ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Von: artworx - Kunst & Design Susanne Költze, Donaustraße 3 a, 94560 Offenberg, Steuer-Nr.
108/238/30330

§ 1 Allgemeine Bestimmungen und Geltungsbereich
(1) Kunde im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird
und die zu einem Zweck handelt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne der AGB ist jede natürliche oder juristische
Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in
Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
(2) Die AGB gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und artworx - Kunst &
Design Susanne Költze, nachstehend Verkäufer genannt. Sie gelten bei Unternehmen auch für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht ausdrücklich noch mal vereinbart werden.
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung.
(3) Von den hier vorliegenden AGB abweichende, diesen entgegenstehende oder sie ergänzende
Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung
wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Bei mündlicher Auftragserteilung wird der Auftrag vom Verkäufer
schriftlich bestätigt und gilt dann als erteilt. Ein schriftliches Angebot ist 6 Wochen gültig. Eine
Auftragserteilung an mich, die aufgrund meines Angebots zustande kommt, erlangt Verbindlichkeit
erst mit Ihrer schriftlichen Bestätigung. Offensichtliche Kalkulationsfehler berechtigen mich grundsätzlich
zum Rücktritt vom Vertrag, bzw. bei Feststellung eines Kalkulationsfehlers während der
Auftragsproduktion oder im nachhinein erklärt sich der Käufer gegen entsprechende Nachweise mit
Preisanhebungen bzw. Nachbelastungen einverstanden.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Durch Anklicken des Buttons 'Bestellung abschicken' geben Sie eine verbindliche Bestellung der im
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach
dem Absenden der Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit unserer Auslieferungsbestätigung oder
Lieferung der Waren zustande.
(2) Wird ein Artikel im Rahmen einer sog. Online-Auktion eingestellt, liegt in der Freischaltung der
Angebotsseite auf eBay das verbindliche Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages. Dieses richtet sich
an den Kunden, der während der Laufzeit der Online-Auktion das höchste Gebot abgibt. Das Angebot
dann während der individuell bestimmten Laufzeit der Online-Auktion angenommen werden. Der Kunde
nimmt das Angebot durch die Abgabe eines Gebotes an. Das Gebot erlischt, wenn ein Dritter während der
Laufzeit der Online-Auktion ein höheres Gebot abgibt. Maßgeblich für die Messung der Laufzeit der
Online-Auktion ist dabei die offizielle eBay-Zeit. Mit dem Ende der jeweils bestimmten Laufzeit einer
Online-Auktion oder im Fall der vorzeitigen Beendigung dieser kommt mit dem bis dahin das höchste
Gebot abgebenden Kunden der Vertrag zustande.
(3) Wird ein Artikel im Rahmen einer sog. Online-Auktion eingestellt und zudem mit der „Sofort-Kaufen“Funktion versehen, kommt der Vertrag mit dem Kunden unabhängig vom Ablauf der Laufzeit und ohne
Durchführung einer Online-Auktion dann zu dem in der Option bestimmten Festpreis zustande, wenn der
Kunde diese Option ausübt. Die Option des Vertragsabschlusses zum Festpreis kann ausgeübt werden,
solange noch kein Gebot auf den Artikel abgegeben wurde.
(4) Wird ein Artikel ausschließlich unter dem Festpreisformat eingestellt, liegt in der Freischaltung der
Angebotsseite auf eBay das verbindliche Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu dem
angegebenen Preis. Der Vertrag mit dem Kunden kommt dann zustande, sobald der Kunde die
Schaltfläche „Sofort-Kaufen“ anklickt und den Vorgang mit seinem eBay-Passwort bestätigt.

(5) Druckfreigabe: Insbesondere bei Gestaltungsarbeiten sind alle Entwürfe, sonstige Vorlagen,
Reinzeichnungen und Andrucke vom Auftraggeber auf formale und sonstige Fehler zu überprüfen
und druckreif zurückzugeben. Änderungen, die nach Erstellung der Reinzeichnung vorgenommen werden,
sind Autorenkorrekturen und werden gesondert berechnet.

