle von Wartungsarbeiten, Versionsupgrades oder Updates.     

    

OVHcloud ist im Rahmen des Dienstes für die Installation und Aktualisierung der Elemente der Master-Infrastruktur 

sowie der auf den Worker-Nodes („Worker“) des Clusters installierten Softwareelemente, wie z. B. Betriebssysteme, 

zuständig. Mit Ausnahme der Master-Infrastruktur ist der Kunde seinerseits für die Verwaltung der innerhalb seines 

Clusters orchestrierten Ressourcen verantwortlich.     

OVHcloud empfiehlt dem Kunden nachdrücklich, nicht direkt mit den im Rahmen des Managed-Kubernetes-Dienstes 

verwalteten Ressourcen zu interagieren, insbesondere nicht über sein Verwaltungsinterface oder über die Open-

Stack-API.     

    

OVHcloud behält sich das Recht vor, die von OVHcloud vorinstallierten Betriebssysteme und Anwendungen zu 

aktualisieren, insbesondere durch die Ausführung sämtlicher Updates und/oder Versionsupgrades, die OVHcloud 

für notwendig erachtet. Sollte das Update eines vom Kunden verwendeten Betriebssystems oder einer Anwendung 

notwendig werden, so wird dieses Update entsprechend der vom Kunden bei der Konfiguration des Dienstes 
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gewählten Update-Strategie ausgeführt. OVHcloud übernimmt in diesem Zusammenhang keinerlei Verantwortung, 

sollte der Kunde die Updates verweigern oder den Zugriff auf die Nodes für OVHcloud blockieren.     

    

Damit der Managed-Kubernetes-Dienst die Ressourcen, aus denen sich der Cluster des Kunden zusammensetzt, 

gemäß den vom Kunden über die API festgelegten Regeln orchestrieren kann, akzeptiert der Kunde ausdrücklich, 

dass der besagte Dienst Ressourcen automatisch hinzufügen, löschen und/oder ändern kann, und erkennt an, dass 

er für alle aufgrund der Verwendung dieser Ressourcen anfallenden Beträge aufkommen muss.     

 

Ein Cluster gilt als aktiv, wenn er mindestens einen aktiven Worker-Node orchestriert und/oder mit einem 

persistenten Volume konfiguriert ist.  OVHcloud ist dazu berechtigt, alle Cluster zu löschen, die drei oder mehr 

aufeinanderfolgende Monate nicht aktiv sind. Der Kunde wird dreißig (30) Tage vor jeder Löschung per E-Mail oder 

über sein Verwaltungsinterface über diese Löschung informiert. Die Löschung erfolgt automatisch, es sei denn, der 

Kunde fügt dem Cluster während der 30-tägigen Ankündigungsfrist einen aktiven Worker-Node oder ein persistentes 

Volume hinzu. Die Löschung erfolgt ohne weitere Formalitäten oder Entschädigung. 

 

2.2 Standort    

    

Der Standort des Clusters wird vom Kunden bei dessen Erstellung unter den verfügbaren Rechenzentren 

ausgewählt.        

    

ARTIKEL 3: SERVICE LEVEL OBJECTIVES    

    

Um einen qualitativ hochwertigen Dienst bereitzustellen, ist OVHcloud bestrebt, die Hochverfügbarkeit der Master-

Infrastruktur auf dem Niveau zu halten, dass eine monatliche Verfügbarkeitsrate des Kubernetes-API-Servers von 

99,5 % oder mehr erreicht wird.     

    

Da der Managed-Kubernetes-Dienst dem Kunden jedoch kostenlos von OVHcloud zur Verfügung gestellt wird, ist 

diese monatliche Verfügbarkeitsrate nicht garantiert und dem Kunden wird im Falle der Nichteinhaltung dieser 

Verfügbarkeitsrate keinerlei Entschädigung gewährt.    

    

Die durch den Managed-Kubernetes-Dienst orchestrierten Ressourcen (insbesondere die Instanzen, die die Worker-

Nodes bilden, auf denen die Container des Kunden gehostet werden) unterliegen den Service-Level-Agreement-

Verpflichtungen, die in den für sie geltenden Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt sind.     
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ANHANG 2: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN – MANAGED PRIVATE REGISTRY DIENST 

    

    

ARTIKEL 1: BESCHREIBUNG DES DIENSTES      

     

Der Managed Private Registry Dienst ermöglicht es Kunden, containerisierte Datenbanken von Software-Images 

(„Images“) zu verwalten und diese Software-Images organisiert und sicher zu speichern.      

    

Der Kunde verfügt standardmäßig über Speicherplatz, der ihm im Rahmen des Dienstes zur Verfügung gestellt wird. 

Der Dienst stellt ebenfalls ein Verwaltungsinterface sowie API-Anwendungen, Tools und Software-Komponenten 

(„Komponenten“) zur Verfügung, mithilfe derer die Daten des Kunden (Docker Registry API, Harbor Core, Notary 

usw.) verarbeitet werden können.  

    

Der Dienst wird in verschiedenen Modellen (S, M oder L) in jeweils unterschiedlichen Ausführungen angeboten, die 

auf der OVHcloud-Website beschrieben sind.     

    

Die vom Kunden über den Dienst gespeicherten Daten werden standardmäßig repliziert. Die dafür verwendeten 

Speicherplätze befinden sich in derselben Region, die der Kunde bei der Erstellung seiner Managed Private Registry 

im Rahmen seines OVHcloud „Public Cloud Projekts“ ausgewählt hat.      

    

ARTIKEL 2: NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER DIENSTE     

     

2.1 Allgemeines    

    

Der Managed Private Registry Dienst richtet sich an Unternehmenskunden. Daher darf der Dienst vom Kunden 

ausschließlich im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit und für die Bedürfnisse seines Unternehmens 

verwendet werden. Die Nutzung des Dienstes im Rahmen öffentlicher Registrys, die über das Internet frei zugänglich 

sind, ist verboten. OVHcloud behält sich vor, den Dienst bei missbräuchlicher Verwendung zu sperren oder zu 

kündigen. Im Falle eines vom Kunden ausgehenden exzessiven Traffic, behält OVHcloud sich das Recht vor, den 

Dienst zu sperren.     

    

Im Rahmen des Dienstes sichert OVHcloud den ordnungsgemäßen Betrieb der physischen Infrastrukturen und des 

Netzwerks, über die der genannte Dienst betrieben wird, sowie die Aktualisierung der dem Kunden zur Verfügung 

gestellten Komponenten. Für die Verwaltung des Dienstes, insbesondere für die Verwaltung seiner Nutzungsrechte 

sowie für die Umsetzung notwendiger Maßnahmen für die Nachhaltigkeit seiner Daten und weiteren Inhalten ist 

der Kunde selbst verantwortlich.     

    

Über das Verwaltungsinterface kann der Kunde den Dienst nutzen. Er kann insbesondere seine Daten verwalten, die 

verfügbaren Tools und Softwarekomponenten verwenden, seinem Ressourcenverbrauch folgen und den 

gespeicherten Verbrauch einsehen.      

    

Für jedes Modell ist eine begrenzte Anzahl an ausgehenden parallelen Verbindungen festgelegt. Die genauen 

Angaben hierfür sind auf der Website von OVHcloud beschrieben.     
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2.2 Komponenten    

     

OVHcloud stellt dem Kunden im Rahmen des Dienstes verschiedene Komponenten zur Verfügung, die Open Source 

oder auch proprietär sein können.  

 Alle dem Kunden im Rahmen des Dienstes von OVHcloud zur Verfügung gestellten Komponenten sind das alleinige 

Eigentum von OVHcloud oder von Dritten, die OVHcloud deren Nutzung gewährt haben. OVHcloud tritt das 

Nutzungsrecht dieser zur Verfügung gestellten Komponenten an den Kunden ausschließlich für die Nutzung im Sinne 

seiner Geschäftstätigkeit ab. Wie auf der OVHcloud-Website beschrieben, sind manche Komponenten nur für 

bestimmte Modelle der Managed Private Registry verfügbar.    

    

Der Kunde verfügt insbesondere über eine Komponente, mit der er Sicherheitslücken (mithilfe der Liste an 

Sicherheitslücken) erkennen kann. OVHcloud vergibt für die Nutzung dieser Komponente keine Garantien und 

übernimmt keine Verantwortung, sollte diese Komponente eine Sicherheitslücke nicht erkennen. OVHcloud 

beschränkt sich darauf, den Kunden im Falle von erkannten Sicherheitslücken zu benachrichtigen. Die 

durchzuführenden Korrekturmaßnahmen liegen in der Verantwortung des Kunden. Wie in der OVHcloud-

Dokumentation beschrieben, ist die Komponente mit einer Auswahl an lizenzpflichtigen Listen vorkonfiguriert.    

    

Die von OVHcloud im Rahmen des Dienstes zur Verfügung gestellten Komponenten sind gemäß den geltenden 

Vertragsbedingungen zu verwenden, einschließlich gegebenenfalls den Produktbedingungen Dritter.     

     

2.3 Datenverwaltung und -aufbewahrung    

    

Dem Kunden allein obliegt die Verwaltung und die Überwachung seiner Daten. OVHcloud haftet in keinem Fall für 

den Verlust oder eine Veränderung der Daten des    

Kunden.     

    

OVHcloud behält sich das Recht vor, Metadaten zur Nutzung des Dienstes wie Daten über CPU-Nutzung, RAM, Fehler 

in den Logs etc. zu sammeln.    

    

2.4 Wartungsarbeiten, Aktualisierungen und Upgrades    

    

OVHcloud ist verantwortlich für Wartungsarbeiten an den physischen Infrastrukturen, auf denen der Dienst basiert, 

Updates und Upgrades der im Rahmen des Dienstes zur Verfügung gestellten Betriebssysteme und Software sowie 

für die Konfiguration des besagten Dienstes.     

     

ARTIKEL 3: DIENSTLAUFZEIT UND FINANZIELLE BEDINGUNGEN     

     

Die Abrechnung des Dienstes erfolgt nach dem „Pay as you go“-Prinzip zu den genannten Bedingungen.     

    

Jede angefangene volle Stunde wird abgerechnet und muss komplett bezahlt werden.    

    

Ausgehender, vom Kunden verbrauchter Traffic wird im Rahmen des Dienstes nicht abgerechnet.    
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ARTIKEL 4: SERVICE-LEVEL    

    

4.1 Service Level Agreement    

    

OVHcloud verpflichtet sich, die folgenden Service-Level zu gewährleisten:    

    

Elemente    Service Level Agreement (SLA)  Entschädigungen    

Zugriff auf grundlegende 

Komponenten (Docker 

Registry API, Harbor Core 

& Notary)    

Monatliche Verfügbarkeitsrate:        

    

Modell S: 99,90 %    

Modell M: 99,95 %    

Modell L: 99,95 %    

 Gutschrift in Höhe von 5 % der monatlichen 

Kosten für den Dienst je Stunde 

Nichtverfügbarkeit über das SLA hinaus bis 

maximal 100 % der monatlichen Kosten.      

Zugriff auf weitere Harbor-

Komponenten (Job 

Service, Clair, Harbor UI & 

Harbor API)     

Monatliche Verfügbarkeitsrate:    

 

Modell M: 99,90 %   

Modell L: 99,90 %    

Gutschrift in Höhe von 5 % der monatlichen 

Kosten des Dienstes je angefangene Stunde 

über das SLA hinausgehende 

Nichtverfügbarkeit bis maximal 100 % der 

monatlichen Kosten    

Datenresilienz     Monatliche Datenresilienzrate:   

   

     

    

Modell S: 100 %    

Modell M: 100 %    

Modell L: 100 %    

Gutschrift für 100 % der vom Kunden pro 

Monat gezahlten Kosten, die für den von der 

Störung betroffenen Teil der Docker Registry 

im betreffenden Monat angefallen sind.     

    

 

„Monatliche Verfügbarkeitsrate“ bezeichnet die Gesamtminutenzahl des betreffenden Monats abzüglich der Anzahl 

der Minuten, in denen der Dienst im betreffenden Monat nicht verfügbar war, geteilt durch die Gesamtminutenzahl 

des betreffenden Monats.     

