
1. Vertragsgegenstand
1.1. APOPIXX ist  ein  Angebot  der Kehr  Holdermann GmbH & Co.  KG (nachfolgend Kehr  Holdermann).  Im Rahmen dieses  

Angebotes  stellt  Kehr  Holdermann  Abbildungen  von  Arzneimitteln  und  apothekenüblichen  Produkten  (nachfolgend 
Lizenzmaterial) zur Online-Verwendung bereit.

1.2. Die Abbildungen können durch direkte Verlinkung zum APOPIXX-Bildserver  in das eigene Online-Angebot  eingebunden 
werden. Alternativ werden die Abbildungen zum Download oder per Datenträger zur Verfügung gestellt. 

1.3. Das  Angebot  richtet  sich  ausschließlich  an  Inhaber  einer  Internetpräsenz,  die  diese  im  Rahmen  ihrer  gewerblichen 
Tätigkeit betreiben.

1.4. Kehr Holdermann darf den Kunden als Partner auf seiner Webseite www.apopixx.de und bei Werbeaktionen nennen. Der 
Kunde stellt für diesen Zweck auf Wunsch von Kehr Holdermann ein Logo zur Verfügung. 

2. Vertragsschluss, Geltung dieser Nutzungsbedingungen
2.1. Ein Vertrag zwischen dem Kunden und Kehr Holdermann kommt erst durch die Auftragsbestätigung von Kehr Holdermann 

zustande. 
2.2. Die  nachfolgenden  Nutzungsbedingungen  gelten  ausschließlich.  Abweichende,  entgegenstehende  oder  ergänzende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als Kehr Holdermann 
ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 
wenn Kehr Holdermann in Kenntnis entgegenstehender AGB des Kunden eine Leistung an diesen vorbehaltlos ausführt.

3. Leistungen
3.1. Der konkrete Leistungsumfang und die Beschaffenheit der einzelnen APOPIXX-Pakete ergibt sich aus der zum Zeitpunkt  

der Bestellung aktuellen Leistungsbeschreibung für das jeweilige Paket. 
3.2. Soweit nicht anders vereinbart, darf der Kunde das Lizenzmaterial jeweils nur für eine einzelne Internetpräsenz nutzen. 

Dabei  zählt  als  eine  Internetpräsenz  jede  Domain,  über  die  das  Internetangebot  des  Kunden  erreichbar  ist.  Die 
Verwendung des Lizenzmaterials im Printbereich ist ausgeschlossen.

3.3. Die Auswahl  der bereitzustellenden Abbildungen liegt allein im Ermessen von Kehr Holdermann. Kehr Holdermann hat 
nicht zu prüfen, ob die abgebildeten Produkte des Lizenzmaterials noch aktuell sind oder sich noch im Handel befinden. 
Auch besteht keine Prüfungspflicht für Kehr Holdermann daraufhin, ob die Verwendung der Abbildungen im Rahmen einer 
Internetpräsenz  nach  arzneimittelrechtlichen,  lebensmittelrechtlichen  oder  sonstigen  hierfür  relevanten  Vorschriften 
zulässig ist.

3.4. Zur Unterstützung des Kunden bei der Verwendung von APOPIXX stellt Kehr Holdermann eine Online-Hilfe bereit. Eine 
weitere Dokumentation oder Einweisung über den vorbeschriebenen Umfang hinaus schuldet Kehr Holdermann nur bei 
ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung.

3.5. Bei  vereinbarter  Lieferart  „Download“  stellt  Kehr  Holdermann  das Lizenzmaterial  im APOPIXX-Kundenportal  für  den  
Kunden zum Download bereit. 

3.6. Ist die Versendung per Datenträger vereinbart, erhält der Kunde im vereinbarten Turnus Datenträger mit aktualisierten  
Datenbeständen zugesandt. Dabei geht die Gefahr des Verlusts oder der zufälligen Verschlechterung des Datenträgers 
sowie die Verzögerungsgefahr mit Aufgabe des Datenträgers bei der Post auf den Kunden über.

