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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Einleitung 

 

Wir möchten Ihnen mit unserer Dienstleistung einen klaren Mehrwert bieten. Deswegen möchten wir Ihnen 

in den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) unsere Leistungen erklären 

und auch – was wir nicht leisten – nachvollziehbar und transparent darstellen. 

 

Bei allen Fragen hierzu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die im Impressum 

genannten Kontakt-Adressen. 

 

2. Geltungsbereich 

 

2.1. Die nachfolgenden AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen uns, der balix UG 

(haftungsbeschränkt), Tannhäuserring 61, 68199 Mannheim (nachfolgend „wir“) und Ihnen als 

Nutzer der Plattform adresse-ändern.de (nachfolgend „adresse-ändern.de“), welche unter 

www.adresse-ändern.de abrufbar ist. Es gilt darüber hinaus unsere Datenschutzerklärung (abrufbar 

unter: https://www. adresse-ändern.de/datenschutzerklärung.pdf). 

 

2.2. Wir bitten Sie, die nachfolgenden AGB sorgfältig zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Wir 

erbringen Leistungen Ihnen gegenüber ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. Sie erkennen die 

AGB durch die Inanspruchnahme unserer Leistungen an. Etwaige AGB von Ihnen werden nicht 

Vertragsbestandteil, es sei denn, dass wir diesen ausdrücklich schriftlich zustimmen. 

 
2.3. Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. 
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3. Vertragsgegenstand, Hinweise 

 

3.1. Unsere Leistungen bestehen in der internetbasierten Bereitstellung der Plattform adresse-ändern.de. 

Die Plattform ermöglicht das Versenden von kostenpflichtigen Mitteilungen an Vertragspartner, um 

diese über die Änderung der eigenen Adresse in Kenntnis zu setzen. Nicht Gegenstand unserer 

Leistungen ist die Mitteilung von Adressänderungen Ihrer Kinder oder sonstige Dritter. 

 

3.2. Die Mitteilungen werden auf der Basis Ihrer Eingaben in dem auf der Plattform zur Verfügung 

gestellten Eingabesystem erstellt. Die Eingaben sind u.a. Ihre persönlichen Daten (z.B. Ihr Name, 

Ihre bisherige und neue Adresse), Ihre/n Vertragspartner und die entsprechende Kundennummer/n 

oder andere Referenznummer/n, als auch Ihre Unterschrift. Die Mitteilungen werden in Ihrem Namen 

und mit Ihrer digitalen Unter-schrift versehen versendet. 

 
3.3. Die Mitteilungen werden ausschließlich an Adressaten innerhalb des Gebiets der Bundesrepublik 

Deutschland und per Post, E-Post, Fax oder DE-Mail versendet. Die Wahl des Versandwegs wird 

durch uns getroffen. 

 
3.4. Die Bearbeitungszeit zwischen dem Eingang Ihrer Beauftragung bei uns und dem Versand der 

Mitteilungen beträgt in der Regel nicht mehr als zwei Werktage. 

 
3.5. Nur auf gesonderte Anforderung erhalten Sie einen Nachweis darüber, dass wir die Mitteilungen 

ordnungsgemäß an die Versanddienstleister übermittelt haben. Ein Nachweis über den Zugang der 

Mitteilungen erhalten Sie aus Kostengründen nicht. Hierzu wäre z.B. der Versand per Einschreiben 

notwendig. Die Vertragsbedingungen der genannten Versanddienstleister geltend ergänzend. 

 
3.6. Unsere Leistungen beschränken sich auf das automatisierte Erstellen und Versenden der 

Mitteilungen. Eine Stellvertretung durch uns findet nicht statt. Die Mitteilungen können jedoch unser 

Logo oder einen allgemeinen Hinweis auf unsere Webseite und unsere Leistungen enthalten. 

Insbesondere enthalten die Mitteilungen im Sichtfenster des Briefes unseren Namen und unsere 

Adresse, um die Sendung im Falle eines Rückläufers zurückverfolgen und erneut versenden zu 

können. 

 
3.7. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Angaben korrekt, wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. Sie 

sind weiter dafür verantwortlich, den richtigen Vertragspartner auszuwählen. Eine händische 

Kontrolle der Angabe auf Vollständigkeit und Sinnhaftigkeit erfolgt nicht. 