    

„Nichtverfügbarkeit“ bezeichnet eine von den OVHcloud-Sonden gemessene Antwortzeit auf einen HTTP-200-Aufruf 

(oder „call“) von mehr als dreißig (30) Sekunden (ausgenommen push/pull-Transfer eines Images, bei dem die 

Antwortzeit von der Größe des betreffenden Images abhängt).    

    

„Resilienz“ bezeichnet die Fähigkeit von OVHcloud, dem Kunden die Daten erneut zur Verfügung zu stellen, die vor 

einer ordnungsgemäß gemeldeten (siehe nachstehende Bedingungen) Nichtverfügbarkeit in der Docker Registry des 

Kunden gespeichert waren. Die Verpflichtung zur Resilienz seitens OVHcloud stellt für den Kunden in keinem Fall eine 
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Garantie gegen den Verlust von Inhalten oder Daten dar. Der Kunde bleibt verantwortlich für die Sicherung seiner 

Daten und sein Betriebskontinuitätsmanagement.     

    

Die Bedingungen für den Erhalt von Gutschriften sind in Artikel 5 (SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)) der 

vorliegenden Besonderen Bedingungen festgelegt. 

    

4.2 Service Level Objectives    

    

OVHcloud unternimmt alle Anstrengungen, um Störungen innerhalb der aufgeführten Zeiträume zu beheben:     

    

Elemente    Ziele    

Durchschnittliche Antwortzeit der API    4 Sekunden    

Durchschnittlicher Statuscode der Registrys eine 

Stunde nach Deployment eines Dienstes    

 1 % Serverfehler    

  

Durchschnittlicher Harbor-Statuscode eine Stunde 

nachdem ein Dienst eingerichtet wurde    

 1 % Serverfehler    

  

(*) Die Einhaltung der oben definierten Service Level Objectives ist nicht garantiert.      
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ANHANG 3:  BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

  

ANHANG 3: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN – NETWORK 

   

   

ARTIKEL 1: BESCHREIBUNG DES DIENSTES   

   

OVHcloud stellt dem Kunden folgende Netzwerkfunktionen (auch im Folgenden die „Netzwerkfunktionen“) zur 

Verfügung:  

 

- Load Balancer managed by Kubernetes - Service Edition  
Der Dienst ermöglicht es dem Kunden, einen Workload zu verwalten, indem er Traffic-Pakete auf mehrere 
Ressourcen verteilt. Mit diesem Ansatz können die Leistung verbessert, Antwortzeiten optimiert und die 
Resilienz gegenüber Fehlern und Ausfallzeiten erhöht werden.  Der Load Balancer kann mit über die Kubernetes-
Plattform bereitgestellten Containern konfiguriert werden. 

 

- Load Balancer 
Der Dienst ermöglicht es dem Kunden, seinen Workload zu verwalten, indem er Traffic-Pakete auf mehrere 
Ressourcen verteilt. Mit diesem Ansatz können die Leistung verbessert, Antwortzeiten optimiert und die 
Resilienz gegenüber Fehlern und Ausfallzeiten erhöht werden.  Der Load Balancer unterstützt SSL/TLS-
Verschlüsselung für eine sichere Kommunikation und kann mit Public-Cloud-Instanzen konfiguriert werden. 

 
- Gateway 

Mit diesem Dienst kann der Kunde über Public-Cloud-Instanzen, die über keine öffentlichen 
Netzwerkinterfaces verfügen, auf Internetressourcen zugreifen. Das Gateway ermöglicht es dem Kunden, 
Public-Cloud-Instanzen oder Public-Cloud-Load-Balancer mithilfe von Floating-IPs im Internet 
bereitzustellen (siehe unten). Das Gateway wird über das private Netzwerk von OVHcloud mit den 
Instanzen verbunden.  
 
Unter Floating-IPs werden für die Verwendung mit der Public Cloud optimierte IP-Adressen verstanden. 

Floating-IPs werden automatisch konfiguriert und unterstützen private Netzwerke in den verschiedenen 

Regionen. Floating-IPs werden nach dem Pay-as-you-go-Prinzip gemäß Artikel 3 „Dienstlaufzeit und 

finanzielle Bedingungen“ des vorliegenden Anhangs abgerechnet. Während des Zeitraums, in dem die IP-

Adresse dem Kunden zugewiesen ist, bleibt OVHcloud der rechtmäßige Inhaber der betreffenden Floating-

IP. Der vorliegende Vertrag bedeutet demnach in keinem Fall eine Übertragung der Floating-IP-

Inhaberschaft. 

 
 Zusätzliche Funktionen und detailliertere Eigenschaften der Netzwerkfunktionen sind gegebenenfalls online auf der 

OVHcloud-Website angegeben und einsehbar. Alle im Rahmen des Dienstes genutzten Ressourcen (Public-Cloud-

Instanzen etc.) unterliegen den geltenden Nutzungsbedingungen und Besonderen Vertragsbedingungen.    

 

ARTIKEL 2: NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES DIENSTES    

   

2.1 Voraussetzungen   

   



      

      

    

Seite 22 von 48     

Damit der Dienst verwendet werden kann, muss er mit einem OVHcloud „Public Cloud Projekt“ eines Kunden 

verbunden werden.    

   

2.2 Konfiguration und Instandhaltung   

   

Der Kunde ist allein für die Verwaltung, Konfiguration und Nutzung der Netzwerkfunktionen verantwortlich. 

OVHcloud kann nicht haftbar gemacht werden, sollte der Dienst aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration der 

Netzwerkfunktionen durch den Kunden nicht funktionieren.    

   

OVHcloud ist verantwortlich für die Verwaltung der den Netzwerkfunktionen des Kunden zugrunde liegenden 

Infrastruktur sowie für die Aufrechterhaltung deren ordnungsgemäßen Betriebszustands. OVHcloud behält sich das 

Recht vor, den Dienst zu aktualisieren, um ein optimales Sicherheitsniveau oder den ordnungsgemäßen 

Betriebszustand des Dienstes aufrechtzuerhalten. So kann es sein, dass sich OVHcloud zur Durchführung von 

Wartungsarbeiten, Versionsupgrades oder Updates gezwungen sieht. OVHcloud ist dazu verpflichtet, den Kunden 

über das dafür vorgesehene Interface über alle geplanten Wartungsarbeiten zu informieren.    

   

OVHcloud ist nicht verpflichtet, Backups der Konfiguration der Netzwerkfunktionen des Kunden durchzuführen. Es 

liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, alle für die Sicherung seiner Konfiguration notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen, wobei die Kritikalität des Dienstes für die Tätigkeit des Kunden und seine Risikoanalyse 

zu berücksichtigen sind, insbesondere im Falle einer Unterbrechung des Dienstes oder im Falle von 

Wartungsarbeiten, Versionsupgrades oder Updates.    

   

OVHcloud weist den Kunden darauf hin, dass jede Funktion des Dienstes, die ihm die Rückkehr zu einer früheren 

Konfiguration ermöglicht, keinesfalls eine dauerhafte Backup-Methode für seine Konfiguration darstellt.   

   

   

ARTIKEL 3: DIENSTLAUFZEIT UND FINANZIELLE BEDINGUNGEN   

   

Die Abrechnung des Dienstes erfolgt auf Pay-as-you-go-Basis gemäß den oben genannten allgemeinen 

Bedingungen. Jede angefangene Stunde wird abgerechnet und ist vollständig fällig. Der vom Kunden genutzte 

ausgehende Traffic wird im Rahmen des Dienstes nicht abgerechnet.    

  

ARTIKEL 4: SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLAs)   

   

OVHcloud stellt wie nachstehend beschrieben SLAs für die Verfügbarkeit einer bestimmten Netzwerkfunktion zur 

Verfügung. 

 

Element Service Level Agreement (SLA) 

[Monatliche Verfügbarkeitsrate] 

Gutschrift 

Load Balancer managed by 
Kubernetes - Service Edition  

 

99,99 % Gutschrift in Höhe von 5 % der 

monatlichen Kosten des nicht 

verfügbaren Load Balancers je 

vollständiger Stunde 

Nichtverfügbarkeit über das SLA 
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hinaus bis maximal 30 % der 

monatlichen Kosten.     

 Load Balancer 99,99 % Gutschrift in Höhe von 5 % der 

monatlichen Kosten des nicht 

verfügbaren Load Balancers je 

vollständiger Stunde 

Nichtverfügbarkeit über das SLA 

hinaus bis maximal 30 % der 

monatlichen Kosten.     

Gateway 99,99 % Gutschrift in Höhe von 5 % der 
monatlichen Kosten des nicht 
verfügbaren Load Balancers je 

vollständiger Stunde 
Nichtverfügbarkeit über das SLA 

hinaus bis maximal 30 % der 
monatlichen Kosten.     

 

  Der Begriff „Verfügbarkeit“ bezieht sich auf den funktionalen Zustand des Dienstes, der diesem die Erfüllung seiner 
Hauptfunktion ermöglicht und dafür sorgt, das der Dienst über das Internet erreichbar und konfigurierbar ist. Es wird 
darauf hingewiesen, dass jegliche Störungen oder Fehlfunktionen, die sich aus einer fehlerhaften Konfiguration des 
Dienstes durch den Kunden ergeben, nicht als Nichtverfügbarkeit angesehen werden.    

   

Die oben genannten Service Level Agreements gelten vorbehaltlich der nachfolgenden Ausschlüsse.   

   

Stellt OVHcloud fest, dass die Netzwerkfunktionen verfügbar und in ordnungsgemäßem Betriebszustand sind, so ist 

es von seinen Verpflichtungen aus dem betreffenden SLA befreit.    

Stellt OVHcloud eine Nichtverfügbarkeit der Netzwerkfunktion fest, führt es den Diagnoseprozess durch und bemüht 

sich, die Verfügbarkeit wiederherzustellen.    

   

Zur Berechnung der geschuldeten Entschädigung wird die Zeit der Nichtverfügbarkeit vom Zeitpunkt der Eröffnung 

des Störungstickets bis zur von OVHcloud bestätigten Behebung der Störung gemessen.     

 

Die Bedingungen für den Erhalt von Gutschriften sind in Artikel 5 (SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)) der 

vorliegenden Besonderen Bedingungen festgelegt. 
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ANHANG 4: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN – DATA PROCESSING DIENST    

    

    

ARTIKEL 1: VERTRAGSGEGENSTAND - BESCHREIBUNG DES DIENSTES    

    

Zweck der vorliegenden Besonderen Vertragsbedingungen ist die Definition der technischen und finanziellen 

Bedingungen, unter denen OVHcloud sich verpflichtet, den nachfolgend beschriebenen Data-Processing-Dienst 

(nachfolgend bezeichnet als der „Dienst“) bereitzustellen.      

    

Der Dienst ermöglicht dem Kunden, die Ausführung von Arbeitstasks (nachfolgend der/die „Job/s“) über eine API 

oder sein Verwaltungsinterface zu starten, indem dem Kunden eine auf verschiedener Drittsoftware (beispielsweise 

Apache Spark) basierende Lösung zur Verfügung gestellt wird.       

    

Für jeden gestarteten Job profitiert der Kunde von einem mit einem Public-Cloud-Projekt verbundenen Cluster 

(nachfolgend das „Cluster“).    

 Jedes Cluster verfügt über eigene ihm zugewiesene Ressourcen (wie zum Beispiel Kerne und Arbeitsspeicher). Jeder 

Job wird von einem Master-Node (driver) gesteuert, der die Tasks auf die Computing-Nodes (executor) verteilt. Der 

Kunde wählt die gewünschte Anzahl an Computing-Nodes und deren Konfiguration. Die geltenden Preise sind in 

seinem Verwaltungsinterface entsprechend aufgeführt.    

    

Die im Rahmen des Dienstes orchestrierten Ressourcen (wie Public-Cloud-Instanzen und Object Storage etc.) 

unterliegen weiterhin den für sie geltenden Vertragsbedingungen, insbesondere den zugehörigen Besonderen 

Vertragsbedingungen.     