3.7. Bei Vereinbarung der Bereitstellung des Lizenzmaterials durch die Möglichkeit der direkten Verlinkung zu den APOPIXX-
Bildservern hält Kehr Holdermann über das Internet erreichbare Server mit dem Lizenzmaterial bereit, so dass der Kunde  
durch das Setzen eines Direktlinks auf die APOPIXX-Bildserver das Lizenzmaterial in seine Internetseite einbinden kann. 
Der  Kunde  hat  Kehr  Holdermann  hierzu  die  Domain  des  Internetangebots  zu übermitteln,  in  die  das Lizenzmaterial 
eingebunden werden soll. Kehr Holdermann stellt die APOPIXX-Bildserver mit einer mittleren Verfügbarkeit von 97 % im 
Jahresdurchschnitt zur Verfügung. Kehr Holdermann ist nur in der Lage auf die in ihrem Einflussbereich stehende Technik 
Einfluss zu nehmen. Deshalb sind von der Verfügbarkeit Zeiten ausgenommen, in denen die APOPIXX-Bildserver aufgrund 
von  technischen  oder  sonstigen  Problemen,  die  nicht  im  Einflussbereich  von  Kehr  Holdermann.de  liegen,  nicht  zu  
erreichen sind. Der Kunde muss insbesondere außerhalb des Einflussbereiches von Kehr Holdermann mit Einschränkungen 
der  Verfügbarkeit  wegen  Störungen  der  Datenübermittlung  in  Teilen  des  Internet  rechnen.  Die  Haftung  von  Kehr 
Holdermann gem. Ziff. 9 dieser Nutzungsbedingungen bleibt unberührt.

3.8. Kehr Holdermann kann ihre Leistungen ändern, soweit dies unter Berücksichtigung der Interessen des Kunden und von 
Kehr Holdermann für den Kunden zumutbar ist.

3.9. Soweit erforderlich und zumutbar, wirkt der Kunde bei einer Änderung z.B. durch eine erneute Eingabe von Zugangsdaten  
oder einfache Umstellungen seiner Systeme mit.

4. Nutzungsrechte
4.1. Der  Kunde  erhält  an  dem  zur  Verfügung  gestellten  Lizenzmaterial  ein  einfaches,  zeitlich  auf  die  Vertragsdauer 

beschränktes,  nicht  übertragbares  und  nicht  unterlizenzierbares  Recht  zur  Nutzung  des  Lizenzmaterials  auf  seiner  
Internetpräsenz (vgl. Ziff. 3.2) zur Illustration von Produkten. 

4.2. Der Kunde darf das Lizenzmaterial  hierzu vervielfältigen,  soweit die  jeweilige  Vervielfältigung für den Vertragszweck 
notwendig ist.

4.3. Der Kunde darf das Lizenzmaterial nur in dem Umfang verändern, wie es die Leistungsbeschreibung für das jeweilige 
APOPIXX-Paket vorsieht. 

4.4. Die  im  Lizenzmaterial  enthaltenen  Schutzvermerke  sind  unverändert  beizubehalten  und  in  von  ihm  hergestellten 
Vervielfältigungen unverändert zu übernehmen. 

4.5. Der  Kunde  darf  ferner  einzelne  Teile  des  Lizenzmaterials  an  Google  Shopping  und  andere  Produktportale  (Affiliate 
Netzwerke, Amazon, eBay und Preisportale) weitergeben, um damit auf seine Internetpräsenz zu verweisen.

4.6. Über  diese  Rechtseinräumung  hinaus  werden  keine  weiteren  Nutzungs-  oder  Verwertungsrechte  an dem gelieferten 
Lizenzmaterial eingeräumt. Insbesondere die Nutzung des Lizenzmaterials für Printzwecke ist ausgeschlossen. 

5. Technische Sicherung des Lizenzmaterials
Kehr Holdermann ist berechtigt, das Lizenzmaterial zur Verhinderung und zur Aufdeckung von Urheberrechtsverletzungen 
technisch zu sichern. Dies umfasst insbesondere die Anbringung von Schutzvermerken sowie Kennzeichnungen, die eine 
eindeutige Zuordnung einer Abbildung zu einem Kunden zulassen. 

6. Übermäßige Nutzung des Lizenzmaterials, Schadensersatz
6.1. Im  Fall  der  Überschreitung  der  dem  Kunden  eingeräumten  Nutzungsrechte  qualitativ  (im  Hinblick  auf  die  Art  der  

gestatteten Nutzung)  oder quantitativ (im Hinblick auf die Anzahl  der Internetpräsenzen auf denen das Lizenzmaterial 
gleichzeitig  genutzt  werden  darf)  hat  der  Kunde  pauschalen  Schadensersatz  an Kehr  Holdermann  zu zahlen.  Dieser  
beträgt
a) für  jede  Produktabbildung,  die  auf  oder  für  eine  andere  als  der  Kehr  Holdermann  mitgeteilten 
Internetpräsenz verwendet wird, 80,00 €;
b) für  jede  Produktabbildung,  die in anderer  Weise als  zur  Anzeige  auf  einer  Internetpräsenz  verwendet, 
verwertet oder unbefugt weitergegeben wird, 150,00 €.
Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten,  dass Kehr Holdermann kein oder nur ein geringerer Schaden 
entstanden ist. Sofern der Kunde durch die unbefugte Weitergabe einen höheren Betrag erlangt hat, kann Kehr  
Holdermann diesen Betrag vom Kunden verlangen.

