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Allgemeine geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
1.1. die netzWerkstatt, nachfolgend als nWs bezeichnet, erbringt ihre leistungen auf grun-

dlage ausschließlich dieser Allgemeinen geschäftsbedingungen. entgegenstehende oder 
abweichende bestimmungen, insbesondere in vom Auftraggeber verwendeten Allgemeinen 
geschäftsbedingungen, gelten nur, wenn diesen von der nWs ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt wird. dies gilt auch dann, wenn die nWs einen Auftrag in Kenntnis entgegen-
stehender oder abweichender geschäftsbedingungen vorbehaltlos ausführt. soweit nichts 
anderes bestimmt wird, gelten sie auch für sämtliche an die nWs erteilten folgeaufträge.

1.2. die nWs behält sich vor, diese Allgemeinen geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern oder 
zu ergänzen. dem Auftraggeber wird das Recht zugestanden, einer änderung zu widerspre-
chen. Wird den geänderten bedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach dem datum 
der änderungsmitteilung widersprochen, werden diese entsprechend der Ankündigung 
wirksam.

2. Leistungen
2.1. gegenstand des Auftrages sind die vereinbarten, im Angebot bezeichneten leistungen, 

nicht jedoch die erzielung eines bestimmten wirtschaftlichen erfolges.

2.2. der umfang eines der nWs erteilten Auftrages richtet sich nach dem verbindlichen von der 
nWs in textform (schriftlich, per fax oder per e-mail) unterbreiteten Angebot sowie der 
leistungsbeschreibung, auf die im Angebot verwiesen wird. soweit sich hieraus nicht etwas 
anderes ergibt, sind die Angebote für zwei Wochen ab datum des Angebotsschreibens bin-
dend.

2.3. soweit der gegenstand des Auftrages die erbringung einer dauerhaften leistung der nWs 
betrifft, beträgt die laufzeit ein Jahr. die laufzeit verlängert sich automatisch jeweils um 
ein weiteres Jahr, wenn nicht vorher mit einer frist von drei monaten zum Jahresende 
schriftlich gekündigt wird. Vereinbarungen über laufzeiten über einen anderen Zeitraum 
als den eines Jahres bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

2.4. laufende dienstleistungen aus dem bereich Wartung- & updateservice für tYPO3  und 
deren erweiterungen beziehen sich immer auf die aktuell von tYPO3 unterstütze lts-
Version (langzeit-support). eine umstellung auf eine neue lts-Version ist nicht bestandteil 
von Wartungs- & updatemaßnahmen sondern wird aufgrund von eingriffen in die vorhan-
denen Websites (Design, Funktionen, etc.) als gesonderte Dienstleistung kostenpflichtig 
angeboten.

2.5. die im Rahmen eines Auftrages von der nWs erbrachte geistig-kreative dienstleistung wird 
im folgenden zusammenfassend auch als leistung oder in der mehrzahl als leistungen 
bezeichnet. hiervon umfasst sind insbesondere auch sämtliche von der nWs entwickelten 
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ideen, darauf gründende Werbe- und marketingkonzeptionen sowie -kampagnen ein-
schließlich deren einzelner bestandteile und alle technischen leistungen der nWs.

2.6. die von der nWs übermittelten besprechungsprotokolle sind verbindlich, wenn der 
Auftraggeber nach deren erhalt nicht unverzüglich widerspricht.

2.7. die nWs nimmt im Rahmen der Auftragserfüllung künstlerische gestaltungsfreiheit in 
Anspruch. Reklamationen des Auftraggebers hinsichtlich dieser gestaltungsfreiheit und 
Ausführungen sind ausgeschlossen.

2.8. die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit oder eintragungsfähigkeit ihrer leistungen wird 
von der nWs nicht durchgeführt.

2.9. Wir weisen darauf hin, dass die von uns vorgeschlagenen gestaltungen von uns nicht auf 
Vereinbarkeit mit den gesetzlichen Vorschriften überprüft wurden. namen, logos oder 
slogans können durch nationale oder internationale markenrechte geschützt sein. Wer-
beaussagen können gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. eine rechtliche Prüfung durch uns 
hat nicht stattgefunden und muss durch den Auftraggeber erfolgen.

3. Urheberrechte/Nutzungsrechte
3.1. für sämtliche von der nWs im Rahmen eines Auftrages erbrachten leistungen gelten die 

bestimmungen des urheberrechtsgesetzes (urhg).