    

ARTIKEL 2: NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES DIENSTES     

    

2.1 Verwaltung und Aktualisierung des Clusters    

    

Der Cluster ist dem Kunden für die gesamte Dauer des Jobs zugewiesen und wird von OVHcloud gehostet, verwaltet 

und betriebsbereit gehalten. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, alle für die Erhaltung seiner 

Konfiguration notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wobei die Kritikalität des Dienstes für die Tätigkeit des Kunden 

und seine Risikoanalyse zu berücksichtigen sind, insbesondere im Falle einer Einstellung des besagten Dienstes oder 

im Falle von Wartungsarbeiten, Versionsupgrades oder Updates.     

    

Im Rahmen des Dienstes ist OVHcloud dafür verantwortlich, die Cluster bereitzustellen und diese betriebsbereit zu 

halten. Der Kunde ist seinerseits verantwortlich für die Dimensionierung der Infrastrukturen, den für die Ausführung 

der Jobs erforderlichen Code sowie die verwendeten Daten und deren Sicherung.     

    

OVHcloud behält sich das Recht vor, die von OVHcloud angebotene Software zu aktualisieren, insbesondere durch 

die Ausführung sämtlicher Updates und/oder Versionsupgrades, die OVHcloud für notwendig erachtet. Sollte das 

Update eines vom Kunden verwendeten Betriebssystems oder einer Anwendung notwendig werden, so wird dieses 

Update entsprechend der vom Kunden bei der Konfiguration des Dienstes gewählten Update-Strategie ausgeführt. 

Hierbei übernimmt OVHcloud keinerlei Verantwortung, sollte der Kunde Updates verweigern.    
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Damit der Dienst die Ressourcen, aus denen sich der Cluster des Kunden zusammensetzt, gemäß den von diesem 

über die API oder sein Verwaltungsinterface festgelegten Regeln orchestrieren kann, akzeptiert der Kunde 

ausdrücklich, dass der besagte Dienst Ressourcen manuell oder automatisch hinzufügen, löschen und/oder ändern 

kann, und erkennt an, dass er für alle aufgrund der Verwendung dieser Ressourcen anfallenden Beträge aufkommen 

muss.     

    

2.2 Standort    

    

Der Standort des Clusters wird vom Kunden bei dessen Erstellung unter den verfügbaren Rechenzentren ausgewählt.     

    

2.3 Datenverwaltung und -aufbewahrung    

    

Dem Kunden allein obliegt die Verwaltung und die Überwachung seiner Daten. In keinem Fall ist OVHcloud haftbar 

für Verlust oder Änderung der Daten des Kunden oder für Fehlfunktionen des Dienstes, die aus der fehlerhaften 

Verwendung des Dienstes durch den Kunden resultieren (beispielsweise durch Lieferung eines fehlerhaften Codes 

durch den Kunden). Darüber hinaus lehnt OVHcloud jegliche Verantwortung für den Inhalt von durch den Kunden 

im Rahmen des Dienstes bereitgestellten, geteilten oder hochgeladenen Informationen, Texten, Bildern und Daten 

ab.  

    

OVHcloud behält sich das Recht vor, Metadaten zur Nutzung des Dienstes wie Daten über CPU-Nutzung, RAM, Fehler 

in den Logs etc. zu sammeln.    

    

2.4  Wartungsarbeiten, Aktualisierungen und Upgrades    

    

OVHcloud ist verantwortlich für Wartungsarbeiten an den physischen Infrastrukturen, auf denen der Dienst basiert, 

Updates und Upgrades der im Rahmen des Dienstes zur Verfügung gestellten Betriebssysteme und Software sowie 

für die Konfiguration des besagten Dienstes.     

 

2.5  Beendigung des Dienstes    

    

Der Kunde ist dafür verantwortlich, den/die Job/s zu überwachen und den entsprechenden Dienst wenn nötig zu 

schließen.  Bei Beendigung des Jobs, aus welchem Grund auch immer (via Code, Ablauf, Kündigung, Löschen, Nicht-

Verlängerung etc.), sowie bei Ablauf der für die Daten des Kunden geltenden Rückhaltedauer wird OVHcloud die für 

den Cluster verwendeten Ressourcen löschen. Allerdings obliegt es dem Kunden, zusätzlich verwendete Ressourcen, 

wie zum Beispiel zur Speicherung der Logdaten verwendete Object Storage Container, zu löschen.    

       

ARTIKEL 3: DIENSTLAUFZEIT UND FINANZIELLE BEDINGUNGEN     

     

Die Abrechnung des Dienstes erfolgt nach dem „Pay as you go“-Prinzip zu den genannten Bedingungen.     

    

Jede angefangene volle Minute wird abgerechnet und muss komplett bezahlt werden. Die Minuten werden ab dem 

Moment, ab dem ein Job gestartet wird, bis zum Ende seines Lebenszyklus gezählt. Wenn ein Job gestartet wird, 
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aber aus welchem Grund auch immer fehlschlägt, wie zum Beispiel bei unerreichbaren Daten oder nicht 

kompatiblem Code, so wird der Dienst abgerechnet.    

    

ARTIKEL 4: SERVICE LEVEL AGREEMENT    

    

4.1 Beschreibung      

    

Sollte ein Job im Rahmen des Dienstes scheitern, kann der Kunde eine Gutschrift in Höhe von 100 % des Betrages, 

den er für den betroffenen Teil des Dienstes für den betreffenden Monat gezahlt hat, mit einer Obergrenze von bis 

zu fünf (5) Stunden pro Job, erhalten.     

    

Unter dem „Scheitern eines Jobs“ versteht sich der Fall, dass ein Job aufgrund des Verlustes der Konnektivität zu 

den dem Cluster des Kunden im Rahmen des Dienstes zugewiesenen Ressourcen nicht abgeschlossen werden 

konnte. Der Konnektivitätsverlust wird von OVHcloud insbesondere durch den Einsatz von ARP-PING-Monitoring-

Anfragen (Address Resolution Protocol) festgestellt.    

    

Andere durch den Dienst verwendete Dienste (insbesondere Object Storage) unterliegen ihrerseits den Service-

Level-Agreement-Verpflichtungen, die in den für diese geltenden Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt 

wurden.     

    

4.2 Erhalt von Gutschriften    

    

Um die oben beschriebene Gutschrift zu erhalten, muss der Kunde den OVHcloud-Kundendienst innerhalb von 

dreißig (30) Tagen ab Auftreten des vom Kunden festgestellten Scheiterns eines Jobs informieren. Der Kunde 

übermittelt OVHcloud alle für die Diagnose nützlichen Informationen. Sollte OVHcloud feststellen, dass das 

Scheitern eines Jobs nicht nachgewiesen werden kann, so ist OVHcloud von jeder Verpflichtung gemäß dem 

vorliegenden Artikel befreit.     

    

Die Gutschrift muss vom Kunden im Rahmen eines Public-Cloud-Dienstes im Folgemonat nach Erhalt der Gutschrift 

auf dem OVHcloud Account des Kunden verbraucht werden. Wird die Gutschrift in dieser Zeit nicht verbraucht, geht 

sie verloren und kann nicht mehr verwendet werden. Gutschriften können dem Kunden in keinem Fall in bar 

ausgezahlt werden. Der Kunde ist darüber informiert, dass er, um die Gutschrift zu erhalten, alle im Rahmen der 

Dienste bereits ausstehenden Rechnungen bezahlt haben muss.     

    

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die oben genannte Gutschrift einen pauschalierten Schadensersatz 

an den Kunden für sämtliche aus der Nichteinhaltung des Service Level Agreements durch OVHcloud resultierenden 

Schäden darstellt; der Kunde wird darüber hinaus keine weiteren Forderungen stellen, Ansprüche geltend machen 

und/oder rechtlichen Schritte einleiten.    

    

Sollte ein Ereignis zur Nichteinhaltung mehrerer Verpflichtungen des Service Level Agreements führen, können die 

Gutschriften nicht kumuliert werden. In diesem Fall wird die für den Kunden vorteilhafteste Gutschrift angewendet.    

    

4.3 Ausschlüsse     
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Ein Anspruch des Kunden auf eine Dienstgutschrift gemäß diesem Artikel entsteht nicht, wenn das Scheitern des 

Jobs teilweise oder vollständig zurückzuführen ist auf (i) Ereignisse und Faktoren, die nicht von OVHcloud beeinflusst 

und/oder kontrolliert werden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Fälle höherer Gewalt, ein 

Verschulden Dritter, Fehlfunktionen oder fehlerhafte Bedienung der Hardware oder Software unter der Kontrolle 

des Kunden (insbesondere bei auf den Ressourcen ausgeführten Anwendungen), (ii) Verletzungen der im Rahmen 

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder Besonderen Vertragsbedingungen festgelegten 

Mitwirkungspflichten des Kunden (insbesondere unterlassene Mitwirkung bei der Behebung von Störungen), (iii) 

unsachgemäße oder zweckwidrige Verwendung der Dienste durch den Kunden (insbesondere eine falsche Nutzung 

der Instanzen oder des Verwaltungsinterface etc.), (iv) geplante Wartungsarbeiten, (v) eine Unterbrechung gemäß 

der in den vorliegenden Vertragsbedingungen aufgeführten Bedingungen oder (vi) einen Hackerangriff.     

    

Es wird ausdrücklich vereinbart, dass OVHcloud zum Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel berechtigt ist, um 

die Ursachen des Scheiterns eines Jobs zu ermitteln und insbesondere das Vorliegen eines der vorstehend 

beschriebenen Ausschlüsse von Schadensersatzansprüchen festzustellen. Insbesondere ist die Verwendung aller 

durch die Informationssysteme von OVHcloud erfassten Daten (wie z. B. Verbindungsdaten) zulässig.     
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ANHANG 5: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN – AI TOOLS  

  

   

ARTIKEL 1: VERTRAGSGEGENSTAND - BESCHREIBUNG DES DIENSTES  

  

1.1 Betreff  

 

Zweck dieser Besonderen Vertragsbedingungen ist es, die technischen und finanziellen Bedingungen festzulegen, 

unter denen OVHcloud sich verpflichtet, den Dienst „AI Tools“ bereitzustellen, der eine Reihe von Werkzeugen 

(„Tools“) umfasst, die die Entwicklung von Machine-Learning-Modellen (gemeinsam der „Dienst“) sowie die Nutzung 

von Daten für Data Scientists ermöglichen.   

Die Tools des Dienstes (wie AI Training, AI Notebooks oder AI Deploy) können vom Kunden unabhängig verwendet 

werden.  

  

1.2 Allgemeine Beschreibung des Dienstes  

  

Jedes vom Kunden gestartete Tool wird auf einer oder mehreren Computing-Einheiten bereitgestellt, die mit einem 

Public-Cloud-Projekt verbunden und in einem Container isoliert sind. Jede Computing-Einheit verfügt über eigene 

Merkmale (z. B. Kerne und Speicher). Der Kunde wählt die gewünschte Anzahl an Computing-Einheiten, wobei die 

Preise in seinem Verwaltungsinterface und/oder auf der Website von OVHcloud angegeben sind.  Zu den Tools 

gehören die nachstehend definierten Jobs und Notebooks.  

  

OVHcloud kann keine Bereitstellungsdauer und eine minimale oder maximale Ausführungsdauer der Tools 

garantieren. OVHcloud behält sich das Recht vor, ein Tool anzuhalten oder auszusetzen, nachdem es den Kunden 

über einen der verfügbaren Wege darüber informiert hat, um alle für das reibungslose Funktionieren des Dienstes 

erforderlichen Operationen durchzuführen (Anwendungsupdate, Anwendung von Sicherheitspatches, Nutzung des 

Dienstes entgegen dieser Nutzungsbedingungen etc.).   