6.2. Anderweitige  Ansprüche  von  Kehr  Holdermann,  insbesondere  auf  Unterlassung  sowie  Erstattung  der  erforderlichen 
Rechtsverfolgungskosten, kann Kehr Holdermann unbeschadet der Ziff. 6.1. verlangen. 

7. Preise und Zahlungsbedingungen
7.1. Die Preise ergeben sich aus der jeweils aktuellen Leistungsbeschreibung für das jeweilige Paket und verstehen sich in  

EUR netto zzgl. jeweils gültiger Umsatzsteuer. 
7.2. Nutzungsunabhängige  Entgelte  sind  für  ein  Quartal  im  voraus  zahlbar,  soweit  kein  kürzerer  Abrechnungszeitraum 

vereinbart ist. 
7.3. Der Kunde hat die Zahlung der Entgelte durch Teilnahme am Lastschriftverfahren zu bewirken, andere Zahlungswege  

sind  ausgeschlossen.  Hierzu  erteilt  der  Kunde  Kehr  Holdermann  die  Ermächtigung,  die  fälligen  Entgelte  per  
Lastschriftverfahren  von  seinem  deutschen  Geldkonto  einzuziehen.  Die  Ermächtigung  gilt  auch  für  vom  Kunden 
mitgeteilte neue Bankverbindungen. Für jede unberechtigte Rücklastschrift  wird ein zusätzliches Entgelt  von 10,00 € 
vereinbart. Ferner hat der Kunde die Rücklastschriftkosten zu erstatten. 

7.4. Kehr  Holdermann  stellt  zu jedem Zahlungsvorgang  eine  elektronische  Rechnung  im Kundenservicebereich  bereit.  Ein 
Rechnungsversand per E-Mail ist kostenlos. Verlangt der Kunde die postalische Zusendung einer Rechnung, kann Kehr 
Holdermann hierfür ein Entgelt von 2,50 € je Rechnung verlangen.

7.5. Gegen  Forderungen  von  Kehr  Holdermann  kann  der  Kunde  nur  mit  anerkannten,  unbestrittenen  oder  rechtskräftig 
festgestellten  Gegenansprüchen  aufrechnen.  Ein  Zurückbehaltungsrecht  darf  der  Kunde  nur  ausüben,  wenn  sein 
Gegenanspruch auf demselben Vertrag beruht.

7.6. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, kann Kehr Holdermann ihre Leistungserbringung gegenüber dem Kunden einstellen 
und Dienste sperren.

8. Haftung für Mängel
8.1. Kehr  Holdermann  gewährleistet  die  Eignung  des  dem  Kunden  überlassenen  Lizenzmaterials  in  der  jeweils  aktuellen  

Fassung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch in Übereinstimmung mit der Leistungsbeschreibung. 
8.2. Im Falle von Mängeln ist Kehr Holdermann berechtigt, diese Mängel durch Ersatzlieferung des gesamten oder eines Teils  

des Lizenzmaterials nach Mängelrüge zu beseitigen. 
8.3. Gelingt es Kehr Holdermann nicht, innerhalb einer angemessenen Frist die Mängel zu beheben oder zu umgehen und so 

dem  Kunden  den  bestimmungsgemäßen  Gebrauch  zu  ermöglichen,  kann  der  Kunde  sein  Recht  auf  Minderung  oder 
Kündigung ausüben. Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur nach Maßgabe der Ziff. 9.

8.4. Die  Bereitstellung  von  Austausch-Lizenzmaterial  kann  auch  auf  dem  Versandwege  erfolgen.  Das  Austausch-
Lizenzmaterial wir Gegenstand dieses Vertrages.

9. Haftung für Schäden
9.1. Kehr  Holdermann  schließt  ihre  Haftung  für  leicht  fahrlässige  Pflichtverletzungen  aus,  sofern  diese  keine 

vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien 
betreffen  oder  Ansprüche  nach  dem Produkthaftungsgesetz  berührt  sind.  Vertragswesentliche  Pflichten  sind  solche 
Pflichten, die Kehr Holdermann nach Inhalt und Zweck dieses Vertrages und seiner Ergänzungen gerade zu erfüllen hat, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

9.2. Die  Haftung ist im Falle  der  Verletzung einer  vertragswesentlichen Pflicht  auf  den vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt.

