Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (EAGB) des Jugendweihe Berlin/
Brandenburg e.V.
Stand: 10.03.2021
zugänglich unter www.jugendweihe-bb.de/eagb

§1 Geltungsbereich
Für sämtliche Verträge zwischen dem Jugendweihe Berlin/
Brandenburg e.V. (nachfolgend Jugendweihe BB) und Verbraucher*innen (Sorgeberechtigte) gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) der Jugendweihe BB, zugänglich unter www.jugendweihe-bb.de/agb. Maßgeblich ist die
jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.
Verbraucher*in ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Die vorliegende Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist Bestandteil des Vertrags über den Erwerb einer sogenannten Jugendweihe zum Download. Sie stellt einen Vorschlag zur Vertragsanpassung für Verbraucher*innen gemäß §6 Abs. 7 AGB dar. Daraus ergibt sich, dass im
Regelfall ausschließlich Verbraucher*innen, die bereits einen Vertrag über die Anmeldung zur Jugendweihe mit der
Jugendweihe BB haben oder hatten und denen das Angebot
der Jugendweihe zum Download aktiv von der Jugendweihe
BB unterbreitet wurde, Vertragspartner*in werden können.
Eine davon abweichende Einzelfallprüfung durch die Jugendweihe BB ist möglich. Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht.

§2 Vertragspartner und Anbieter
Anbieter und Vertragspartner, mit dem vorliegend Verträge
zustande kommen, ist der Jugendweihe Berlin/Brandenburg e.V., Möllendorffstraße 104/105, 10367 Berlin, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: 95 VR 11552
Nz, Steuer-Nr.: 27/669/52927.

§3 Bestellung und Vertragsschluss
Die Darstellung der Angebote der Jugendweihe BB stellen
kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine unverbindliche Aufforderung an interessierte Verbraucher*innen dar,
ein verbindliches Angebot abzugeben. Die Abgabe des Angebots erfolgt über den Onlinedienst www.jugendweihebb.de, per E-Mail, postalisch oder telefonisch bei der Jugendweihe BB. Die Jugendweihe BB ist nicht verpflichtet,
das Angebot der Interessierten anzunehmen.
Für den Erwerb einer Jugendweihe zum Download ist es erforderlich, dass Verbraucher*innen alle im Rahmen der Bestellung erforderlichen Daten vollständig zur Verfügung
stellen. Dies betrifft grundsätzlich die Angabe von Vorname
und Nachname (Sorgeberechtigte*r), E-Mail-Adresse, Lieferanschrift, Vorname und Nachname (Jugendliche*r) sowie
unter Umständen Teilnahmenummer (sofern bereits vorhanden) und aktuelle Bankverbindung.
Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“
geben Verbraucher*innen eine verbindliche Bestellung der
Jugendweihe zum Download bei der Jugendweihe BB ab.
Mit der Bestellung erkennen Verbraucher*innen die Allge-

meinen Geschäftsbedingungen sowie die vorliegende Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Jugendweihe BB in der jeweils vorliegenden Fassung an.
Anschließend erhalten Verbraucher*innen zeitnah eine unverbindliche automatische Bestellbestätigung per E-Mail an
die E-Mail-Adresse, die Verbraucher*innen der Jugendweihe BB im Bestellverfahren angegeben haben.
Verbraucher*innen können im Onlinedienst www.jugendweihe-bb.de verbindlich eine Jugendweihe zum Download
bestellen, indem sie alle erforderlichen Bestelldaten angeben. Wenn Verbraucher*innen die Buchung abschließen
wollen, betätigen sie den Button „Weiter“. Im nachfolgenden
Schritt öffnet sich eine Seite, auf welcher die wesentlichen
Artikelangaben einschließlich anfallender Kosten nochmals zusammengefasst sind. Bis zu diesem Zeitpunkt können Verbraucher*innen ihre Eingaben korrigieren bzw. von
der Vertragserklärung Abstand nehmen. Erst durch anschließendes Betätigen des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ wird ein verbindliches Angebot im Sinne von Absatz
3 abgegeben.
Bestellungen werden nach den Möglichkeiten der Mitarbeiter*innen der Jugendweihe BB in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Rechtliche Ansprüche von Verbraucher*
innen bestehen darauf nicht.
Die verbindliche Annahme des Angebotes erfolgt erst durch
Übersendung der Vertragsbestätigung/Rechnung der Jugendweihe BB an die Verbraucher*innen per E-Mail. Mit Zugang der Vertragsbestätigung/Rechnung ist der Vertrag zustande gekommen und rechtsverbindlich.
Veränderungen von Vertragsdaten (z. B. Adressänderungen,
Namensänderungen Teilnehmender) sind Verbraucher*innen bis vierzehn Tage nach Vertragsschluss bei der Jugendweihe BB unter Angabe ihrer Teilnahmenummer per E-Mail
an kontakt@jugendweihe-bb.de möglich. Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt sind nur bedingt und nach Zahlung
einer Verwaltungsgebühr gemäß §6 Abs. 5 AGB möglich.