  

Bei Beendigung des Tools, aus welchem Grund auch immer (via Code, Ablauf, Kündigung, Löschen, Nicht-

Verlängerung etc.), sowie bei Ablauf der für die Daten des Kunden geltenden Rückhaltedauer wird OVHcloud die 

verwendeten Ressourcen löschen. Gleichzeitig ist der Kunde für die Löschung der zusätzlich zum Dienst genutzten 

Ressourcen verantwortlich, wie beispielsweise der vom Kunden erstellten Object Storage und Private Registry 

Container, die insbesondere zur Speicherung von Modell- und Containerdateien dienen. OVHcloud erhebt 

Betriebskosten zu dem auf der OVHcloud-Website geltenden Preis, falls der Kunde die Nebenressourcen nicht 

entfernt.  

  

Die im Rahmen des Dienstes orchestrierten Ressourcen (wie Object Storage, Private Registry etc.) unterliegen 

weiterhin den für sie geltenden Vertragsbedingungen, insbesondere den zugehörigen Besonderen 

Vertragsbedingungen.   

 

1.3 Beschreibung von AI Training  

  

Mit AI Training kann der Kunde Machine-Learning-Modelle trainieren und Arbeitstasks in einem Container (im 

Folgenden beides „Jobs“) über eine API-Anwendung, eine Kommandozeile (CLI) oder sein Verwaltungsinterface 
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ausführen. Die Jobs können auf Bibliotheken basieren, die von OVHcloud, dem Kunden oder auch von Produkten 

Dritter zur Verfügung gestellt werden.   

  

Die Dauer der Jobs hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Komplexität der ausgewählten Trainingsmodelle, dem 

Umfang der zu verarbeitenden Daten oder der Menge der eingesetzten Ressourcen.  

 

Die Lebensdauer der Jobs hängt auch von den Aktionen des Kunden ab, der über Mechanismen verfügt, um Jobs zu 

starten, zu stoppen, neu zu starten und zu löschen. Je nach den vom Kunden verwendeten Mechanismen können 

Jobs folgende Zustandsangaben aufweisen:  

  

Die Statusangabe „wird gerade ausgeführt“ weist auf Jobs hin, die der Kunde gestartet gestartet hat.   

  

Die Angabe „abgeschlossen“ bezeichnet die Computing-Einheiten des betreffenden Jobs, die vom Kunden 

freigegeben wurden.  

  

Der Status „gelöscht“ bedeutet, dass der betreffende Job vom Kunden vollständig gelöscht wurde.  

 

Weitere Zustandsangaben, die bei der Ausführung der Dienste verwendet werden, sind gegebenenfalls in der 

technischen Dokumentation der Dienste definiert 

 

1.4 Beschreibung von AI Notebooks  

  

AI Notebooks erlaubt es dem Kunden, Code über seinen Webbrowser in einem für Machine Learning geeigneten 

Code-Editor (integrierte Entwicklungsumgebung oder „IDE“) zu programmieren und auszuführen (im Folgenden 

zusammengefasst das/die „Notebook(s)“). Der Kunde kann seine Notebooks über eine API-Anwendung, eine 

Kommandozeile („CLI“) oder sein Verwaltungsinterface verwalten. Notebooks können auf Bibliotheken basieren, die 

von OVHcloud, dem Kunden oder Drittpartnern zur Verfügung gestellt werden.   

  

Die Lebensdauer von Notebooks hängt von den Aktionen des Kunden ab, der über Mechanismen verfügt, um 

Notebooks zu starten, zu stoppen, neu zu starten und zu löschen. Je nach den vom Kunden verwendeten 

Mechanismen können Notebooks folgenden Zustandsangaben unterliegen:  

  

Die Angabe „wird gerade ausgeführt“ weist auf Notebooks hin, die der Kunde gestartet oder neu gestartet hat.   

  

Die Angabe „angehalten“ bedeutet, dass die Computing-Einheiten des betreffenden Notebook vom Kunden 

freigegeben wurden. Die Arbeitsumgebung wird wie folgt gespeichert und der temporäre lokale Speicherplatz wird 

gelöscht.  

  

Die Angabe „gelöscht“ bedeutet, dass das betreffende Notebook vom Kunden vollständig gelöscht wurde 

(einschließlich Arbeitsumgebung).  

 

Weitere Zustandsangaben, die bei der Ausführung der Dienste verwendet werden, sind gegebenenfalls in der 

technischen Dokumentation der Dienste zu finden. 

 

1.5 Beschreibung von AI Deploy 
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AI Deploy ermöglicht es dem Kunden, Anwendungen und Machine-Learning-Modelle (im Folgenden die „App(s)“) 

über eine API-Anwendung, eine Kommandozeile („CLI“) oder sein Verwaltungsinterface zu deployen und über einen 

Endpoint auf die erstellten Apps zuzugreifen. Die Apps können von OVHcloud, Drittanbietern oder vom Kunden 

bereitgestellt werden und unterschiedlichen Vertragsbedingungen unterliegen, die der Kunde separat akzeptiert.  

 

Jede der deployten Apps ist über eine HTTP-API erreichbar. 

 

Hierzu wird jede der vom Kunden gestarteten Anwendungen auf einem oder mehreren Computing-Nodes eines 

Public-Cloud-Projekts deployt. Jeder Computing-Node verfügt über eigene zugewiesene Ressourcen (wie Kerne und 

Arbeitsspeicher). Der Kunde wählt die gewünschte Anzahl an Computing-Nodes und deren Konfiguration. Die 

entsprechenden Preise sind in seinem Verwaltungsinterface aufgeführt. 

 

Der Dienst bietet auch eine Funktion zur automatischen Skalierung der zugewiesenen Ressourcen: Der Kunde gibt 

die minimale und maximale Anzahl der gewünschten Computing-Nodes an und der Dienst passt ihre Anzahl 

entsprechend dem Workload an. Der Endpreis richtet sich nach den verwendeten Ressourcen. 

  

Die Lebensdauer von Apps hängt von den Aktionen des Kunden ab, der über Mechanismen verfügt, um Apps zu 

starten, zu stoppen, neu zu starten und zu löschen. Je nach den vom Kunden verwendeten Mechanismen können 

Apps folgende Zustandsangaben aufweisen:  

  

Die Angabe „wird gerade ausgeführt“ weist auf Apps hin, die der Kunde gestartet oder neu gestartet hat.   

 

Der Zustand „Skalierung“ bedeutet, dass die Computing-Einheiten den betreffenden Apps zugewiesen werden.  

Die Angabe „angehalten“ bedeutet, dass die Computing-Einheiten der betreffenden App vom Kunden freigegeben 

wurden.  

  

Die Angabe „gelöscht“ bedeutet, dass die betreffende App vom Kunden vollständig gelöscht wurde.  

 

Weitere Zustandsangaben, die bei der Ausführung der Dienste verwendet werden, sind gegebenenfalls in der 

technischen Dokumentation der Dienste definiert 

 

ARTIKEL 2: NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES DIENSTES   

  

2.1 Voraussetzungen  

  

Stellt der Kunde seinen eigenen Code und/oder Container bereit, so wird der Kunde darüber informiert, dass er 

zuvor die technischen Voraussetzungen erfüllen muss, die in der technischen Dokumentation des Dienstes in der 

Rubrik „Public Cloud“ der OVHcloud-Dokumentation aufgeführt werden (verfügbar unter dem Tab „Support“ der 

OVHcloud-Website im Bereich „Anleitungen“). Dabei verpflichtet sich der Kunde unter anderem, seinen Container 

auf eine Managed Private Registry umzustellen, um den Dienst nach Nennbedingungen nutzen zu können.   

  

Der Kunde ist allein verantwortlich für die Nutzung seines Dienstes und insbesondere für die Verwaltung der 

Schlüssel, mit denen er seine Zugriffsrechte und den Zugang zum Dienst verwaltet, die Verwendung der von 

OVHcloud zur Verfügung gestellten API-Anwendungen, Software und Tools sowie die Verwaltung der Logs, Items 

https://docs.ovh.com/de/
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und Daten im Allgemeinen, die er im Rahmen der Dienste verwendet. Der Kunde erklärt, dass er über die 

notwendigen technischen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und die Merkmale der Dienste vor ihrer Nutzung zur 

Kenntnis genommen hat.  

 

2.2 Verwaltung und Updates des Dienstes  

  

Die Ressourcen sind ausschließlich dem Kunden vorbehalten und werden von OVHcloud während der gesamten 

Dauer der Bereitstellung des Dienstes gehostet, verwaltet und betriebsbereit gehalten. Es liegt in der alleinigen 

Verantwortung des Kunden, alle für die Erhaltung seiner Konfiguration notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 

wobei die Kritikalität des Dienstes für die Tätigkeit des Kunden und seine Risikoanalyse zu berücksichtigen sind, 

insbesondere im Falle einer Einstellung des besagten Dienstes oder im Falle von Wartungsarbeiten, 

Versionsupgrades oder Updates.   

  

OVHcloud ist im Rahmen des Dienstes für die Bereitstellung der Ressourcen und deren Aufrechterhaltung in 

betriebsbereitem Zustand gemäß dem unten beschriebenen Service Level Agreement zuständig. Der Kunde ist 

seinerseits verantwortlich für die Dimensionierung der Infrastrukturen sowie für die verwendeten Daten und deren 

Sicherung.   

  

OVHcloud behält sich das Recht vor, die von OVHcloud angebotene Software zu aktualisieren, insbesondere durch 

die Ausführung sämtlicher Updates und/oder Versionsupgrades, die OVHcloud für notwendig erachtet. OVHcloud 

behält sich auch das Recht vor, die angebotenen Bibliotheken zu ändern oder zu löschen. Der Kunde erkennt und 

akzeptiert, dass diese Entwicklungen dem Kunden keinen Kündigungs- und/oder Entschädigungsanspruch 

einräumen. Sollte das Update eines vom Kunden verwendeten Betriebssystems oder einer Anwendung notwendig 

werden, so wird dieses Update entsprechend der vom Kunden bei der Konfiguration des Dienstes gewählten Update-

Strategie ausgeführt. Hierbei übernimmt OVHcloud keinerlei Verantwortung, sollte der Kunde Updates verweigern.  

  

Damit der Dienst die Ressourcen der vom Kunden in Anspruch genommenen Dienste, gemäß den von diesen über 

die API, CLI oder sein Verwaltungsinterface festgelegten Regeln orchestrieren kann, akzeptiert der Kunde 

ausdrücklich, dass der besagte Dienst Ressourcen manuell oder automatisch hinzufügen, löschen und/oder ändern 

kann, und erkennt an, dass er für alle aufgrund der Verwendung dieser Ressourcen anfallenden Beträge aufkommen 

muss.   

  

2.3 Standort  

  

Der Standort der Ressourcen der Dienste wird vom Kunden bei dessen Erstellung unter den verfügbaren 

Rechenzentren ausgewählt.   

  

2.4 Datenverwaltung und -aufbewahrung  

  

2.4.1 Allgemeines  

  

Der Kunde ist allein für die Verwaltung und Überwachung seiner Daten und insbesondere der in der wie folgt 

definierten Arbeitsumgebung gespeicherten Daten zuständig. In keinem Fall ist OVHcloud haftbar für Verlust oder 

Änderung der Daten des Kunden oder für Fehlfunktionen des Dienstes, die aus der fehlerhaften Verwendung des 

Dienstes durch den Kunden resultieren. Darüber hinaus lehnt OVHcloud jegliche Verantwortung für den Inhalt von 
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durch den Kunden im Rahmen des Dienstes bereitgestellten, geteilten oder hochgeladenen Informationen, Texten, 

Bildern und Daten ab.    

  

Alle im Rahmen des Dienstes und insbesondere gemäß den folgenden Artikeln 2.4.2 „Temporärer lokaler Speicher“ 

und 2.5.3 „Arbeitsumgebung von AI Notebooks“ durchgeführten Backups entbinden den Kunden nicht von der 

Verpflichtung, seinen Dienst und die darauf gespeicherten Daten zu sichern und insbesondere seinen Disaster 

Recovery Plan unabhängig zu verwalten. Es liegt folglich in der Verantwortung des Kunden, alle für die Sicherung 

seiner Inhalte notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diese bei Verlust oder Beschädigung im Rahmen des 

Dienstes wiederherstellen zu können.  