 
3.8. Wir bieten eine umfassende Liste an Vertragspartnern mit entsprechenden Kontaktdaten, die von 

unseren Nutzern üblicherweise benutzt werden. Wir unternehmen große Anstrengungen, um die Liste 
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aktuell und vollständig zu halten. Ein Fehler kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Sollte im Einzelfall ein Vertragspartner fehlen, können Sie diesen zu unserer Adressdatenbank 

händisch hinzufügen. Sie willigen ein, dass wir Ihre Angabe/n weiterverwenden dürfen und die 

angegebene Adresse in unser Eigentum übergeht. 

 
3.9. Unter Umständen kann es vorkommen, dass eine oder mehrere Mitteilungen an denselben 

Vertragspartner zu richten sind. Soweit juristisch und technisch möglich und soweit zumutbar, fassen 

wir solche Mitteilungen in einer Mitteilung zusammen. In einem solchen Fall wird nur das Entgelt 

für eine Mitteilung berechnet. 

 
3.10. Für die verbindliche Übermittlung der Informationen an die Vertragspartner ist die elektronische 

Eingabe der Unterschrift des Nutzers notwendig. Wir können unsere Leistungen zurückhalten, 

solange keine Unterschrift in ausreichender Qualität beigebracht wurde. 

 
3.11. Nach Durchlaufen des Eingabe- und Bestellprozesses versenden wir Ihre Mitteilungen, sofern 

vollständig und in der vorgeschriebenen Form, im ordnungsgemäßen Geschäftsgang. Sie erhalten von 

uns auf Ihre angegebene E-Mail-Adresse u.a. eine Zugangsmöglichkeit zu den digitalen Kopien aller 

versendeten Mitteilungen sowie eine personalisierte Checkliste und weitere Tipps zur 

Adressänderung.  

 
3.12. Wir gewährleisten nicht, dass die Mitteilung an Ihre Vertragspartner den gewünschten Erfolg erzielt 

und diese die Adressänderung annehmen. Dies liegt allein in der Verantwortung der Vertragspartner. 

Insbesondere weisen wir darauf hin, dass einige Finanzdienstleister eine Unterschrift im Original auf 

ihre eigenen Formulare verlangen, wenn es um Änderungen der persönlichen Daten geht.  

 
3.13. Wir weisen außerdem darauf hin, dass die Mitteilung der Adressänderung beim Vertragspartner 

weitere Kosten nach sich ziehen kann. Dies richtet sich ausschließlich nach den vertraglichen 

Bedingungen zwischen Ihnen und Ihrem Vertragspartner, auf die wir keinen Einfluss haben. Hierfür 

übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haftung. 

 

4. Nutzungsberechtigung 

 

4.1. Nutzungsberechtigt sind Sie, wenn Sie entweder zum Zeitpunkt der Anmeldung und Registrierung 

im Rahmen des Angebots das 18. Lebensjahr vollendet haben oder Sie das 16. Lebensjahr vollendet 

haben und Ihre gesetzlichen Vertreter der Nutzung zugestimmt haben. 
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4.2. Sie verpflichten sich, unsere Leistungen ausschließlich für private Zwecke zu nutzen. Eine Nutzung, 

die mittelbar oder unmittelbar gewerblichen Zwecken dient, ist unzulässig. 

 
4.3. Der bloße Besuch und die Nutzung ausgewählter Bereiche unserer Plattform sind auch ohne 

Registrierung kostenlos möglich. Für die Inanspruchnahme unserer kostenpflichtigen Leistungen ist 

das Anlegen eines Nutzerprofils (Ziff. 5) zwingend erforderlich. 

 

5. Registrierung 

 

5.1. Die kostenlose Registrierung erfolgt durch wahrheitsgemäße Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse, 

der Anrede und ggf. des Titels, des Vor- und Nachnamens und der bisherigen und neuen Adresse. 

Darüber hinaus benötigen wir eine Angabe, ab wann die neue Adresse gültig sein soll. Die E-Mail-

Adresse fungiert im Folgenden als Benutzername für das Kundenkonto, die anderen persönlichen 

Daten werden zum Versand der Mitteilung/en über die Adressänderung verwendet (Ziff. 3.2).  

 

5.2. Über die angegebene E-Mail-Adresse erfolgt die Kommunikation zwischen uns und Ihnen. Nach 

Abschluss des Registrierungsvorgangs erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail zugeschickt. 