§4 Berichtigungshinweis
Im Rahmen des Bestellprozesses legen Verbraucher*innen
zunächst das gewünschte Produkt in einen virtuellen Warenkorb. Dort können Verbraucher*innen jederzeit das ausgewählte Produkt entfernen. Sofern Verbraucher*innen das
gewünschte Produkt dort hinterlegt haben, gelangen sie jeweils durch Klicks auf die „Weiter“-Buttons zunächst auf
Seiten, auf denen sie ihre Daten eingeben können. Schließlich öffnet sich eine Übersichtsseite, auf der Verbraucher*
innen ihre Angaben überprüfen können. Eingabefehler (z. B.
bzgl. Daten) können Verbraucher*innen korrigieren, indem
sie bei dem jeweiligen Feld auf „Bearbeiten“ klicken. Falls
Verbraucher*innen den Bestellprozess komplett abbrechen
möchten, können sie auch einfach ihr Browser-Fenster
schließen. Ansonsten wird nach Anklicken des Bestätigungs-Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ die Erklärung
verbindlich im Sinne von §3 Abs. 3 dieser EAGB.

§5 Preise und Leistungen
Die Preise der Jugendweihe BB für Verbraucher*innen sind
von der gesetzlichen Mehrwertsteuer befreit. Sie können der
Darstellung der Angebote der Jugendweihe BB entnommen
werden, werden jedoch erst mit Rechnungslegung durch die
Jugendweihe BB rechtsverbindlich.
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Die Gebühr für die Jugendweihe zum Download beinhaltet
sämtliche Verwaltungs-, Organisations- und Produktionskosten für eine zum Download als Videofile bereitgestellte
ca. 60-minütige Jugendweihe-Show mit individuellen Fotos
der Jugendlichen sowie die Kosten für ein JugendweiheGeschenkbuch, eine personalisierte Jugendweihe-Urkunde
und deren Versand für eine*n Jugendliche*n. Eine Ermäßigung ist ausgeschlossen.
Von der Gebühr nicht erfasst sind Kosten, die Verbraucher*
innen mit der Inanspruchnahme der Jugendweihe zum
Download aufgrund von Leistungen Dritter entstehen, d. h.
insbesondere Kosten für die Nutzung von Endgeräten und
Internetverbindungen. Diese Kosten sind von Verbraucher*
innen selbst zu tragen.
Die Jugendweihe zum Download wird Verbraucher*innen
als Videofile in ihrem personalisierten Online-Zugang unter
www.jugendweihe-bb.de/login zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die Lieferung der Jugendweihe-Präsente erfolgt nur innerhalb Deutschlands mit DHL.
Die Produktions- und Lieferzeit beträgt vier bis sechs Wochen ab Vertragsschluss. Ausnahmsweise kann sich diese
Lieferzeit bei durch externe Dienstleister verschuldete Verzögerungen verlängern. Der Beginn der Lieferzeit setzt die
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen der bestellenden Verbraucher*innen, insbesondere
gemäß §10 dieser EAGB voraus. Dies betrifft auch besonders
die pünktliche und vollständige Bezahlung der Gebühr für
die Jugendweihe zum Download.
Kommen bestellende Verbraucher*innen bei der Erfüllung
ihrer Verpflichtungen in Verzug oder verletzen sie schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist die Jugendweihe
BB berechtigt, den ihr entstehenden Schaden in Höhe von
50 % des Preises der Jugendweihe zum Download ersetzt zu
verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf die bestellenden Verbraucher*innen über, in dem diese in Schuldverzug geraten.
Die Jugendweihe BB behält sich grundsätzlich vor, bei zu
geringer Nachfrage die Produktion der Jugendweihe zum
Download spätestens drei Wochen nach Vertragsabschluss
abzusagen. Es bleibt der Jugendweihe BB vorbehalten, Verträge jederzeit sofort zu beenden, wenn der von der Jugendweihe BB beauftragte Dienstleister seiner Produktionspflicht nicht nachkommt, ohne dass die Jugendweihe BB
daran ein Verschulden trifft, insbesondere in Fällen von Allgemeinverfügungen oder höherer Gewalt. Schadenersatzansprüche bestehen bei höherer Gewalt, die ein Verschulden
der Jugendweihe BB ausschließt, nicht. Die Jugendweihe
BB sichert zu, Vertragsanpassungen Verbraucher*innen
vorzuschlagen. Ein Anspruch auf derartige Vertragsanpassungen besteht jedoch nicht.
Im Hinblick auf den Inhalt der Jugendweihe zum Download
sowie auf Präsente, die Mitwirkung von Partner*innen und
Künstler*innen behält sich die Jugendweihe BB sachlich erforderliche und zumutbare Anpassungen vor. Ein Schadensersatzanspruch entsteht Verbraucher*innen dadurch nicht.