3.2. soweit die nWs dem Auftraggeber an den erbrachten Arbeiten und sonstigen leistungen 
nutzungsrechte einräumt, sind diese, soweit keine gesonderte Vereinbarung getroffen wird, 
als einfache nutzungsrechte für die dauer eines Jahres auf das originäre Vertriebsgebiet 
des Auftraggebers, maximal jedoch auf das gebiet der bundesrepublik deutschland be-
grenzt, ausgestaltet. die Übertragung der nutzungsrechte erfolgt mit Ausgleich sämtlicher 
den Auftrag betreffender Rechnungen in dem einzelvertraglich vereinbarten oder sich aus 
dem Auftragszweck ergebenden umfang übertragen.

3.3. die im Rahmen des Auftrages erarbeiteten leistungen sind als persönliche geistige schöp-
fung durch das urheberrechtsgesetz geschützt. diese Regelung gelt auch dann als verein-
bart, wenn die nach dem urheberrechtsgesetz erforderliche schöpfungshöhe nicht erreicht 
ist.

3.4. der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die erbrachten leistungen der nWs zu verändern 
oder verändern zu lassen oder dritten die nutzung in unveränderter oder veränderter form 
zu gestatten, es sei denn, etwas anderes wurde ausdrücklich schriftlich vereinbart. 

3.5. nWs darf die von ihr entwickelten Werbemittel angemessen und branchenüblich signieren 
und den erteilten Auftrag für eigenwerbung publizieren. diese signierung und werbliche 
Verwendung kann durch eine entsprechende gesonderte Vereinbarung zwischen nWs und 
dem Kunden ausgeschlossen werden.

3.6. Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstigen mitwirkung im Rahmen der Ausführung 
eines Auftrages haben weder Einfluss auf die Höhe der Vergütung noch begründen sie ein 
miturheberrecht, es sei denn, dies wurde zwischen den Parteien ausdrücklich schriftlich 
vereinbart.

3.7. das modul edith® verbleibt zu jedem Zeitpunkt im eigentum der nWs. die nWs gibt 
lediglich edith® und dessen inhalte zur nutzung frei. die freigabe bedarf der schriftform. 
die inhaltliche Ausgestaltung des umfangs der nutzung ergibt sich aus der leistungs-
beschreibung. die nWs behält sich vor, bestimmte inhalte und nutzungsmodalitäten zu 
beschränken oder gänzlich zu unterlassen. in jedem fall bezieht sich ein erteiltes nutzung-
srecht an dem modul edith® und dessen inhalten ausschließlich auf die Verwendung für 
die im Auftrag bestätigte domain.
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3.8. die netzWerkstatt kann für die gestaltung bildmaterial aus kommerziellen bilddatenban-
ken verwenden. für die Verwendung hat die netzWerkstatt einfache nutzungsrechte er-
worben. die netzWerkstatt unterliegt hierbei selbst den individuellen nutzungsbedinungen 
der bilddatenbanken, die eine sublizenzierung verbieten. eine Übertragung oder ein stell-
vertretender erwerb des bildmaterials für den Auftraggeber erfolgt durch die netzWerk-
statt ausdrücklich nicht. besteht seitens des Auftraggebers interesse an einer bildnutzung 
einzelner Vorschläge, muss dieser eigene nutzungsrechte bei der jeweiligen bilddatenbank 
erwerben.

4. Mitwirkungspflicht des Auftraggebers
4.1. Der Auftraggeber ist gegenüber der NWS verpflichtet, alles seinerseits Erforderliche zur 

vertragsgemäßen Auftragsausführung beizutragen. insbesondere hat der Auftraggeber 
sämtliche für die Ausführung des Auftrages notwendigen Vorlagen oder sonstigen materi-
alien sowie informationen der nWs bei Vertragsbeginn, spätestens 14 tage nach Auftrag-
serteilung zu übermitteln.

4.2. erfüllt der Auftraggeber trotz Aufforderung und erfolglosem setzen einer angemessenen 
Nachfrist seine Mitwirkungspflicht nicht, so treten die gesetzlichen Regelungen in Kraft. Mit 
der nWs vereinbarte fristen und termine verlängern sich um den Zeitraum, in dem sich 
der Auftraggeber im Zahlungsverzug aus dem Vertrag befindet und um den Zeitraum, in 
dem der Auftraggeber seine Mitwirkungspflicht gegenüber der NWS nicht erfüllt mit einem 
angemessenen Zuschlag für die Aufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in 
eine etwa aufgrund urlaub oder anderer Projektplanungen ungünstigere Zeit.

4.3. der Auftraggeber garantiert, dass sämtliche der nWs zur Verfügung gestellten Vorlagen 
einschließlich bildmaterial frei von Rechten dritter sind.