9.3. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von Kehr Holdermann.

10. Vertragslaufzeit, Kündigung
10.1. Das  Vertragsverhältnis  läuft  auf  unbestimmte  Zeit.  Es  kann  mit  einer  Kündigungsfrist  von  drei  Monaten  zum 

Quartalsende gekündigt werden. 
10.2. Das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Dabei liegt ein wichtiger Grund für Kehr Holdermann zur 

außerordentlichen Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist vor, wenn 
a) der  Kunde  mit  der  Zahlung  für  zwei  aufeinander  folgende  Zahlungszeiträume  mit  der  Entrichtung  der 
vereinbarten Entgelte ganz oder mit mindestens 30 % beider Abrechnungsbeträge in Verzug ist;
b) der Kunde das APOPIXX-Lizenzmaterial über die eingeräumten Rechte hinaus nutzt oder es rechtswidrig 
weitergibt;
c) der Kunde seine Einzugsermächtigung zum Einzug der Kehr Holdermann aus diesem Vertrag zustehenden 
Entgelte widerruft.

10.3. Kündigungen bedürfen der Schriftform, wobei eine Übersendung per Fax zur Wahrung dieser Form genügt. Der Vertrag  
kann  wirksam  auch  über  den  gesicherten  Kundenservicebereich  gekündigt  werden,  soweit  diese  Möglichkeit  zur 
Verfügung steht.

10.4. Mit Vertragsende ist der Kunde verpflichtet,  das Original  des Lizenzmaterials  sowie alle Kopien an Kehr  Holdermann 
zurückzugeben. Bei Lizenzmaterial,  das auf Festplatte aufgezeichnet ist, tritt an die Stelle der Rückgabe die Löschung. 
Daneben ist das Lizenzmaterial auf allen von ihm betriebenen Websites umgehend zu entfernen.

11. Änderung  der  Preise,  der  Leistungsbeschreibung  und  dieser  Allgemeinen  Nutzungsbedingungen, 
Sonderkündigungsrecht

11.1. Änderungen  dieser  Vertragsbedingungen,  damit  verbundene Leistungsbeschreibungen und Preise werden dem Kunden  
spätestens 6 Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in der jeweils gesetzlich zugelassenen 
Form angeboten. 

11.2. Die Zustimmung des Kunden zum Angebot von Kehr Holdermann gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem  
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird 
ihn Kehr Holdermann in ihrem Angebot besonders Hinweisen. Kehr Holdermann wird dann die geänderte Fassung dieser 
Vertragsbedingungen bzw. der Leistungsbeschreibung oder Preise der weiteren Geschäftsbeziehung zugrunde legen. 

11.3. Bietet Kehr Holdermann dem Kunden Änderungen von Vertragsbedingungen, Leistungsbeschreibungen oder Preisen an, 
kann der Kunde den von den Änderungen betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn Kehr Holdermann in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
12.1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) sowie der 

Kollisionsnormen, die zur Anwendung anderen als deutschen Rechts führen würden.
12.2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten i.S.d. Handelsgesetzbuches, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für Dessau-Roßlau, Deutschland zuständige Gericht.  
Das Gleiche gilt, soweit der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder der im Klagewege in Anspruch zu 
nehmende Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein 
Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Kehr-Holdermann ist  
berechtigt, auch am Sitz des Kunden zu klagen.

Stand: 11/2013
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	7.3. Der Kunde hat die Zahlung der Entgelte durch Teilnahme am Lastschriftverfahren zu bewirken, andere Zahlungswege sind ausgeschlossen. Hierzu erteilt der Kunde Kehr Holdermann die Ermächtigung, die fälligen Entgelte per Lastschriftverfahren von seinem deutschen Geldkonto einzuziehen. Die Ermächtigung gilt auch für vom Kunden mitgeteilte neue Bankverbindungen. Für jede unberechtigte Rücklastschrift wird ein zusätzliches Entgelt von 10,00 € vereinbart. Ferner hat der Kunde die Rücklastschriftkosten zu erstatten. 
	7.4. Kehr Holdermann stellt zu jedem Zahlungsvorgang eine elektronische Rechnung im Kundenservicebereich bereit. Ein Rechnungsversand per E-Mail ist kostenlos. Verlangt der Kunde die postalische Zusendung einer Rechnung, kann Kehr Holdermann hierfür ein Entgelt von 2,50 € je Rechnung verlangen.
	7.5. Gegen Forderungen von Kehr Holdermann kann der Kunde nur mit anerkannten, unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht darf der Kunde nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertrag beruht.
	7.6. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, kann Kehr Holdermann ihre Leistungserbringung gegenüber dem Kunden einstellen und Dienste sperren.