  

OVHcloud behält sich das Recht vor, Metadaten zur Nutzung des Dienstes wie Daten über CPU-Nutzung, RAM, Fehler 

in den Logs etc. zu sammeln.  

  

2.4.2 Temporärer lokaler Speicher  

Ein temporärer lokaler Speicher wird einem bestimmten Tool zugewiesen, damit der Kunde seine Daten nutzen 

kann. Seine Speicherkapazität variiert je nach den vom Kunden ausgewählten Ressourcen.  

Die Vertragsparteien kommen überein, dass der lokale und temporäre Speicherplatz nicht von OVHcloud 

synchronisiert oder gesichert wird. Sobald das Tool vom Kunden „abgeschlossen“, „angehalten“ oder „gelöscht“ 

wird oder eine Fehlfunktion auftritt, werden die Inhalte des temporären Speicherplatzes gelöscht.  

  

2.4.3 Arbeitsumgebung von AI Notebooks  

Jedes Notebook verfügt über ein Verzeichnis von Dateien, die in einem Object Storage Container gespeichert sind, 

im Folgenden „Arbeitsumgebung“. Die Arbeitsumgebung, auf die der Kunde während der Ausführung seines 

Notebook zugreifen kann, wird von OVHcloud gesichert, sobald das Notebook vom Kunden angehalten wird, und 

wird dreißig (30) Tage nach der Löschung eines Notebook durch den Kunden endgültig gelöscht, sofern der Kunde 

nichts anderes beschließt. Die technischen Merkmale der Arbeitsumgebung (einschließlich der maximalen 

Speicherkapazität) sind auf der Website von OVHcloud festgelegt.  

Der dem Kunden zugewiesene Speicherplatz hängt von den Optionen ab, die bei der Erstellung eines Notebook 

ausgewählt werden.  Die Daten der Arbeitsumgebung werden zum Zeitpunkt der Löschung des Notebook gelöscht.  

  

2.5 Wartungsarbeiten, Aktualisierungen und Upgrades  

  

OVHcloud ist verantwortlich für Wartungsarbeiten an den physischen Infrastrukturen, auf denen der Dienst basiert, 

Updates und Upgrades der im Rahmen des Dienstes zur Verfügung gestellten Betriebssysteme und Software sowie 

für die Konfiguration des besagten Dienstes.   

   

2.6 Beendigung des Dienstes  

Der Kunde ist dafür verantwortlich, den nicht genutzten Dienst ganz oder teilweise zu beenden. Andernfalls wird der 

nicht genutzte Dienst gemäß den Bestimmungen in Artikel 3 „DIENSTLAUFZEIT UND FINANZIELLE BEDINGUNGEN“ 

berechnet.  

  

ARTIKEL 3: DIENSTLAUFZEIT UND FINANZIELLE BEDINGUNGEN   

   

Die Abrechnung des Dienstes erfolgt nach dem „Pay as you go“-Prinzip zu den nachgenannten Bedingungen.   
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Jede angefangene volle Minute wird abgerechnet und muss komplett bezahlt werden.   

 

Die Ausführungsdauer eines Jobs oder Notebook ist auf sieben (7) aufeinanderfolgende Tage begrenzt. Wird der 

Dienst eines Jobs oder Notebook vom Kunden nicht zuvor gelöscht, wird er nach Ablauf dieser 7 Tage automatisch 

gekündigt. 

  

Spezifische Bestimmungen für AI Training   

Die Minuten werden ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Job gestartet wird, bis zum Ende seines Lebenszyklus gezählt. 

Wenn ein Job gestartet wird, aber aus welchem Grund auch immer fehlschlägt, wie zum Beispiel bei unerreichbaren 

Daten oder nicht kompatiblem Code, so wird der Dienst abgerechnet.  

  

Spezifische Bestimmungen für AI Notebooks.   

Die Minuten werden ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Notebook gestartet wird, bis zum Ende seines Lebenszyklus und 

unabhängig seiner Nutzungsdauer durch den Kunden berechnet. Der in Rechnung gestellte Betrag hängt vom 

verfügbaren Status des AI-Notebooks-Dienstes ab. Wenn das Notebook den Status „wird gerade ausgeführt“ hat, ist 

der gesamte AI-Notebooks-Dienst fällig. Wenn das Notebook den Status „angehalten“ hat, werden die 

freigegebenen Computing-Einheiten (GPU und CPU) nicht mehr in Rechnung gestellt. Wenn der Kunde die 

Arbeitsumgebung länger als dreißig (30) Tage nach Abschalten des Notebook behält und/oder bei Nutzung 

zusätzlicher Speicherkapazität, wendet OVHcloud die auf der OVHcloud-Website und in der aktuellen 

Dokumentation angegebenen Object-Storage-Preise an.  

 

Spezifische Bestimmungen für AI Deploy 

Die Minuten werden ab dem Zeitpunkt, ab dem eine App-Replika ausgeführt wird, bis zum Ende ihres Lebenszyklus 

berechnet. Wenn eine App-Replika deployt wird, aber aus irgendeinem Grund, insbesondere im Falle unzugänglicher 

Daten oder eines inkompatiblen Codes, fehlschlägt, wird der Dienst in Rechnung gestellt. 

Zusätzlich zur Abrechnung der Ressourcen können einige von OVHcloud und externen Partnern bereitgestellte Apps 

zusätzliche Kosten für den Kunden verursachen, die beim Deployment im Verwaltungsinterface des Kunden 

angezeigt werden. 

  

ARTIKEL 4: SERVICE LEVEL AGREEMENT  

  

OVHcloud verpflichtet sich, die folgenden Service-Level zu gewährleisten:  
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AI-Tools-Dienst Service Level Agreement 

(SLA)  

Gutschrift  

AI Training  

  

  

Monatliche Verfügbarkeit: 

99,9 %  

  

Gutschrift in Höhe von 5 % der monatlichen Kosten 

für den Dienst je Stunde Nichtverfügbarkeit über 

das SLA hinaus bis maximal 30 % der monatlichen 

Kosten.    

AI Notebooks Monatliche Verfügbarkeit: 

99,9 %  

  

Gutschrift in Höhe von 5 % der monatlichen Kosten 

für den Dienst je Stunde Nichtverfügbarkeit über 

das SLA hinaus bis maximal 30 % der monatlichen 

Kosten.    

AI Deploy Monatliche Verfügbarkeit: 

99,95 %  

 

Gutschrift in Höhe von 5 % der monatlichen Kosten 

für den Dienst je Stunde Nichtverfügbarkeit über 

das SLA hinaus bis maximal 30 % der monatlichen 

Kosten.    

  

„Monatliche Verfügbarkeitsrate“ bezeichnet die Gesamtminutenzahl des betreffenden Monats abzüglich der Anzahl 

der Minuten, in denen der Dienst im betreffenden Monat nicht verfügbar war, geteilt durch die Gesamtminutenzahl 

des betreffenden Monats.   

  

„Nichtverfügbarkeit“ bedeutet, dass alle vom Kunden pro Minute für jede Region eingereichten Jobs, Notebooks oder 

Apps auf einen Fehlercode 500 oder 503 zurückverweisen. Zur Klarstellung wird davon ausgegangen, dass, wenn der 

Kunde während eines Zeitraums von einer Minute keinen Job, kein Notebook bzw. keine App ausführt, die 

Verfügbarkeitsrate während dieses Zeitraums 100 % beträgt.   

  

Die Bedingungen für den Erhalt von Gutschriften sind in Artikel 5 (SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)) der 

vorliegenden Besonderen Bedingungen festgelegt. 
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ANHANG 6: BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN – DATABASE AS A SERVICE  

  

ARTIKEL 1: VERTRAGSGEGENSTAND - BESCHREIBUNG DES DIENSTES  

  

Zweck der vorliegenden Besonderen Vertragsbedingungen ist die Definition der technischen und finanziellen 

Bedingungen, unter denen OVHcloud sich verpflichtet, den nachstehend beschriebenen Dienst „Database as a 

Service“ (nachfolgend bezeichnet als der bzw. die „Dienst(e)“) bereitzustellen.  

  

Der Dienst ermöglicht es dem Kunden, per API oder über sein Verwaltungsinterface Cluster einer oder mehrerer 

Datenbankinstanzen (im Folgenden der/die „Cluster“) zu erstellen, und zwar indem er dem Kunden eine Lösung zur 

Verfügung stellt, die auf verschiedenen Drittanbieterprogrammen, auch „Engine(s)“ genannt, basiert.   

  

Jede Engine kann in Bezug auf die zur Verfügung gestellten Ressourcen über spezifische Konfigurationen verfügen. 

Konfigurationen und Eigenschaften werden regelmäßig weiterentwickelt. Es obliegt allein dem Kunden, auf diese 

Entwicklungen zu achten, insbesondere im Rahmen etwaiger neuer Bestellungen.  

  

Die angegebenen Festplattengrößen entsprechen lediglich einer ungefähren Größe vor Formatierung und 

Partitionierung. Die tatsächliche Größe kann je nach Formatierung, Partitionierung und Systeminstallation variieren.  

  

OVHcloud ist für die Wartung der im Rahmen des Dienstes genutzten Infrastrukturen zuständig und stellt dem 

Kunden ein Verwaltungsinterface und eine Programmierschnittstelle (im Folgenden die „API“) zur Verfügung.   

  

Über das Verwaltungsinterface kann der Kunde den Dienst nutzen und insbesondere seine auf dem Dienst 

abgelegten Daten verwalten, die verfügbaren Tools und Softwarekomponenten verwenden, seinen 

Ressourcenverbrauch nachverfolgen oder seine Verbrauchshistorie einsehen.   

  

Die Eigenschaften des angebotenen Dienstes sind auf der OVHcloud-Website genau aufgeführt.  

  

ARTIKEL 2: NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES DIENSTES   

  

2.1 Voraussetzungen und Allgemeines  

 

Der Kunde wählt bei der Bestellung die Speicherkapazität seines Dienstes aus. Diese Kapazität ist fest mit dem 

ausgewählten Diensttyp verbunden, weswegen jede Kapazitätsänderung auch eine Änderung der Dienstreihe 

bedeutet.  

  

Von OVHcloud im Rahmen des Dienstes zur Verfügung gestellte Software ist gemäß den geltenden 

Vertragsbedingungen zu verwenden, einschließlich gegebenenfalls der Produktbedingungen Dritter.   

  

Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Konfiguration seiner Sicherheitsgruppen und Sicherheitsregeln 

(Autorisierung von IP-Adressen und/oder IP-Blöcken). In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 

standardmäßig keine Regeln vorkonfiguriert sind, da der dem Kunden bereitgestellte Cluster vom öffentlichen 
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Netzwerk isoliert ist. OVHcloud kann in keinem Fall für eine Nichtverfügbarkeit des Dienstes haftbar gemacht 

werden, die aus einer fehlerhaften Konfiguration der vorgenannten Sicherheitsgruppen und/oder -regeln resultiert.  

  

Der Kunde darf unter keinen Umständen:   

• für OVHcloud reservierte Benutzerkonten, die für Verwaltungszwecke im Rahmen der Verwaltung des 

Dienstes verwendet werden, ändern und/oder löschen,   

• die Topologie des bereitgestellten Clusters ändern,   

• den Rahmen des Datenbankmanagementsystems („DBMS“) verlassen.  

  

OVHcloud haftet in keiner Weise, auch nicht gesamtschuldnerisch, für Informationen, Dateien, Daten oder andere 

Inhalte des Kunden und deren Nutzung im Rahmen des Dienstes, insbesondere deren Übertragung, Verbreitung an 

Internetnutzer, Sammlung, Verarbeitung, Aktualisierung etc.OVHcloud behält sich das Recht vor, den Dienst 

auszusetzen, sollten die Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden.  

  

Die vom Kunden in einer Datenbank gespeicherten Daten unterliegen keiner spezifischen Verschlüsselung durch 

OVHcloud. Es obliegt somit dem Kunden, alle von ihm in dieser Hinsicht als notwendig erachteten Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit seiner Daten zu gewährleisten.  