4.4. der Auftraggeber stellt die nWs von sämtlichen ersatzansprüchen dritter frei, die sich 
gegen die Verwendung der der nWs übergebenen Vorlagen einschließlich des bildmaterials 
richten.

5. Vergütung/Fälligkeit
5.1. die Vergütung von der nWs richtet sich nach dem leistungsumfang des von der nWs 

schriftlich erstellten Angebots. leistungen, die darüber hinausgehen (sonderleistungen), 
werden nach Aufwand gesondert berechnet.

5.2. mehrkosten, die aufgrund von änderungswünschen des Auftraggebers während oder nach 
Abschluss der leistung entstehen, sind, soweit sie über einzelvertraglich vereinbarte Kor-
rekturen und änderungen hinausgehen, vom Auftraggeber zu tragen. die nWs behält den 
Vergütungsanspruch für bereits erbrachte leistungen.

5.3. Werden Werke von der nWs in räumlich, zeitlich oder inhaltlich größerem umfang als 
vereinbart genutzt, ist die nWs berechtigt, dem Auftraggeber die zusätzliche nutzung in 
Rechnung zu stellen.

5.4. Verzögert sich die Auftragsdurchführung aus gründen, die der Auftraggeber zu vertreten 
hat, sind die dadurch entstehenden mehrkosten vom Auftraggeber zu tragen.

5.5. soweit nichts anderes vereinbart wird, sind Rechnungen von der nWs innerhalb von zehn 
tagen nach Rechnungsdatum zu begleichen.

5.6. die nWs behält sich vor, bei dauerschuldverhältnissen von ihrem leistungsverweiger-
ungsrecht gebrauch zu machen, soweit sich der Auftraggeber mit der Zahlung der verein-
barten Gebühren im Verzug befindet. Spätestens mit der dritten Mahnung setzt die NWS 
eine frist zur leistungserbringung unter gleichzeitiger Androhung der Abschaltung der in 
Anspruch genommenen dienste.
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5.7. Zuviel gezahlte beträge von dauerschuldverhältnissen werden z. b. aufgrund von vorze-
itiger Kündigung nicht zurück erstattet.

5.8. die Rechnungsstellung der nWs erfolgt einen monat nach Auftragsvergabe wenn mit der 
umsetzung seitens nWs begonnen wurde.

5.9. Erfordert ein Auftrag einen längeren Zeitaufwand als einen Monat und / oder finanzielle 
Vorleistungen seitens der nWs, so hat der Auftraggeber angemessene Abschlagszahlun-
gen zu leisten, und zwar ein drittel der gesamtvergütung bei Auftragserteilung, ein drittel 
nach Präsentation oder in sonstiger Weise erfolgter Vorlage des entwurfs sowie ein drittel 
nach beendigung des Auftrages.

5.10. die Abrechnung der laufenden monatlichen in den Angeboten der nWs ausgewiesen 
gebühren (z. b. für Wartung, support, updates oder hosting) werden im folgemonat der 
Onlinestellung als Jahresrechnung abgerechnet.

5.11. für den fall, dass der Kunde über vier Wochen mit der Zahlung in Verzug ist, ist nWs 
berechtigt die internet-Präsenz des Kunden sofort zu sperren. Zur Wiederaufnahme der in-
ternet-Präsenz akzeptiert der Kunde eine Reaktivierungspauschale in höhe von euR 200,00 
netto. diese Pauschale entspricht dem gewöhnlichen zu erwartenden Kostenaufwand.

6. Kündigung
6.1. Alle dauerschuldverhältnisse mit der netzWerkstatt laufen 12 monate, wenn nicht vertra-

glich anders schriftlich vereinbart. die laufzeit beginnt dabei mit dem datum der ersten 
Rechnungserstellung. die laufzeit verlängert sich jeweils um 12 monate, sofern nicht eine 
der Vertragsparteien eine Kündigung ausspricht. eine ordentliche Kündigung dieser dau-
erschuldverhältnisse kann mit 90 tagen zum ende der laufzeit erfolgen. davon unberührt 
bleibt das Recht zur sofortigen fristlosen Kündigung des Vertrages aus wichtigem grund. 
dauerschuldverhältnisse für Webhosting, Wartung, support und updates von cms lösun-
gen, mailscann oder laufenden leistungen mit einem monatlichen Volumen unter 1000,- 
euro netto bedürfen bei der netzWerkstatt keinem gesonderten schriftlichen Vertrag.