Sie müssen diesen Link zur erfolgreichen Eröffnung des Kundenkontos und Bestätigung Ihrer E-Mail 

Adresse anklicken und danach ein Passwort für Ihr Kundenkonto eingeben (Double-Opt-In). Eine 

Registrierung, die Sie nicht innerhalb von vier Wochen durch das Anklicken des Aktivierungslinks 

bestätigen, kann gelöscht werden. Wir behalten es uns vor, eine Registrierung ohne Angabe von 

Gründen abzulehnen oder nachträglich zu löschen. 

 
5.3. Für den Abschluss eines kostenpflichtigen Vertrags mit uns ist, neben der Registrierung, die Angabe 

der Zahlungsinformationen für die gewählte Zahlungsmethode notwendig. Der Vertragsschluss mit 

uns ist auch ohne vorherige Aktivierung der Registrierung (Ziff. 5.2) möglich. 

 
5.4. Die von uns bei der Registrierung abgefragten Daten sind vollständig und korrekt anzugeben. Ändern 

sich die Daten nachträglich, so sind Sie verpflichtet, die Angaben umgehend zu korrigieren. Auf 

unsere entsprechende Anfrage haben Sie die Daten zu bestätigen. 

 
5.5. Es ist Ihnen nicht gestattet, mehrere Kundenkonten zu erstellen. 

 
5.6. Sie dürfen Ihr Kundenkonto nur zweckgemäß verwenden. Es ist Ihnen nicht gestattet Ihr 

Kundenkonto Dritten zur Verfügung zu stellen. 
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5.7. Sie verpflichten sich, die Login-Daten, Passwörter, etc. geheim zu halten und Ihre Zugangsdaten nicht 

an unbefugte Dritte weiterzugeben. Sie informieren uns unverzüglich, sobald Sie Kenntnis davon 

erlangen, dass unbefugten Dritten die Zugangsdaten zugänglich und bekannt sind. Sie haften für die 

unbefugte Nutzung Ihres Kundenkontos durch Dritte und daraus entstandene Schäden, sofern diese 

auf eine von Ihnen verschuldete unzureichende Sicherung Ihrer Zugangsdaten zurückzuführen sind. 

 
5.8. Im Falle eines begründeten Verdachts, dass Zugangsdaten unbefugten Dritten bekannt wurden, sind 

wir aus Sicherheitsgründen berechtigt aber nicht verpflichtet, nach freiem Ermessen die 

Zugangsdaten ohne vorherige Ankündigung selbständig zu ändern bzw. die Nutzung des 

Kundenkontos zu sperren. Wir werden Sie hierüber unverzüglich informieren und Ihnen auf 

Anforderung innerhalb angemessener Frist die neuen Zugangsdaten mitteilen. Sie haben keinen 

Anspruch darauf, dass die ursprünglichen Zugangsdaten wieder hergestellt werden. 

 

6. Bestellvorgang und Vertragsschluss 

 

6.1. Unsere Plattform ermöglicht das kostenpflichtige Versenden von Mitteilungen an Vertragspartner 

(Ziff. 3). Die jeweils aktuellen Preise sind auf unserer Webseite ersichtlich und entsprechend gültig. 

Nach Ende des Eingabeprozesses und vor Abschluss des Bestellvorgangs erscheint eine 

Zusammenfassung Ihrer kostenpflichtigen Mitteilungen, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Angaben vor 

Absenden der Bestellung noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Danach werden Ihnen, 

nebst der Belehrung über Ihr Widerrufsrecht, die Gesamtanzahl an kostenpflichtigen Mitteilungen 

und der entsprechende Gesamtpreis (inkl. der gewährten Rabatte) angezeigt.  

 

6.2. Im Anschluss wählen Sie eine unserer angebotenen Zahlungsmethoden aus.  

 
6.3. Soweit Ihnen ein Widerrufsrecht zusteht (Ziff. 7), führen wir unsere Leistungen erst aus, sobald die 

gesetzliche Widerrufsfrist abgelaufen ist. Wir führen unsere Leistungen bereits zuvor aus, sofern Sie 

dies freiwillig und ausdrücklich im Bestellprozess erklärt haben. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf 

hin, dass in diesem Fall Ihr Widerrufsrecht erlischt, sobald wir unsere Leistungen vollständig erbracht 

haben. Soweit wir unsere Leistungen nur anteilig erbracht haben, schulden Sie uns Wertersatz für die 

bis zum Widerruf erbrachte Leistungen. Mit Ausübung des Erklärens bestätigen Sie gleichzeitig, die 

vorstehende Belehrung zur Kenntnis genommen zu haben. 