  

2.2 Verwaltung und Aktualisierung des Clusters   

Der Cluster ist ausschließlich dem Kunden vorbehalten und wird von OVHcloud oder seinen Partnern soweit 

zutreffend für die gesamte Laufzeit der Dienste gehostet, verwaltet und betriebsbereit gehalten. Es liegt in der 

alleinigen Verantwortung des Kunden, alle für die Erhaltung seiner Konfiguration notwendigen Maßnahmen zu 

ergreifen, wobei die Kritikalität des Dienstes für die Tätigkeit des Kunden und seine Risikoanalyse zu berücksichtigen 

sind, insbesondere im Falle einer Einstellung des besagten Dienstes oder im Falle von Wartungsarbeiten, 

Versionsupgrades oder Updates. OVHcloud behält sich das Recht vor, alle notwendigen Dienst-Updates 

vorzunehmen, um die wie in der technischen Dokumentation zu Public Cloud Databases beschriebenen 

Lebenszyklusrichtlinien für DBMS (verfügbar unter dem Tab „Support“ der OVHcloud-Website im Bereich 

„Anleitungen“) einzuhalten.  

  

WAL-Daten (Write-Ahead Logging), Logs und Metriken zum Cluster des Kunden können von OVHcloud für einen 

Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum ihrer Erstellung gespeichert werden.   

Ebenso können im Rahmen des Dienstes Backup-Operationen für die im Cluster gespeicherten Daten des Kunden 

durchgeführt werden, sofern die Option im Abonnement des Dienstes enthalten ist. Diese Backups können ebenfalls 

für einen (1) Monat ab ihrem Erstellungsdatum aufbewahrt werden. Der Kunde kann diese Backups über sein 

Verwaltungsinterface oder per Kommandozeile wiederherstellen, sofern die Option im abonnierten Dienst 

enthalten ist.  

Wenn der Kunde alle von OVHcloud durchgeführten Backups löscht, kann OVHcloud seine(n) Cluster nicht 

wiederherstellen.   

Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Unterbrechung des Dienstes unabhängig von deren 

Ursache (insbesondere Kündigung des Vertrages, Nichtverlängerung, Nichtbezahlung, Unterbrechung des Dienstes 

durch den Kunden, Nichteinhaltung der geltenden Vertragsbedingungen) sowie auch bestimmte Neuinstallationen 

die automatische und unwiderrufliche Löschung sämtlicher vom Kunden im Rahmen des Dienstes reproduzierter, 

gespeicherter, gehosteter, gesammelter, übertragener, verbreiteter, veröffentlichter bzw. allgemein verwendeter 
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und/oder genutzter Inhalte (insbesondere Informationen, Daten, Dateien, Systeme, Anwendungen und andere 

Elemente) einschließlich etwaiger Backups zur Folge haben.   

Es obliegt allein dem Kunden, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um seine Inhalte vor der Kündigung des 

Dienstes und vor jeder Neuinstallation der Dienste zu übertragen. Das gilt insbesondere vor jedem Ereignis, das zur 

Löschung seiner Inhalte führen kann.  

   

2.4 Besondere Bedingungen: MongoDB  

Bei der Verwendung der MongoDB-Engine verpflichtet sich der Kunde, Folgendes zu unterlassen:   

• die Software als von den Diensten getrennte Software zu vertreiben, zu verkaufen oder zu bewerben,   

• die Marke „MongoDB“ zu verwenden,  

• die Software zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu übersetzen, per Reverse Engineering 

zurückzuentwickeln oder zu versuchen, den Quellcode aus irgendeinem Teil der Software abzuleiten,   

• direkt oder indirekt die technischen Nutzungsbeschränkungen der MongoDB-Software zu umgehen oder 

zu verletzen,   

• Angaben zu Copyright, Identifizierung oder anderer Angaben zur MongoDB-Software und ihrer 

Dokumentation zu entfernen,  

• die MongoDB-Software ganz oder teilweise zu verändern oder ein von ihr abgeleitetes Werk zu erstellen,  

• Leistungsinformationen über die MongoDB-Software allein oder Softwareanalysen,   

einschließlich Benchmark-Tests, öffentlich zu verbreiten,  

• die Nutzung der MongoDB-Software auf mehr Servern zu erlauben, als im Rahmen der Dienste erlaubt ist, 

und/oder den Support für Anwendungen zu nutzen, für die der Support nicht abonniert wurde.   

  

Der Kunde darf seine eigenen, die Dienste verwendenden Services nur weiterverkaufen oder die Verwaltung der 

Dienste, einschließlich der MongoDB-Software, an einen externen Dienstleister übertragen, sofern der Kunde sich 

verpflichtet, Folgendes zu unterlassen:  

• die Dienste und/oder die MongoDB-Software allein zu verkaufen,  

• eine abgeleitete Version der Dienste zu erstellen,   

• die Dienste über Plattformen oder Marketplaces von Drittanbietern zu verkaufen.   

  

2.6 Besondere Bedingungen: Aiven  

Für die Verwendung folgender Produkte:  

- MySQL,  

- PostgreSQL,  

- Redis,  

- Kafka und seine zusätzlichen Dienste,  

- Elasticseach,  

- Grafana,  

- Cassandra,  

- M3db und seine zusätzlichen Dienste,  

(die sogenannten „Aiven Engines“) wird dem Kunden mitgeteilt, dass das Unternehmen AIVEN OY als Herausgeber 

der Aiven Engines zur Verwaltung dieser Dienste auf das vRack, das im Rahmen der mit diesen Aiven Engines 

verbundenen Dienste verwendet wird, zugreifen kann. Aus diesem Grund wird dem Kunden empfohlen, alle 

erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Exposition und Sicherheit zu verwalten (z. B. Beschränkung 

offener Ports, Datenverschlüsselung etc.).  
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Darüber hinaus fungiert AIVEN OY auch, wie nachstehend in Artikel 5.5 (Unterauftragsverarbeiter) beschrieben, als 

Unterauftragsverarbeiter.  

  

ARTIKEL 3: DIENSTLAUFZEIT UND FINANZIELLE BEDINGUNGEN   

  

Die Abrechnung des Dienstes erfolgt nach dem „Pay as you go“-Prinzip zu den genannten Bedingungen.   

Es gibt keine minimale Nutzungsdauer, jedoch wird jede angefangene Stunde voll abgerechnet und muss vollständig 

bezahlt werden.  

  

ARTIKEL 4: SERVICE LEVEL AGREEMENT   

  

4.1 Beschreibung   

OVHcloud wird wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um die folgenden monatlichen 

Dienstverfügbarkeitsniveaus sicherzustellen:  

  

Angebot  Service Level Agreement (SLA)  

Essential  Keine Verpflichtungen  

Business  Monatliche Verfügbarkeitsrate: 99,90 %  

Enterprise  Monatliche Verfügbarkeitsrate: 99,95 %  

  

„Monatliche Verfügbarkeitsrate“ bezeichnet die Gesamtminutenzahl des betreffenden Monats abzüglich der Anzahl 

der Minuten, in denen der Dienst im betreffenden Monat nicht verfügbar war, geteilt durch die Gesamtminutenzahl 

des betreffenden Monats.  

  

„Nichtverfügbarkeit“ bezeichnet den Verlust des Zugriffs auf alle Dienstinstanzen für mehr als drei (3) 

aufeinanderfolgende Minuten. Der Konnektivitätsverlust wird von OVHcloud insbesondere durch den Einsatz von 

ARP-PING-Monitoring-Anfragen (Address Resolution Protocol) festgestellt. Die Zeit der Nichtverfügbarkeit wird von 

OVHcloud ab der Eröffnung des Störungstickets berechnet. Sollte OVHcloud aufgrund von bestimmten durch den 

Kunden auf seinen Instanzen vorgenommenen Konfigurationen nicht in der Lage sein, die oben genannten 

technischen Monitoring-Operationen durchzuführen und so die Verfügbarkeit der Dienste zu überprüfen, so gelten 

die oben genannten Verfügbarkeitsverpflichtungen nicht.  

  

Bei Nichteinhaltung des Service Level Agreements (SLA) werden folgende pauschale Entschädigungen gewährt:  

  

Enterprise-Angebot  

Prozentsatz der monatlichen Verfügbarkeit  Dienstgutschrift (in Prozent)  

weniger als 99,95 %, jedoch mehr als oder gleich 99 %  Gutschrift in Höhe von 10 % der stündlichen 

Kosten pro Stunde Nichtverfügbarkeit des 

betreffenden Dienstes   
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weniger als 99 %, jedoch mehr als oder gleich 95 %  Gutschrift in Höhe von 25 % der stündlichen 

Kosten pro Stunde Nichtverfügbarkeit des 

betreffenden Dienstes   

Weniger als 95 %  Gutschrift in Höhe von 100 % der stündlichen 

Kosten pro Stunde Nichtverfügbarkeit des 

betreffenden Dienstes   

  

Business-Angebot  

Prozentsatz der monatlichen Verfügbarkeit  Dienstgutschrift (in Prozent)  

weniger als 99,90 %, jedoch mehr als oder gleich 99 %  Gutschrift in Höhe von 10 % der stündlichen 

Kosten pro Stunde Nichtverfügbarkeit des 

betreffenden Dienstes   

weniger als 99 %, jedoch mehr als oder gleich 95 %  Gutschrift in Höhe von 25 % der stündlichen 

Kosten pro Stunde Nichtverfügbarkeit des 

betreffenden Dienstes   

Weniger als 95 %  Gutschrift in Höhe von 100 % der stündlichen 

Kosten pro Stunde Nichtverfügbarkeit des 

betreffenden Dienstes   

  

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass der Betrag der Gutschrift im Rahmen desselben Service Level Agreements 

(SLA) nach der oben aufgeführten relevanten Stufe berechnet wird, ohne dass die Gutschriften verschiedener 

Verfügbarkeitsstufen je miteinander kumuliert werden.  

  

Die Dienstgutschriften sind in jedem Fall auf 30 % (dreißig Prozent) der monatlichen Kosten des betreffenden 

Dienstes begrenzt.   

  

Andere durch den Dienst verwendete Dienste (insbesondere im Rahmen von Verbindungen zu anderen Diensten) 

unterliegen ihrerseits den Service-Level-Agreement-Verpflichtungen, die in den jeweiligen Besonderen 

Vertragsbedingungen festgelegt sind.   

 

Die Bedingungen für den Erhalt von Gutschriften sind in Artikel 5 (SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)) der 

vorliegenden Besonderen Bedingungen festgelegt. 

 

ARTIKEL 5: VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN   

  

Der vorliegende Artikel beschreibt die Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von 

OVHcloud als Auftragsverarbeiter auf Anweisung des Kunden im Rahmen der Erbringung des Database-as-a-Service-

Dienstes vorgenommen wird. Er ergänzt den Anhang „Verarbeitung personenbezogener Daten“, der für den Dienst 

weiterhin uneingeschränkt gültig bleibt.   

  

OVHcloud verarbeitet darüber hinaus in seiner Rolle als Verantwortlicher personenbezogene Daten im 

Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes, darunter Verbindungsdaten und Benutzer-IDs, Zugriffs- und 
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Nutzungslogs, Verbrauchs- und Nutzungshistorien der Dienste sowie technische Daten zu Dienstkonfiguration und -

leistung. Die Bedingungen für diese Verarbeitung sind in Teil 2 des vorgenannten Anhangs zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie in der Datenschutzrichtlinie von OVHcloud festgelegt.   

5.1 Daten   

Im Rahmen der Erbringung des Dienstes verarbeitet OVHcloud als Auftragsverarbeiter folgende Daten (nachfolgend 

die „Kundendaten“):   

- vom Kunden im Rahmen des Database-as-a-Service-Dienstes gehostete und verwendete Daten („Projektdaten“),  

   

- vom Dienst generierte Logs („Anwendungslogs“),   

- Zugriffs- und Nutzungslogs für den oder die Dienst(e) des Kunden („Systemlogs“).   

Der Kunde ist für den Inhalt der Anwendungslogs verantwortlich, die er im Rahmen des Dienstes generiert.   