§ 3 Vergütungs-, Lieferungs- und Versandbedingungen
(1) Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
(2) Alle Preise gelten, wenn nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist, ohne Versandkosten.
(3) Die Lieferung erfolgt durch Versendung an die vom Kunden mitgeteilte Lieferadresse zu den auf der
Website erläuterten Bedingungen. Die Kosten für Verpackung (Kartonage, Luftpolsterfolie, Schutzecken
und Füllmaterial) und Arbeitsaufwand sind im Versand enthalten. Ebenfalls enthalten sind die Kosten für
die Versicherung der Pakete.
(4) Sollte beim Versand ein Bild oder andere Ware beschädigt werden oder abhanden kommen, ist der
Kunde zur unverzüglichen Information verpflichtet, damit eine Schadensmeldung bzw.
Sendungsrecherche eingeleitet werden und der Versicherungsanspruch somit gewährleistet ist.
(5) Maßgeblich für den Zeitpunkt des Versandes ist bei Vorkasse der Geldeingang auf mein mitgeteiltes
Konto, in Fällen der Selbstabholung oder der Nachnahmesendung entfällt dieser Punkt. Versendet wird
nach Geldeingang umgehend, spätestens in der Zeitspanne von sieben Werktagen. Jede Lieferung steht
unter dem Vorbehalt, dass artworx - Kunst & Design Susanne Költze selbst rechtzeitig und
ordnungsgemäß beliefert wird.
artworx - Kunst & Design Susanne Költze ist zu Teillieferungen berechtigt. Lieferverzug von artworx Kunst & Design Susanne Költze berechtigt den Besteller nicht zu Schadensersatzansprüchen, es sei
denn, bei dem Verkäufer liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor.
Beruhen Verzögerungen der Lieferung auf Gründen, die artworx - Kunst & Design Susanne Költze nicht
zu vertreten hat (z.B. höhere Gewalt, Verschulden Dritter usw.), so wird die Frist angemessen verlängert.
Der Kunde wird hiervon unverzüglich unterrichtet. Dauern die Ursachen der Verzögerung länger als vier
Wochen nach Vertragsschluss an, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
(6) Der Versand erfolgt über die Deutsche Post AG, DHL oder GLS.
(7) Für Gestaltungsarbeiten gilt: Betriebsstörungen im eigenen als auch in fremden Betrieben, durch
höhere Gewalt usw. verursacht, befreien mich von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit. Bei
Lieferungsverzug hat der Auftraggeber in allen Fällen eine angemessene Nachfrist zu gewähren.
Folgeschäden oder Ersatz für entgangenen Gewinn, resultierend aus einer verspäteten Lieferung, gehen
nicht auf mein Obligo.
Die Lieferung von allen Werbemitteln, Vorlagen oder Filmen erfolgt grundsätzlich auf Rechnung und
Gefahr des Auftraggebers. Für Mehr- oder Minderlieferungen gelten die allgemeinen Bedingungen der
Druckindustrie.

§ 4 Zahlungsbedingungen
(1) Der Kunde hat die Wahl zwischen folgenden Zahlungsmöglichkeiten:
1.Vorkasse per Überweisung
2.Barzahlung bei Abholung
3.Zahlung via paypal (auch auf Kreditkarte)

In Ausnahmen und nur nach vorheriger Absprache:
4.Zahlung per Nachnahme
5. Zahlung nach Rechnung
(2) Bei Vorkasse, Paypalüberweisung wird der Auftrag nicht vor Eingang des Betrages ausgeführt. Ist
nicht innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss gem. § 2 dieser AGB ein Geldeingang auf dem in der
Auftragsbestätigung angegebenen Konto zu verzeichnen, so steht dem Verkäufer das Recht zu, die
Bestellung zu stornieren und vom Vertrag zurückzutreten.
(3) Alle Rechnungen sind 14 Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Rechnungsstellung erfolgt bei
Gestaltungsarbeiten, wenn nicht anders vereinbart, zu 1/3 bei Auftragserteilung, Rest bei Fertigstellung.
Bei längerfristigen Aufträgen (ab 2 Monate Laufzeit nach Auftragserteilung) werden weitere
Abschlagszahlungen berechnet. Die von mir gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein
Eigentum. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 3 % über dem jeweiligen Diskontsatz der
Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens behalte ich mir vor.
(4) Eigentumsvorbehalt: Erfolgt die Bestellung auf Rechnung, Nachnahme oder Barzahlung bleibt die
Ware bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von artworx - Kunst & Design Susanne Költze.

§ 5 Widerrufsbelehrung
(1) Der Kunde kann die Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit dem Zeitpunkt,
zu dem diese Belehrung mitgeteilt wurde, nicht jedoch vor dem Tag des Erhaltes der Warenlieferung. Zur
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Er ist an den
Verkäufer anhand o.a. Daten zu richten.
Bitte frankieren Sie das Paket ausreichend, um Strafporto zu vermeiden. Wir erstatten Ihnen den
Portobetrag dann umgehend zurück. Unfrei versandte Ware wird nicht angenommen. Sie können sich
auch mit uns vor der Rücksendung in Verbindung setzen, so dass wir Ihnen eine entsprechend frankierte
Freeway-Paketmarke per Post zuschicken. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten; dies können Sie vermeiden, indem Sie lediglich die Ware einer Prüfung unterziehen, wie sie Ihnen
etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre und diese ohne Gebrauchsspuren und in der
Originalverpackung zurückschicken. Wir übernehmen die Kosten der Warenrücksendung, wenn Ihre
Bestellung einen Betrag von EUR 40,- übersteigt.
(2) Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewährt werden, muss der Kunde insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Der Kunde kann die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er das Bild nicht wie ein Eigentümer in
Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was den Wert beeinträchtigt.
(3) Das Widerrufsrecht besteht entsprechend § 312d (4) BGB nicht bei Verträgen zur Lieferung von
Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf persönliche Bedürfnisse
zugeschnitten sind, wie beispielsweise Auftragsarbeiten, persönliche Leinwanddrucke oder andere Waren
oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind. Deshalb ist ein
Ausschluss möglich, sollte ein speziell angefertigtes Bild oder andere Ware vom Widerruf betroffen sein.