 
6.4. Die Bestellung kann in jedem Fall nur abgesendet werden, wenn Sie vorher durch Anklicken des 

entsprechenden Kästchens unsere AGB und Datenschutzerklärung akzeptieren. Die Bestellung wird 

sodann durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ verbindlich abgesendet. 
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6.5. Das bloße Bereitstellen der Plattform adresse-ändern.de stellt noch kein rechtsverbindliches Angebot 

auf einen Vertragsschluss über unsere Leistungen dar. Über den Button „Zahlungspflichtig bestellen“ 

geben Sie zunächst ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrags über die 

kostenpflichtige Nutzung unseres Angebots ab. Der Vertrag kommt erst durch ausdrückliche 

Annahmeerklärung durch uns oder das faktische Erbringen unserer Leistungen nach Bestellung 

zustande. 

 
6.6. Unsere AGB können Sie jederzeit auch auf adresse-ändern.de einsehen und herunterladen. Ihre 

vergangenen Bestellungen können Sie in Ihrem Kundenkonto einsehen. 

 
6.7. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
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7. Widerrufsrecht 

 

Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 
 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (balix UG (haftungsbeschränkt), Tannhäuserring 61, 

68199 Mannheim, kontakt@adresse-ändern.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 

versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen 

Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung 

über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 
 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 

eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben) 

unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 

über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 

Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 

einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 

Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

 

– Ende der Widerrufsbelehrung –  
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Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück.) 

 

– 

An balix UG (haftungsbeschränkt), Tannhäuserring 61, 68199 Mannheim, kontakt@adresse-ändern.de: 

– 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 

Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

– 

Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

– 

Name des/der Verbraucher(s) 

– 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

– 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

– 

Datum 

 

 

__________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 
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8. Zahlungsbedingungen und Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

 

8.1. Die Kosten für die kostenpflichtige Nutzung werden unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Sie sind 

vorleistungspflichtig. 

 

8.2. Der jeweils fällige Betrag kann von Ihnen mittels der im Bestellprozess angegebenen 

Zahlungsmethoden, derzeit PayPal, Kreditkarte und SEPA Lastschrift, entrichtet werden. Wir 

behalten uns bei jeder Bestellung vor, bestimmte Zahlungsmethoden nicht anzubieten und auf andere 

Zahlungsmethoden zu verweisen. 

 
8.3. Sie sind damit einverstanden, dass Sie Rechnungen und Gutschriften ausschließlich in elektronischer 

Form erhalten. 

 

9. Geschenkgutscheine und deren Einlösung 

 

9.1. Wir bieten Geschenkgutscheine an. Die Gutscheine können nur für die auf dem Gutschein 

dargestellten Leistungen eingelöst werden, nicht jedoch für den Kauf von weiteren 

Geschenkgutscheinen. 

 
9.2. Der Gutscheinwert wird auf den Bestellwert angerechnet. Reicht das Guthaben eines 

Geschenkgutscheins für die Bestellung nicht aus, kann die Differenz über die anderen angebotenen 

Zahlungsmöglichkeiten ausgeglichen werden. Übersteigt der Gutscheinwert den Rechnungsbetrag, 

so bleiben eventuelle Restguthaben erhalten und können durch erneute Angabe des Gutschein-

Codes verwendet werden. Eine Barauszahlung oder Verzinsung des (Rest-)Wertes des Gutscheins 

ist ausgeschlossen. 

 
9.3. Sie können den Gutschein an Dritte weitergeben. In diesem Fall verpflichten Sie sich, den 

Gutscheincode nicht mehr zu verwenden. Sie verpflichten sich ferner, den Gutscheincode geheim 

zu halten und ihn nur der Person mitzuteilen, der Sie den Gutschein schenken möchten. Wir 

übernehmen keine Haftung für den Verlust, Diebstahl oder Missbrauch des Gutscheincodes. 

 
9.4. Gutscheine müssen spätestens zum Ende des dritten Jahres nach Übermittlung des Gutscheincodes 

eingelöst werden; danach verlieren sie ihre Gültigkeit. Maßgeblich ist das Datum, welches auf dem 

Gutschein oder in dem PDF / der E-Mail hinterlegt ist. 
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10. Preise 

 

10.1. Alle Preise können Sie der im Bezahlprozess angezeigten adresse-ändern.de-Preisübersicht 

entnehmen. 