  

5.2 Verarbeitung und Zweckbindung   

Die Verarbeitung der Kundendaten durch OVHcloud umfasst die Speicherung, Erfassung, Aufbewahrung, 

Organisierung, den Zugriff und die Löschung ebendieser Daten. Diese Verarbeitung erfolgt nur, wenn dies für die 

Erbringung des Dienstes (Wartung, Verwaltung und Support) erforderlich ist.   

  

5.3 Standort   

Der Standort der verschiedenen Komponenten der Lösung ist auf der OVHcloud-Website und im 

Verwaltungsinterface des Kunden einsehbar.   

Bestimmte Datenverarbeitungen können unter den in Artikel 5.5 „Unterauftragsverarbeiter“ sowie im Anhang 

„Verarbeitung personenbezogener Daten“ genannten Bedingungen per Fernzugriff durchgeführt werden.   

  

5.4 Datenaufbewahrung   

5.4.1 Projektdaten   

Die vorstehend definierten Projektdaten werden vom Kunden verwaltet, der während der Laufzeit des Dienstes 

allein für deren Erhebung, Sicherung, Speicherung und Löschung verantwortlich bleibt. Nach Beendigung des 

Dienstes werden die Kundendaten von OVHcloud unter den nachfolgend in Artikel 5.6 genannten Bedingungen 

gelöscht.   

  

5.4.2 Logs   

- Anwendungslogs: Der Kunde ist für die Verwaltung der Aufbewahrungsdauer der Anwendungslogs 

verantwortlich.Vorbehaltlich der vom Kunden durchgeführten Löschoperationen werden die Anwendungslogs für 

die gesamte Dienstlaufzeit aufbewahrt, sofern die in der auf der OVHcloud-Website verfügbaren Dokumentation 

angegebene maximale Speicherkapazität nicht überschritten wird.   

- Zugriffslogs (oder Systemlogs): Sie werden für eine Dauer von 12 Monaten aufbewahrt.   

  

5.4.3 Backups   

Der Dienst beinhaltet ein wöchentliches automatisches Backup der Kundendaten. Das Backup wird für einen 

Zeitraum gespeichert, der je nach Löschzyklus zwischen 2 (zwei) Tagen und einer vom Kunden entsprechend den für 

den Dienst gewählten Optionen festgelegten Höchstdauer variieren kann. Der Standort der Backups wird im 

Kundenverwaltungsinterface des Dienstes angezeigt. Diese Backups stellen keinesfalls eine Garantie gegen 
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Datenverlust dar. Um die Kontinuität seiner Aktivitäten zu gewährleisten, wird dem Kunden empfohlen, unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Kritikalität Backups seiner Daten durchzuführen und an einem oder mehreren 

entfernten Standorten zu speichern.   

  

5.5 Unterauftragsverarbeiter   

Zusätzlich zu den verbundenen Unternehmen von OVHcloud, die im Anhang „Unterauftragsverarbeiter“ aufgeführt 

sind, ist das Unternehmen AIVEN OY an der Verwaltung und Wartung der genannten Lösung sowie an dem OVHcloud 

im Rahmen der Aiven Engines bereitgestellten Support beteiligt.  

  

AIVEN OY kann sich in diesem Zusammenhang dazu veranlasst sehen, die Kundendaten (insbesondere die im Dienst 

enthaltenen Daten, Logs und Nutzungsmetriken etc.) zu verarbeiten.   

AIVEN OY fungiert in diesem Sinne als Unterauftragsverarbeiter von OVHcloud.   

Die oben genannten Daten werden von AIVEN OY in der Europäischen   

Union und in Ländern, für die ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt   

(Kanada, Israel, Argentinien, Neuseeland und Japan), aus der Ferne verarbeitet.   

  

5.6 Beendigung des Dienstes. Abruf und Löschung der Daten.   

Am Ende des Dienstes, unabhängig von dessen Ursache (Löschung, Kündigung, Nichtverlängerung etc.), sind die 

oben genannten Kundendaten sofort ab Löschung des Verschlüsselungsschlüssels nicht mehr verfügbar. Die 

verschlüsselten Daten können je nach Löschzyklus für mindestens 2 (zwei) Tage bis höchstens 1 (einen) Monat 

verfügbar bleiben. Dieser Aufbewahrungszeitraum stellt jedoch keine Garantie gegen Datenverlust dar. Es obliegt 

dem Kunden, vor Beendigung des Dienstes sämtliche Kundendaten, die er aufbewahren möchte, abzurufen.   

Informationen zur technischen Vorgehensweise für den Abruf der Daten sind auf der OVHcloud-Website einsehbar.   
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ANHANG 7 BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN – „OBJECT STORAGE“-DIENSTE 

 

 

ARTIKEL 1: VERTRAGSGEGENSTAND    

    

Zweck des vorliegenden Anhangs ist die Definition der geltenden Besonderen Vertragsbedingungen, einschließlich 

der Nutzungs- sowie finanziellen Bedingungen, für die „Object Storage“-Dienste des OVHcloud Public-Cloud-

Universums (im Folgenden „der Dienst“ oder „die Dienste“). 

 

Sie ergänzen die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von OVHcloud und die Besonderen 

Vertragsbedingungen des Public-Cloud-Dienstes, die für die Dienste gelten. Im Falle eines Widerspruchs haben die 

vorliegenden Besonderen Vertragsbedingungen Vorrang.    

    

ARTIKEL 2: BESCHREIBUNG DER DIENSTE    

    

„Object Storage“-Dienste bestehen aus leistungsstarken, skalierbaren und gesicherten Speicherplätzen. Sie machen 

es möglich, statische Dateien (z. B. Videos, Bilder, Webdateien, ...) über einen öffentlichen Zugangspunkt, auch 

„Endpoint“ genannt, in einem unbegrenzten Speicherplatz abzulegen, damit diese Dateien von einer Anwendung 

aus verwendet oder online zugänglich gemacht werden können. Diese Speicherplätze sind über ein „Application 

Programming Interface“ (API, z. Dt. Anwendungsprogrammierschnittstelle) zugänglich. Die Dienste sind verwaltet, 

das heißt die Instandhaltung von Hard- und Software wird vollständig von OVHcloud übernommen.  

 

Die „Object Storage“-Dienste umfassen die folgenden fünf Angebote: 

 

- Object Storage „Standard - S3 API“: 

 

Die Speicherreihe „Standard“ besteht aus einem skalierbaren Objektspeicherdienst, der mit den meisten 

Einsatzzwecken kompatibel und für alle Größen geeignet ist. Das Angebot basiert auf der Speicherung auf HDD-

Festplatten innerhalb einer ausfallsicheren Architektur und eines einzigen Rechenzentrums. Das Angebot ist über 

eine Programmierschnittstelle vom Typ S3 (S3-API) verfügbar. 

 

- Object Storage „High Performance - S3 API“:  

 

Die Speicherreihe „High Performance“ besteht aus einem hochperformanten Objektspeicherdienst für 

Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf, die extrem schnellen und intensiven Lese- und Schreibzugriff auf 

Daten erfordern. Das Angebot basiert auf der Speicherung auf leistungsstarken NVMe-SSD-Festplatten innerhalb 

einer ausfallsicheren Architektur und eines einzigen Rechenzentrums. Das Angebot ist über eine 

Programmierschnittstelle vom Typ S3 (S3-API) verfügbar. 

 

- Object Storage „Cold Archive“: 

 

Die Speicherreihe „Cold Archive“ besteht aus einem langlebigen und gesicherten Langzeit-Objektspeicherdienst zur 

Archivierung der Daten über mehrere Jahre hinweg. Das Angebot ist an diesen Einsatzzweck angepasst und bietet 

sehr niedrige Speicherkosten, eine Latenzzeit zur Wiederherstellung von achtundvierzig (48) Stunden (Zugriffszeit 
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auf die ersten Bytes) sowie Kosten bei jeder Anfrage zum Datenabruf. Das Angebot basiert auf 

Magnetbandspeicherung innerhalb einer hochresilienten Architektur und wird auf vier Rechenzentren verteilt. Das 

Angebot ist über eine Programmierschnittstelle vom Typ S3 (S3-API) verfügbar. 

 

- Object Storage „Standard - SWIFT API“: 

 

Die Speicherreihe „Standard (Swift)“ besteht aus einem Objektspeicherdienst ohne besondere 

Leistungsanforderungen innerhalb einer ausfallsicheren Architektur mit dreifacher Datenreplikation in einem 

einzigen Rechenzentrum. Das Angebot ist über eine Swift-API und eine S3-API (beides Programmierschnittstellen) 

zugänglich (Kompatibilität niedriger als die neuen „Object Storage S3“-Angebote). 

 

- Object Storage „Cloud Archive - SWIFT API“:  

 

Die Speicherreihe „Cloud Archive (Swift)“ besteht aus einem Objektspeicherdienst für die Langzeitspeicherung von 

Daten für Geschäftszwecke oder andere Verpflichtungen. Das Angebot ist an diese Nutzung angepasst und bietet 

niedrige Speicherkosten sowie eine Latenz über mehrere Minuten beim Abruf der Daten. Es basiert auf einem 

kapazitiven Festplattenspeicher (d. h. HDD) innerhalb einer ausfallsicheren Architektur und eines einzigen 

Rechenzentrums. Das Angebot ist über eine Swift-API zugänglich. 

 

Die genaue Beschreibung jedes Angebots ist auf der OVHcloud-Website einsehbar. 

 

Es obliegt dem Kunden, sich vor der Auswahl und Nutzung eines Dienstes über alle verfügbaren Angebote genau zu 

informieren, um dasjenige/diejenigen auszuwählen, die seinen Anforderungen am besten entsprechen.    

 

OVHcloud stellt dem Kunden während der gesamten Nutzungsdauer eines Dienstes ein Verwaltungsinterface oder 

Programmierschnittstellen zur Verfügung, mit dem er diesen Dienst, insbesondere dessen Speicherplatz, einrichten 

und verwalten kann.    

 

Abgesehen von dem in Artikel 5 (Service Level Agreement (SLA)) der vorliegenden Bedingungen festgelegten Service 

Level Agreement unterliegt OVHcloud lediglich einer Sorgfaltspflicht. 

 

ARTIKEL 3: BESTELLUNG UND LIEFERUNG    

 

Der Kunde aktiviert die Dienste direkt online auf der OVHcloud-Website über sein Verwaltungsinterface oder ein 

„Application Programming Interface“ (API, z. Dt. Anwendungsprogrammierschnittsstelle). 

 

Sollte ihre Nutzung möglicherweise die Stabilität der Infrastrukturen oder die Leistung von Diensten anderer 

OVHcloud-Kunden beeinträchtigen (etwa durch Überlastung des verfügbaren Platzes in einem Rechenzentrum, 

Überlastung der Bandbreite etc.), behält sich OVHcloud das Recht vor, den Kunden vor der Bereitstellung des 

Dienstes zu kontaktieren, um eine alternative Lösung zu vereinbaren, die den Bedürfnissen und Einschränkungen 

beider Parteien Rechnung trägt.  

 

Wenn die Kapazität der Infrastrukturen nicht ausreicht (z. B. nicht genügend Speicherplatz), behält sich OVHcloud 

das Recht vor, die Nutzung des Dienstes vorübergehend einzuschränken: Der Kunde kann auf seine Inhalte zugreifen, 
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aber keine zusätzlichen Inhalte speichern oder archivieren (der Dienst ist nur im Lesemodus bzw. als „READ ONLY“ 

verfügbar). 

 

ARTIKEL 4: NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER DIENSTE     

 

4.1 Voraussetzungen 

 

Der Kunde muss sich vor jedem Gebrauch über die Hardwarevoraussetzungen und die für die Verwendung des 

Dienstes erforderlichen Dienste und/oder Elemente informieren. Diese Voraussetzungen sind gegebenenfalls in der 

entsprechenden Dokumentation des genannten Dienstes auf der OVHcloud-Website einsehbar. 