§ 6 Gewährleistungs- und Garantiebedingungen
(1) Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung

erfolgen soll. Der Verkäufer ist aber berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn
sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche
Nachteile für den Kunden bleibt. Bei Unternehmen leistet der Verkäufer für Mängel der Ware zunächst
nach eigener Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Der Kunde ist nicht berechtigt,
einen vorliegenden Mangel unmittelbar selbst zu beseitigen oder durch Dritte beseitigen zu lassen; dafür
angefallene Aufwendungen werden dem Kunden nicht erstattet.
(2) Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, richten sich die Mängelansprüche des Kunden nach den
gesetzlichen Vorschriften die Vergütung herabzusetzen (Minderung), den Vertrag rückgängig zu machen
(Rücktritt), Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. Wird Schadenersatz
gewählt, gelten die Haftungsbeschränkungen nach § 7 dieser AGB.
(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt, da es sich bei den Bildern um neue Sachen handelt, zwei Jahre für
Verbraucher, sowie ein Jahr für Unternehmen ab dem Tag der Ablieferung. Diese
Verjährungserleichterungen gelten nicht, soweit der Verkäufer nach $ 7 AGB uneingeschränkt haftet.
(4) Eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware ist nicht durch die bloße Präsentation der Ware zu
betrachten, vielmehr ist die Präsentation eine Leistungsbeschreibung des Bildes.

§ 7 Haftung
(1) Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet der Verkäufer uneingeschränkt für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von ihm, seinen
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Darüber hinaus haftet der Verkäufer
uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften umfasst
werden.
Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Dieselbe Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden.
Schadensersatzansprüche für unmittelbare und/oder mittelbare Schäden sind ausgeschlossen, soweit uns
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Zur Geltendmachung von Gewährleistungs- und
Haftungsansprüchen ist die Vorlage der Originalrechnung erforderlich. Für Fremderzeugnisse haften wir
nur im Rahmen der vom jeweiligen Hersteller selbst geleisteten Gewähr. Für die inhaltliche Gestaltung der
von uns vertriebenen Produkte haften wir ebenso nicht, wie für die Zulässigkeit ihres Inverkehrbringens im
Land des vom Besteller gewünschten Lieferortes. In jedem Fall ist unsere Haftung mit dem Zweifachen
des jeweiligen Bestellwertes betraglich begrenzt.
(2) Für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet der Verkäufer, soweit die
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszweckes von besonderer Bedeutung ist; dabei beschränkt sich die Haftung jedoch auf den
vorhersehbaren, vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden.
(3) Im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung haftet der Verkäufer damit gegenüber Unternehmen nicht.
Gegenüber Verbrauchern beschränkt sich die Haftung in diesen Fällen auf den vorhersehbaren,
vertragstypischen und unmittelbaren Durchschnittsschaden.
(4)Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs
ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche.
(5) Bei Druckerzeugnissen sind – herstellungs- und drucktechnisch bedingt – geringfügige Abweichungen
im Farbton, in den Abmessungen und im Format sowie in der Material- und Oberflächenqualität nicht
vermeidbar. Derartige Abweichungen berechtigen nicht zur Mängelrüge. Ein Sachmangel liegt nicht vor,
wenn die gelieferte Qualität dem technischen Standard digitaler Fotoentwicklung und -bearbeitung
entspricht. Ebenso liegt ein Mangel dann nicht vor, wenn eine Qualitätseinbuße durch mangelhafte
Qualität der vom Kunden übermittelten Bilddateien (z. B. "Auflösung" der Originalbilddateien)

hervorgerufen wird. Eine besondere Beschaffenheit der zu liefernden Ware wird nicht vereinbart.
Drucke auf Leinwandstrukturen sind nicht immer zu 100% Farbgetreu, verantwortlich ist die Oberfläche da
es sich um ein Naturmaterial handelt. Mit dem Bestellen erklären Sie sich mit kleinen Farbabweichungen
einverstanden. Für einen zusätzlichen Schutz des Werkes gegen z. Beispiel Wasser oder UV-Strahlen ist
selber sorge zu tragen, um die Lebensdauer des Bildes zu verlängern und Farbveränderungen zu
verringern.
(6) Die wettbewerbsrechtliche Verantwortung (Haftung) gegenüber Dritten liegt beim Auftraggeber.
artworx - Kunst & Design Susanne Költze haftet nicht für Angaben über die Vertragsprodukte, die mir für
die Durchführung der Werbeaufgaben vom Auftraggeber gemacht werden.