§6 Rechteeinräumung und Verfügbarkeit
Die angebotene Jugendweihe zum Download ist urheberund leistungsschutzrechtlich geschützt. Die Jugendweihe
BB räumt Verbraucher*innen zum Zwecke des Abrufens der
Jugendweihe zum Download das einfache beschränkte Nutzungsrecht ein, die bestellte Jugendweihe zum Download
im privaten Bereich für nicht gewerbliche Zwecke beliebig
oft anzusehen. Weitergehende Nutzungsrechte werden
nicht eingeräumt. Insbesondere sind Verbraucher*innen

dazu verpflichtet, die Jugendweihe zum Download nicht an
Dritte weiterzugeben und in Filesharing-Netzwerken einzustellen oder auf sonstige Weise öffentlich anzubieten oder
öffentlich zugänglich zu machen, insbesondere nicht über
Websites, Blogs, Videoportale o. ä.
Die Jugendweihe BB übernimmt keine Garantie und Gewähr
dafür, dass die Jugendweihe zum Download und ihr personalisierter Online-Zugang unter www.jugendweihe-bb.de/
login den Anforderungen der Verbraucher*innen entspricht,
unterbrechungsfrei, sicher oder fehlerfrei ist. Die Jugendweihe BB behält sich das Recht vor, einzelne Videofiles oder
deren Bestandteile – insbesondere aus rechtlichen Gründen
– jederzeit zu entfernen und/oder zu schwärzen oder durch
andere Inhalte zu ersetzen.
Die Jugendweihe zum Download steht Verbraucher*innen
ab der Auslieferung für drei Monate zum Abruf zur Verfügung. Die zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten werden spätestens sechs Monate nach Beendigung des Vertrags
gelöscht und solange nur noch für etwaige Rückfragen bereitgehalten. Die Daten werden nicht gelöscht, sofern nach
Vertragsbeendigung noch Forderungen offen sind und eingezogen werden sollen. Im Fall des Bestehens gesetzlicher
Aufbewahrungsfristen werden die betroffenen Daten für die
Dauer dieser Fristen archiviert (vgl. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit c. DSGVO).
Die Nutzung des personalisierten Online-Zugangs ist Verbraucher*innen erst nach Registrierung im Sinne der Anmeldung zur Jugendweihe gemäß §3 AGB sowie Abschluss
eines entsprechenden Vertrages im Sinne von §3 Abs. 3 dieser EAGB möglich. Verbraucher*innen verpflichten sich,
sämtliche Angaben im Rahmen der Registrierung wahrheitsgemäß zu machen. Der personalisierte Online-Zugang
wird mit der angegebenen E-Mail-Adresse verknüpft. Verbraucher*innen sind selbst dafür verantwortlich, dass sie
Zugang zu ihrem E-Mail-Account haben und ihnen bekannt
ist, mit welcher E-Mail-Adresse sie sich registriert haben.
Das Abrufen der Jugendweihe zum Download kann durch
die Jugendweihe BB nur ermöglicht werden, sofern das von
Verbraucher*innen eingesetzte System bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Um auf den personalisierten Online-Zugang zugreifen zu können, sollten Verbraucher*innen sicherstellen, dass sie über ein funktions- und internetfähiges
Endgerät (Computer oder mobiles Endgerät), eine ausreichende Internetverbindung sowie über eine aktuelle Version ihres Webbrowsers verfügen. Die empfohlene InternetDownloadgeschwindigkeit liegt bei mindestens 25 MBit/s.
Aus technischen Gründen wird zudem die Verwendung von
Google Chrome empfohlen. Bei der Verwendung eines anderen Webbrowsers oder eines anderen Betriebssystems als
Windows, Mac OS, iOS oder Android kann der Abruf unter
Umständen nur eingeschränkt oder nicht möglich sein. Eine
Rückerstattung der Gebühr zur Jugendweihe zum Download
durch die Jugendweihe BB erfolgt in diesem Fall nicht. Zum
Abspielen der Jugendweihe zum Download benötigen Verbraucher*innen zudem auf ihrem Endgerät einen Media
Player für gängige Videofile-Formate, wie z. B. den VLC Media Player oder Apple QuickTime Player.
Gern unterstützt das Team der Jugendweihe BB Verbraucher*innen bei der Lösungsfindung für technische Schwierigkeiten. Anfragen werden nach den Möglichkeiten der
Mitarbeiter*innen der Jugendweihe BB in der Reihenfolge
ihres Eingangs bearbeitet. Verbraucher*innen können sich
hierfür unter Angabe ihrer Teilnahmenummer per E-Mail an
kontakt@jugendweihe-bb.de wenden. Rechtliche Ansprüche von Verbraucher*innen bestehen darauf nicht. Unter
Umständen kann bei der Lösungsfindung nach vorheriger
Einwilligung durch die entsprechenden Verbraucher*innen
eine zusätzliche Verwaltungsgebühr gemäß §6 Abs. 5 AGB
fällig werden. Verbraucher*innen sollten bei ihrer Anfrage
die gängigen Bürozeiten montags bis freitags berücksichti-
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gen. Die Jugendweihe BB empfiehlt daher, die Jugendweihe
zum Download bereits einige Tage vor dem gewünschten
Abspieltermin abzurufen.