 

Der Kunde bestätigt, dass er über alle erforderlichen technischen Kenntnisse verfügt, um eine ordnungsgemäße 

Verwaltung eines Dienstes, insbesondere des Speicherplatzes, sicherzustellen und die Nachhaltigkeit der im Rahmen 

des Dienstes gespeicherten oder archivierten Inhalte, insbesondere durch Backup-Operationen auf separaten und 

geografisch entfernten physischen Datenträgern, zu gewährleisten.   

 

Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde dazu, die zu jedem Dienst gehörige und auf der OVHcloud-Website 

bereitgestellte Dokumentation sorgfältig zu lesen.    

 

4.2 Pflichten und Verpflichtungen des Kunden 

 

Der Kunde ist allein verantwortlich für die Verwaltung und Nutzung eines Dienstes, insbesondere des 

Speicherplatzes. Es obliegt daher dem Kunden, sicherzustellen, dass er einen Dienst verwendet, ohne die für seine 

Einsatzzwecke bestellte Bandbreite oder Speichergröße zu überlasten.  

 

Der Kunde ist allein verantwortlich für die von ihm übertragenen und im Rahmen eines Dienstes gespeicherten oder 

archivierten Inhalte, darunter deren Nutzung, Verarbeitung und Aktualisierung. OVHcloud hat keine Kenntnis über 

Inhalte, die vom Kunden im Rahmen eines Dienstes gespeichert oder archiviert werden. 

 

Der Kunde stellt sicher, dass jeder Dienst ausschließlich für Speicher- und/oder Archivierungszwecke verwendet 

wird. 

 

4.3 Inhalte 

 

OVHcloud haftet in keiner Weise, auch nicht gesamtschuldnerisch, für die Inhalte des Kunden oder deren mögliche 

Nutzung im Rahmen eines Dienstes, insbesondere deren Übertragung, Verbreitung, Sammlung, Verarbeitung und 

Aktualisierung. 

 

Der Kunde bleibt allein verantwortlich, insbesondere für das Hosting von für die Fortführung seiner 

Geschäftsaktivitäten erforderlichen Inhalte, für die Sicherung (das Backup) seiner Inhalte auf separaten und 

geografisch getrennten physischen Datenträgern, für die Umsetzung und Verwaltung eines Business-Continuity-

und/oder Disaster-Recovery-Plans und ganz allgemein für alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, die 

es dem Kunden ermöglichen, seine Geschäftstätigkeit im Falle einer größeren Dienststörung, die die Verfügbarkeit 
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und Integrität seiner Inhalte und damit die Kontinuität seiner Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnte, 

fortzusetzen.   

 

ARTIKEL 5: SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 

 

OVHcloud verpflichtet sich, die Service Level Agreements (die „SLAs“) für die Verfügbarkeit der Dienste wie 

nachstehend beschrieben zu gewährleisten.  

  

Monatliche Verfügbarkeitsrate 
Anzahl der aufeinanderfolgenden Minuten an 

Nichtverfügbarkeit 

 

Gutschriften 

 

99,999 % - 99,9 % weniger als 44 Minuten 0 % 

99,9 % - 99,8 % 44 bis 97 Minuten 10 % 

99,8 % - 99,5 % 97 bis 220 Minuten 25 % 

99,5 % - 95 % mehr als 220 Minuten 50 % 

< 95 % mehr als 2191 Minuten 100 % 

 

Monatliche Datenresilienz Störungsart 
Berechtigte 

Dienstgutschriften 

< 100 % 
Verlust aller oder eines Teils der Daten auf 

dem Speicherplatz 
100 % 

 

„Monatliche Verfügbarkeitsrate“ bezeichnet die Gesamtminutenzahl des betreffenden Monats abzüglich der Anzahl 

der Minuten, in denen der Dienst im betreffenden Monat nicht verfügbar war, geteilt durch die Gesamtminutenzahl 

des betreffenden Monats.    

   

„Nichtverfügbarkeit“ bezeichnet den Verlust des Zugangs und/oder der Konnektivität zum Dienst. Der Verlust des 

Zugangs und/oder der Konnektivität zum Dienst wird durch OVHcloud ab Eröffnung des Störungstickets festgestellt. 

 

„Gutschrift“ bezeichnet eine Dienstgutschrift, die einem Prozentsatz der monatlichen Kosten des von der 

Nichtverfügbarkeit betroffenen Dienstes entspricht (pauschale und schuldbefreiende Schadensersatz).  

 

„Resilienz“ bezeichnet die Fähigkeit von OVHcloud dem Kunden die Daten erneut zur Verfügung zu stellen, die in den 

Object-Storage-Containern des Kunden vor einer eingetretenen und ordnungsgemäß gemeldeten Nichtverfügbarkeit 

gespeichert waren. Die Verpflichtung zur Resilienz seitens OVHcloud stellt für den Kunden in keinem Fall eine Garantie 

gegen den Verlust von Inhalten oder Daten dar. Der Kunde bleibt verantwortlich für die Sicherung seiner Daten und 

sein Betriebskontinuitätsmanagement. 
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Die Bedingungen für den Erhalt von Gutschriften sind in Artikel 5 (SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)) der 

vorliegenden Besonderen Bedingungen festgelegt. 

 

ARTIKEL 6: LAUFZEIT UND BEENDIGUNG EINES DIENSTES    

 

6.1 Laufzeit eines Dienstes  

 

Mit Ausnahme des „Cold Archive“-Angebots gibt es keine Mindestvertragslaufzeit. Die Mindestvertragslaufzeit für 

„Cold Archive“ beträgt sechs (6) Monate ab dem ersten Tag, an dem das Archiv erstellt wird, (d. h. dem Tag, an dem 

der Container in ein Archiv verschoben wird und damit den Status „archiviert“ erhält). Der Dienst kann jederzeit 

gekündigt werden, wobei nur die Beträge für die nicht vollendeten Nutzungsmonate in Rechnung gestellt werden 

und bei der nächsten Abrechnung nach der Kündigung beglichen werden müssen; die bei dieser Abrechnung 

berücksichtigte Datenmenge ist die Datenmenge des archivierten Containers. 

 

6.2 Beendigung eines Dienstes  

 

Ein Dienst endet, wenn die Daten aus dem Speicherplatz gelöscht werden. 

 

Der Kunde ist allein verantwortlich für alle Maßnahmen (wie Backups, Datentransfers, Snapshots), die er für 

notwendig erachtet, um sich vor der Einstellung eines Dienstes, unabhängig von deren Ursache, vor dem Verlust 

seiner Inhalte zu schützen.  

 

ARTIKEL 7: PREISE UND ABRECHNUNG 

 

Die Abrechnung jedes Dienstes erfolgt nach dem „Pay as you go“-Prinzip.    

 

Die Kosten für die Nutzung eines Dienstes sind abhängig von der Menge der verwendeten Speicherplätze, der 

Nutzungsdauer der Speicherplätze und dem eingehenden und ausgehenden Traffic.     

 

Der Preis variiert je nach dem vom Kunden bei der Aktivierung gewählten Dienst. Jede angefangene Zeitstunde wird 

abgerechnet und muss vollständig bezahlt werden. 

 

Zur Bereitstellung des Speicherplatzes:     

    

OVHcloud bietet einen Stundenpreis pro Gigabyte.     

    

Jedes Gigabyte Speicherplatz wird immer vollständig abgerechnet, auch wenn es nicht vollständig genutzt wird 

(gerundet auf das nächste Gigabyte).     

    

Jede Stunde, in der ein Gigabyte Speicherplatz verwendet wird, wird dem Kunden in voller Höhe in Rechnung gestellt 

und ist vollständig zu bezahlen, auch wenn das Gigabyte während des entsprechenden Zeitabschnitts verwendet 

und/oder gelöscht wird.     

    

Für ein- und ausgehenden Traffic des Speicherplatzes:    
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OVHcloud bietet einen nutzungsbasierten Preis je Gigabyte ein- und ausgehender Daten.  

 

„Gigabyte eingehender Daten“ bezeichnet ein Gigabyte von auf dem Speicherplatz eingehenden Daten unabhängig 

von deren Herkunft (aus dem Internet und/oder dem OVHcloud-Netzwerk und/oder dem privaten Netzwerk Dritter 

etc.).  

 

„Gigabyte ausgehender Daten“ bezeichnet ein Gigabyte von von dem Speicherplatz ausgehenden Daten unabhängig 

von deren Ziel (für das Internet und/oder das OVHcloud-Netzwerk und/oder das private Netzwerk Dritter).     

    

Ein- oder ausgehender Traffic, der aus Abfragen resultiert, wird in Rechnung gestellt, sofern kein HTTP-Fehler 

vorliegt. Abfragen an sich sind kostenlos.    

    

Abweichend vom Vorstehenden wird der in den Object-Storage-Container eingehende Traffic dem Kunden nicht 

berechnet.     

    

Die Bereitstellung des sogenannten „lokalen“ (d. h. direkt an die Instanz angebundenen) Speicherplatzes sowie der 

ein- und ausgehende Traffic dieses „lokalen“ Speicherplatzes sind in den Kosten der Instanz enthalten.     

 

ARTIKEL 8: LEBENSZYKLUSMANAGEMENT 

 

OVHcloud wendet für jeden Dienst folgenden Lebenszyklus an:  

 

- „General Availability“: Dies ist das Datum, an dem ein Dienst, eine neue Version oder eine neue Reihe eines 

Dienstes in einem oder mehreren Rechenzentren verfügbar wird (Testphase ausgenommen).  

 

- „End of Sales“: Dies ist das Datum, an dem die Vermarktung eines Dienstes bzw. einer Version oder Reihe eines 

Dienstes eingestellt wird.  

Das End of Sales tritt in der Regel drei (3) Jahre nach der General Availability ein. Nach diesem Datum kann der Kunde 

keinen neuen Dienst bzw. keinen neuen Dienst in der betreffenden Version oder Angebotsreihe mehr bestellen.  

 

- „End of Growth“: Dies ist das Datum, an dem das Wachstum eines Dienstes bzw. einer Version oder Reihe eines 

Dienstes, die nicht mehr im Katalog geführt wird, endet.  

Dieser Schritt erfolgt in der Regel zwei (2) Jahre nach dem End of Sales. Nach diesem Datum kann der Kunde keine 

zusätzlichen Optionen oder Dienstleistungen mehr für diesen Dienst bzw. diese Version oder Reihe des Dienstes 

bestellen.  

 

- „End of Support“: Dies ist das Datum, ab dem ein Dienst bzw. eine Version oder Reihe eines Dienstes nicht mehr 

von OVHcloud unterstützt wird.  

Das End of Support erfolgt in der Regel fünf (5) Jahre nach der General Availabilty. Der Kunde wird mindestens dreißig 

(30) Tage im Voraus über das End of Support informiert. Nach dem End-of-Support-Datum sind die SLAs sowie die 

zugehörigen Dienstgutschriften nicht mehr anwendbar und es werden keine Updates und Versionsupgrades mehr 

bereitgestellt.  
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- „End of Life“: Dies ist das Datum, an dem ein Dienst bzw. eine Version oder Reihe eines Dienstes eingestellt wird. 

Das End of Life wird mit einer Frist von mindestens dreißig (30) Tagen angekündigt. Nach diesem Datum wird der 

Dienst bzw. die Version oder Reihe des Dienstes, die vom End of Life betroffen ist, endgültig abgeschaltet. OVHcloud 

kann nach eigenem Ermessen, in Ausnahmefällen und für einen begrenzten Zeitraum dem Kunden die Möglichkeit 

geben, einen Dienst bzw. die betreffende Version oder Reihe des Dienstes in Betrieb zu halten, damit der Kunde eine 

Dienstmigration durchführen kann. Es wird jedoch dringend empfohlen, auf die neueste verfügbare Version oder 

Reihe zu wechseln.  

 

Die entsprechenden Daten für die verschiedenen Lebenszyklusphasen werden dem Kunden während der Laufzeit 

des Dienstes entweder direkt per E-Mail oder über die OVHcloud-Website mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt.  

 

__________________ ENDE DES DOKUMENTS __________________     

 

 

 