7. Gewährleistung
7.1. die nWs gewährleistet im Rahmen der nachfolgenden bestimmungen für die dauer der 

gesetzlichen gewährleistungszeit, dass leistungen und lieferungen frei von fehlern im 
gewährleistungsrechtlichen sinne sind.

7.2. für die gewährleistung geltend die gesetzlichen Vorschriften.

7.3. Offensichtliche mängel sind spätestens 14 tage nach Ablieferung eines Werkes schriftlich 
anzuzeigen.

7.4. Reaktionszeiten bei störungen liegen innerhalb der bürozeiten der nWs und betragen vier 
stunden, um mit der fehlersuche zu beginnen. dauert die störung länger als 14 Werktage 
ab beginn der fehlersuche an, ist der Auftraggeber berechtigt, hinsichtlich des noch nicht 
erfüllten teils vom Vertrag zurückzutreten, soweit die störung auf einem umstand beruht, 
der von der nWs zu vertreten ist.

7.5. die nWs gewährleistet eine Verfügbarkeit ihrer technischen systeme von 99,5 % im Jahres-
mittel. betriebszeiten können jedoch für Wartungsarbeiten verwendet werden.

7.6. die nWs übernimmt ausdrücklich keine gewähr für leistungsverzögerungen und leis-
tungsausfälle aufgrund höherer gewalt und von ereignissen, die der nWs die leistung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen. hierzu gehören insbesondere streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnungen, der Ausfall der Kommunikationsnetze, störungen 
im bereich der dienste der deutsche telekom Ag o. ä.,auch wenn sie bei lieferanten oder 
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unterauftragnehmern von der nWs oder deren unterlieferanten oder unterauftragnehm-
ern eintreten.

7.7. nach herausgabe von Zugangsdaten (fPt, datenbanken, e-mail, etc.) übernimmt die netz-
Werkstatt keinerlei gewährleistung für änderungen oder löschungen an den entsprechen-
den Kundenwebsites, datenbanken oder e-mail-Konten.

8. Aufrechnung/Zurückbehaltungsrechte
8.1. gegen forderungen von der nWs kann der Auftraggeber nur aufrechnen, wenn die ge-

genansprüche unbestritten, anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Außer bei 
bestehenden Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis ist ein Zurückbehaltungsrecht 
ausgeschlossen.

9. Fremdleistungen/Produktionsüberwachung
9.1. der Auftraggeber erteilt der nWs Vollmacht, sämtliche für die Auftragserfüllung erford-

erlichen leistungen, die nicht von der nWs selbst erbracht werden können, bei dritten zu 
bestellen. die nWs wird die anfallenden Rechnungsbeträge für diese leistungen vorbe-
haltlich anderer ausdrücklich schriftlicher Weisungen des Auftraggebers zunächst veraus-
lagen und gegenüber dem Auftraggeber zusammen mit der schlussrechnung fakturieren. 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die NWS im Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlich-
keiten freizustellen, die sich insoweit aus der bestellung von leistungen dritter ergeben. 
dies gilt auch für den fall, dass der der nWs erteilte gesamtauftrag aus gründen nicht 
vollständig realisiert werden kann, welche die nWs nicht zu vertreten hat.

9.2. Auslagen für technische nebenkosten sind vom Auftraggeber zu erstatten. entsprechendes 
gilt für Kosten und spesen für Reisen, die die nWs im Zusammenhang mit dem Auftrag 
nach Absprache mit dem Auftraggeber unternimmt.

9.3. die nWs übernimmt die Produktionsüberwachung nur aufgrund einer gesondert zu tref-
fenden Vereinbarung. in diesem fall ist die nWs berechtigt, nach eigenem ermessen die 
erforderlichen entscheidungen zu treffen und entsprechende Anweisungen zu geben.

10. Herausgabe & Nutzung digitaler Daten
10.1. Die NWS ist ohne gesonderte Vereinbarung und Vergütung nicht verpflichtet, im Rahmen 

der Auftragserfüllung erstellte daten und dateien herauszugeben.

10.2. stellt die nWs dem Auftraggeber daten, dateien oder digitale Kopien der daten zur Verfü-
gung, ist der Auftraggeber, soweit keine gesonderte Vereinbarung getroffen ist, berechtigt, 
die daten im umfang von Ziffer 3.2. dieser geschäftsbedingungen zu nutzen. nicht erfasst 
von dieser nutzungsberechtigung ist das bildmaterial gemäß Ziff. 3.8 dieser geschäfts-
bedingungen. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung der nWs ist der Auftraggeber 
weder berechtigt, änderungen an den zur Verfügung gestellten daten vorzunehmen oder 
vornehmen zu lassen, noch dritten die nutzung in unveränderter oder veränderter form zu 
gestatten.