§7 Zahlungsbedingungen
Die unter Umständen erforderliche Zahlung erfolgt durch
Überweisung nach Rechnungslegung via E-Mail zum auf der
Rechnung genannten Zahlungsziel an:
Jugendweihe Berlin/Brandenburg e.V.
IBAN: DE29 1002 0890 5480 1422 86
BIC: HYVEDEMM488
Verwendungszweck: Name d. Jugendlichen und Teilnahmenummer
Zahlen Vertragspartner*innen innerhalb der in der Rechnung genannten Zahlungsfrist nicht, kommen Verbraucher*innen nach Mahnung der Jugendweihe BB in Verzug.
Die Jugendweihe BB ist nach Verzugseintritt berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht der Jugendweihe
BB, für diesen Fall Schadensersatz zu verlangen, bleibt vom
Rücktritt unberührt.

§8 Rücktritt
Der Rücktritt vom Vertrag muss durch Verbraucher*innen
schriftlich per E-Mail an kontakt@jugendweihe-bb.de oder
postalisch an die Jugendweihe BB erfolgen.
Ab Erhalt der Vertragsbestätigung können Verbraucher*innen vierzehn Tage kostenfrei vom Vertrag über eine Jugendweihe zum Download zurücktreten. Danach wird ihnen
bei Rücktritt eine Stornogebühr von 100 % berechnet.
Nach Eingang der Rücktrittserklärung erhalten Verbraucher*innen von der Jugendweihe BB eine schriftliche Rücktrittsbestätigung unter Angabe der fälligen Stornogebühr.
Rücknahme, Übertragbarkeit und Umtausch einer erworbenen Jugendweihe zum Download ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Programmänderungen begründen generell kein Umtauschbzw. Rücknahmerecht. Leistungen, die nicht in Anspruch
genommen werden, können nicht zurückerstattet werden.
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

§9 Haftung
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet die Jugendweihe BB für alle darauf zurückzuführenden Schäden unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die Jugendweihe BB darüber hinaus im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Wenn
die Jugendweihe BB durch leichte Fahrlässigkeit mit ihrer
Leistung in Verzug geraten ist, wenn ihre Leistung unmöglich geworden ist oder wenn die Jugendweihe BB eine wesentliche Pflicht verletzt hat, ist die Haftung für darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine wesentliche Pflicht ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Vertragspartner*innen regelmäßig vertrauen dürfen.
Die Haftung für alle übrigen Schäden ist, soweit gesetzlich
zulässig, ausgeschlossen.

Die Jugendweihe BB nimmt die Rechte am eigenen Bild, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, sehr ernst. Daher
wird an dieser Stelle ausdrücklich auf die mit Vertragsschluss zustande gekommene Einwilligung in die Übersendung von Fotos für die Personalisierung der Jugendweihe
zum Download hingewiesen. Dementsprechend erfährt die
Datenschutzerklärung der Jugendweihe BB nachfolgende
Ergänzung:
Zur Personalisierung der Jugendweihe zum Download ist es
erforderlich, dass Verbraucher*innen der Jugendweihe BB
bis vierzehn Tage nach Vertragsabschluss Fotos von dem an
der Jugendweihe teilnehmenden Kind übersenden. Im Falle
einer Übersendung werden die Fotos von der Jugendweihe
BB verarbeitet, um sie im Rahmen der Jugendweihe zum
Download in Form eines Zusammenschnitts darzubieten.
Die Übersendung von Fotos für die Personalisierung der Jugendweihe zum Download erfolgt durch Verbraucher*innen
per E-Mail an fotoupload@jugendweihe-bb.de. Hierbei werden folgende Informationen erhoben:
•
•
•
•
•