	8. Haftung für Mängel
	8.1. Kehr Holdermann gewährleistet die Eignung des dem Kunden überlassenen Lizenzmaterials in der jeweils aktuellen Fassung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch in Übereinstimmung mit der Leistungsbeschreibung. 
	8.2. Im Falle von Mängeln ist Kehr Holdermann berechtigt, diese Mängel durch Ersatzlieferung des gesamten oder eines Teils des Lizenzmaterials nach Mängelrüge zu beseitigen. 
	8.3. Gelingt es Kehr Holdermann nicht, innerhalb einer angemessenen Frist die Mängel zu beheben oder zu umgehen und so dem Kunden den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu ermöglichen, kann der Kunde sein Recht auf Minderung oder Kündigung ausüben. Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur nach Maßgabe der Ziff. 9.
	8.4. Die Bereitstellung von Austausch-Lizenzmaterial kann auch auf dem Versandwege erfolgen. Das Austausch-Lizenzmaterial wir Gegenstand dieses Vertrages.

	9. Haftung für Schäden
	9.1. Kehr Holdermann schließt ihre Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Vertragswesentliche Pflichten sind solche Pflichten, die Kehr Holdermann nach Inhalt und Zweck dieses Vertrages und seiner Ergänzungen gerade zu erfüllen hat, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
	9.2. Die Haftung ist im Falle der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
	9.3. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von Kehr Holdermann.

	10. Vertragslaufzeit, Kündigung
	10.1. Das Vertragsverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende gekündigt werden. 
	10.2. Das Recht, aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt. Dabei liegt ein wichtiger Grund für Kehr Holdermann zur außerordentlichen Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist vor, wenn 
	a) der Kunde mit der Zahlung für zwei aufeinander folgende Zahlungszeiträume mit der Entrichtung der vereinbarten Entgelte ganz oder mit mindestens 30 % beider Abrechnungsbeträge in Verzug ist;
	b) der Kunde das APOPIXX-Lizenzmaterial über die eingeräumten Rechte hinaus nutzt oder es rechtswidrig weitergibt;
	c) der Kunde seine Einzugsermächtigung zum Einzug der Kehr Holdermann aus diesem Vertrag zustehenden Entgelte widerruft.

	10.3. Kündigungen bedürfen der Schriftform, wobei eine Übersendung per Fax zur Wahrung dieser Form genügt. Der Vertrag kann wirksam auch über den gesicherten Kundenservicebereich gekündigt werden, soweit diese Möglichkeit zur Verfügung steht.
	10.4. Mit Vertragsende ist der Kunde verpflichtet, das Original des Lizenzmaterials sowie alle Kopien an Kehr Holdermann zurückzugeben. Bei Lizenzmaterial, das auf Festplatte aufgezeichnet ist, tritt an die Stelle der Rückgabe die Löschung. Daneben ist das Lizenzmaterial auf allen von ihm betriebenen Websites umgehend zu entfernen.

	11. Änderung der Preise, der Leistungsbeschreibung und dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen, Sonderkündigungsrecht
	11.1. Änderungen dieser Vertragsbedingungen, damit verbundene Leistungsbeschreibungen und Preise werden dem Kunden spätestens 6 Wochen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in der jeweils gesetzlich zugelassenen Form angeboten. 
	11.2. Die Zustimmung des Kunden zum Angebot von Kehr Holdermann gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn Kehr Holdermann in ihrem Angebot besonders Hinweisen. Kehr Holdermann wird dann die geänderte Fassung dieser Vertragsbedingungen bzw. der Leistungsbeschreibung oder Preise der weiteren Geschäftsbeziehung zugrunde legen. 
	11.3. Bietet Kehr Holdermann dem Kunden Änderungen von Vertragsbedingungen, Leistungsbeschreibungen oder Preisen an, kann der Kunde den von den Änderungen betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn Kehr Holdermann in ihrem Angebot besonders hinweisen. 

	12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
	12.1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) sowie der Kollisionsnormen, die zur Anwendung anderen als deutschen Rechts führen würden.
	12.2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten i.S.d. Handelsgesetzbuches, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen das für Dessau-Roßlau, Deutschland zuständige Gericht. Das Gleiche gilt, soweit der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder der im Klagewege in Anspruch zu nehmende Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Kehr-Holdermann ist berechtigt, auch am Sitz des Kunden zu klagen.
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