 

10.2. Alle Preise beinhalten die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer. 

 

11. Verfügbarkeit 

 

11.1. adresse-ändern.de wird Ihnen unter Vorbehalt der Verfügbarkeit angeboten. Wir bemühen uns, 

den Service stets zugänglich zu halten. Durch Wartungsarbeiten, Weiterentwicklung oder 

Störungen können die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt oder zeitweise unterbrochen 

werden. Dadurch kann es unter Umständen auch zu Datenverlusten kommen. 

 

11.2. Wir sind ferner berechtigt, die angebotenen Dienste und Leistungen jederzeit nach eigenem 

Ermessen ohne Ankündigung zu ändern oder einzustellen; bereits bestellte Aufträge werden in 

diesem Fall noch ordnungsgemäß abgewickelt. 

 

12. Haftung 

 

12.1. Wir haften nur unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung von 

Leben, Leib oder Gesundheit, nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie im 

Umfang einer von uns übernommenen Garantie. 

 

12.2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des 

Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist unsere Haftung der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, 

der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist. 

 
12.3. Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der 

bei regelmäßiger und gefahrentsprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. 

 
12.4. Eine weitergehende Haftung durch uns besteht nicht. 
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12.5. Wir haften insbesondere nicht für den Fall, dass einer oder mehrere Ihrer Vertragspartner die 

Mitteilung über die Änderung Ihrer Adresse nicht anerkennen oder eine oder mehrere Sendungen 

ohne unser Verschulden in der Sphäre unserer Transportperson untergehen. Ebenso haften wir 

nicht, sofern die Mitteilung der Adressänderung weitere Kosten auslöst.  

 
12.6. Für den Fall von unverschuldeten Unterbrechungen von adresse-ändern.de aus technischen oder 

rechtlichen Gründen, etwa durch Ausfall der Server oder der Software, haften wir nicht. Ebenso 

haften wir nicht im Falle höherer Gewalt wie etwa gezielten Hackerangriffen u.a. 

 
12.7. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung unserer 

Erfüllungsgehilfen. 

 

13. Freistellung 

 

Sie stellen uns von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere von Ansprüchen wegen Urheberrechts- und 

Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die gegen uns in Zusammenhang mit der Ausübung der 

vertragsgegenständlichen Rechte erhoben werden sollten, auf erstes Anfordern hin frei. Ihnen bekannt 

werdende Beeinträchtigungen der vertragsgegenständlichen Rechte haben Sie uns unverzüglich 

mitzuteilen. Wir sind berechtigt, selbst geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Ansprüchen Dritter oder 

zur Verfolgung seiner Rechte vorzunehmen. Ihre eigenen Maßnahmen sind vorab mit uns abzustimmen. 

Die Freistellung beinhaltet auch den Ersatz der Kosten, die uns durch eine Rechtsverfolgung/-

verteidigung entstehen bzw. entstanden sind. Davon unberührt bleiben unsere weitergehenden 

Schadensersatzansprüche. 

 

14. Schlussbestimmungen, Salvatorische Klausel 

 

14.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Leistungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und 

Wechselklagen) sowie sämtliche sich zwischen uns und Ihnen ergebenden Streitigkeiten aus und 

über den zwischen uns und Ihnen geschlossenen Verträgen ist, soweit zulässig vereinbar, unser 

Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, Sie auch an Ihrem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu 

verklagen. 

 

14.2. Die Beziehungen zwischen uns und Ihnen regeln sich ausschließlich nach dem in der 

Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des Internationalen Privatrechts 

und des ins Deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 
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14.3. Änderungen dieser AGB bedürfen zumindest der Textform. Nebenabreden bestehen nicht. 

 
14.4. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon 

unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und 

Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. 

 
14.5. Wir behalten uns das Recht vor, diese AGB jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern, es 

sei denn, die Änderung ist für Sie nicht zumutbar. Wir werden Sie über Änderungen der AGB 

unverzüglich benachrichtigen. Widersprechen Sie der Geltung der geänderten AGB nicht 

innerhalb einer Frist von 4 Wochen, gelten die geänderten AGB als von Ihnen angenommen. 