§ 8 Pflichten des Kunden
(1) Der Kunde ist für die Inhalte der übertragenen Bilddateien allein verantwortlich. Bei allen übertragenen
Arbeiten, Dateien und Bildern sowie der Archivierung von Bilddaten werden die erforderlichen Rechte des
Kunden vorausgesetzt. Der Kunde garantiert insbesondere,
- dass die Vorlagen (insbesondere Bild- und Textdateien), Inhalte und Materialien, die an artworx - Kunst
& Design Susanne Költze übersendet werden, keine Urheber- bzw. Nutzungsrechte, Marken-,
Persönlichkeitsrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzen;
- dass keine illegalen gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden, rassistischen Vorlagen, Materialien und
Inhalte, Propagandamittel, Kennzeichen verfassungswidriger Parteien oder ihrer Ersatzorganisationen
oder Anleitungen zu Straftaten; pornographische Vorlagen, Materialien oder Inhalte, die Gegenstand des
sexuellen Missbrauchs von Kindern oder sexueller Handlungen mit Tieren und auch keine
diskriminierenden Aussagen oder Darstellungen hinsichtlich Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität,
Behinderung, sexueller Neigung oder Alter an artworx - Kunst & Design Susanne Költze übersendet
werden;
- dass keine Gesetze zum Schutze der Jugend oder Strafgesetze verletzt werden – dies gilt insbesondere
für die gesetzlichen Regelungen der §§ 184 ff. StGB (Verbreitung von Pornografie), 185 ff. StGB
(Beleidigung, Üble Nachrede, Verleumdung) sowie für die Bestimmungen des JugendmedienschutzStaatsvertrages.
(2) Im Falle der Verletzung derartiger Rechte stellt der Kunde artworx - Kunst & Design Susanne Költze
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. Der Kunde wird artworx - Kunst & Design Susanne Költze ggf. bei
der Abwehr der Inanspruchnahme unterstützen. Kosten (Anwaltliche Vertretung, Gerichtsgebühren,
Strafen, etc.) die hierdurch entstehen trägt der Kunde.
(3) artworx - Kunst & Design Susanne Költze ist nicht verpflichtet Leistungen auszuführen, die einen
Rechtsverstoß durch artworx - Kunst & Design Susanne Költze zur Folge haben. Der Verkäufer ist in
solchen Fällen berechtigt, die Leistung zu verweigern und vom Vertrag zurückzutreten. Verstoßen Inhalte
der vom Kunden versendeten Dateien gegen strafrechtliche Vorschriften, behält sich der Verkäufer vor,
Strafanzeige zu erstatten.

§ 9 Datenschutzerklärung/Datensicherung
(1) Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle Kundendaten
werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) von uns gespeichert und verarbeitet.
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer
gespeicherten Daten. Bitte wenden Sie sich an oder senden Sie uns Ihr Verlangen per Post oder Fax.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-Adresse nicht
ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon
sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B.
das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte
Kreditinstitut). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das
erforderliche Minimum.
(2) Bei der Auftragserteilung wird vorausgesetzt, dass der Kunde seine Datensätze auch über den

Zeitpunkt der Auslieferung der Arbeiten an ihn hinaus sichert. Ein Anspruch auf Sicherung der vom
Kunden übermittelten Daten durch den Verkäufer besteht nicht.
(3) Für werbliche Aufträge gilt: artworx - Kunst & Design Susanne Költze verpflichtet sich Stillschweigen
über alle Geschäftsvorgänge, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, sowie Werbestrategien zu bewahren,
die mir aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber bekannt werden.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu
beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf finden keine Anwendung.
(2) Erfüllungsort für alle vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche ist der Geschäftssitz des Verkäufers,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist oder zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.
(3) Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder ist der Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Wahlweise ist der Verkäufer
auch befugt, das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen. Ebenfalls gilt der
Gerichtsstand aus diesem Vertrag für alle Streitigkeiten wenn der Kunde Kaufmann, juristische Person
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder
teilweise unwirksam werden, so wird hierdurch nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen berührt. Die
Vertragspartner verpflichten sich vielmehr in einem solchen Fall, eine wirksame oder durchführbare
Bestimmung an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung zu setzen, die den
wirtschaftlichen Bestimmungen des Vertrages soweit wie möglich entspricht.