Fotos
Dateinamen
E-Mail-Adresse
Teilnahmenummer
unter Umständen Datum und Ort der ursprünglich von
Verbraucher*innen gebuchten Jugendweihe-Feier

Das fristgerechte Zurverfügungstellen der Fotos ist zur Vertragserfüllung im Sinne von §5 dieser EAGB zwingend erforderlich, geschieht aber auf vollkommen freiwilliger Basis
durch die Verbraucher*innen. Grundlage für die Datenerhebung und -verarbeitung stellt hierbei allein die Einwilligung
von Verbraucher*innen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, b. DSGVO
dar, die sie stillschweigend durch den Versand der Fotos an
die Jugendweihe BB zum Ausdruck bringen.
Durch das Übermitteln der Fotos per E-Mail an die Jugendweihe BB erteilen Verbraucher*innen stillschweigend das
Einverständnis (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, b. DSGVO) zur Übertragung folgender Nutzungsrechte an die Jugendweihe BB.
Mit ihrem Einverständnis versichern Verbraucher*innen
der Jugendweihe BB, dass ihnen das Einverständnis der abgebildeten Personen vorliegt und sie damit befugt sind, die
beschriebenen Nutzungsrechte zu übertragen.
Die Bilder werden unter Umständen retuschiert in die Jugendweihe-Show eingearbeitet. Die Animation hat typischerweise eine Länge von ca. vier Minuten und enthält typischerweise ca. 100 Bilder von zufällig ausgewählten Jugendlichen eines Jugendweihe-Jahrgangs. Wenn Verbraucher*innen drei Bilder ihres Kindes einsenden, wird es also
typischerweise für insgesamt weniger als zehn Sekunden
zu sehen sein.
Der Zusammenschnitt und damit die Inhalte der Fotos sind
somit folgenden Personen zugänglich: der Jugendweihe BB,
den Dienstleistern zur Erstellung des Zusammenschnitts
und der Jugendweihe zum Download sowie die zufällig ausgewählten Verbraucher*innen, deren Kinder Teil des Zusammenschnitts sind und die eine Jugendweihe zum
Download erworben haben. Vorführungen von Fotos und Videos durch Dritte entziehen sich des Kontroll- und Verantwortungsbereiches der Jugendweihe BB.
Alle technisch betroffenen Personen sind über ihre datenschutzrechtlichen Pflichten unterrichtet.

§10 Datenschutz und besondere Verpflichtungen der
Verbraucher*innen

Eine weitere Verwendung als die hier beschriebene findet
durch die Jugendweihe BB nicht statt. Die Bilder werden
nach Erstellung des Zusammenschnitts gelöscht.

Es gilt die Datenschutzerklärung der Jugendweihe BB unter
www.jugendweihe-bb.de/datenschutz. Maßgeblich ist die
jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.

Detaillierte Informationen zu den Anforderungen an die Fotos für die Personalisierung der Jugendweihe zum Download entnehmen Verbraucher*innen dem Online-Angebot
www.jugendweihe-bb.de/fotoupload.
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§11 Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen dieser Ergänzungen der AGB
sowie sonstige Nebenabreden zum Vertrag bedürfen der
Textform. Das Textformerfordernis gilt auch für die Abweichung von oder für die Abbedingung der Textform, soweit
dies gesetzlich zulässig ist.
Der zwischen der Jugendweihe BB und den Interessierten
(Sorgeberechtigten) geschlossene Vertrag unterliegt deutschem Recht. Für den Fall, dass Verbraucher*innen ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedsland der Europäischen Union haben, gilt ebenfalls die Anwendbarkeit des
deutschen Rechts, wobei zwingende Bestimmungen des
Staates, in dem die Verbraucher*innen ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, unberührt bleiben. Soweit Verbraucher*
innen bei Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatten und entweder
zum Zeitpunkt der Klageerhebung durch die Jugendweihe
BB aus Deutschland verlegt haben oder ihren Wohnsitz oder
ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz der
Jugendweihe BB.
Sollten einzelne oder mehrere Regelungen dieser Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im
Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen gelten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
Die vorliegende Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen tritt am 10.03.2021 in Kraft. Vertragssprache ist
Deutsch.
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