10.3. der Kunde stellt sicher, dass die von ihm übermittelten / bereitgestellten inhalte nicht ge-
gen Rechte dritter verstoßen (z. b. urheberrecht, Persönlichkeitsrecht, etc.).

10.4. der Kunde gewährleistet gegenüber nWs im besitz sämtlicher erforderlicher Rechte an 
den digitalen daten zu sein und hält nWs von eventuellen Rechtsansprüchen dritter frei. 
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11. Haftung für Datentransport
11.1. soweit die nWs dem Auftraggeber daten zur Verfügung stellt, haftet die nWs für mängel 

an datenträgern, dateien und daten nur, wenn diese aufgrund von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit von der NWS zu vertreten sind. Dies gilt sowohl bei offline als auch online 
erfolgenden datentransporten.

11.2. der Auftraggeber hat in seinem bereich die systemvoraussetzungen für einen fehlerfreien 
datenimport zu schaffen. die nWs haftet nicht für fehler, die während des datenimports 
auf das system des Auftraggebers oder das system eines von dem Auftraggeber bestim-
mten dritten entstehen. 

12. Verantwortlichkeit für Ihre Inhalte 
12.1. Die vor allem in den dynamischen Diensten (CMS) zu findenden Beiträge geben aus-

schließlich die Auffassung des jeweiligen nutzers wieder. nWs übernimmt auch für de-
rartige fremdbeiträge keine gewährleistung für die Richtigkeit der eingestellten informa-
tionen.

12.2. Der Auftraggeber/User verpflichtet sich vor allem in den dynamischen Diensten veröffentli-
chten und/oder verbreiteten inhalten, nach bestem Wissen und gewissen nur richtige und 
wahrheitsgemäße informationen zu veröffentlichen.

12.3. Der Auftraggeber/User verpflichtet sich, bei der Nutzung der Website und der dort angebo-
tenen dienste die geltenden Rechtsvorschriften zu beachten. hierzu gehört insbesondere, 
dass die geltenden strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen beachtet werden. hierzu 
gehört das Verbot der Verbreitung rassistischer, pornografischer, gewalt- oder drogenver-
herrlichende-, obszöner sowie beleidigender inhalte.

12.4. Der Auftraggeber/User verpflichtet sich außerdem, keine Viren oder unaufgeforderten Mas-
sensendungen zu verbreiten und auch alles andere zu unterlassen, was die leistung und 
Verfügbarkeit der dienste gefährden könnte. ebenso unzulässig ist die Aufforderung zur 
teilnahme an Kettenbrief-, Pyramiden- und sonstigen glücksspielen.

12.5. der Auftraggeber/user stellt sicher, dass nur solche inhalte verbreitet werden, die Rechte 
dritter (z. b.: urheberrechte, Persönlichkeitsrechte) nicht verletzen. der Auftraggeber 
gewährleistet gegenüber der netzWerkstatt, im besitz der für die speicherung, Veröffentli-
chung und Verbreitung der inhalte erforderlichen Rechte zu sein, insbesondere auch die 
erforderlichen Rechte von Verwertungsgesellschaften und Verlagen erworben zu haben.

12.6. die vom Auftraggeber/user eingestellten, versendeten oder empfangenen inhalte im dy-
namischen/interaktiven bereich sind keine inhalte von nWs, sondern sind allein dem den 
inhalt einstellenden user zuzurechnen. da diese inhalte in echtzeit eingestellt werden, führt 
NWS keine Überprüfung der Inhalte durch; eine Hinweispflicht seitens NWS auf etwaige 
problematische inhalte besteht daher nicht.

12.7. Der Auftraggeber/User ist vor der Onlinestellung der Projekte/Website dazu verpflichtet, 
diese auf eventuelle Rechtsverstöße zu überprüfen. er stellt nWs von eventuellen An-
sprüchen dritter frei, die gegen nWs aufgrund auftraggeber-/userseitig bereitgestellten/
verbreiteten inhalts geltend gemacht werden.

12.8. nWs ist jedoch berechtigt, die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtlich problematischer 
Inhalte ohne Einhaltung von Fristen und ohne zu einer Ankündigung verpflichtet zu sein, 
dauerhaft oder zeitweise bis zur etwaigen rechtskräftigen entscheidung über die bewer-
tung des inhalts zu verhindern, diese inhalte zu löschen oder ganz oder teilweise für alle 
oder einige nutzer zu sperren. 
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13. Allgemeine Haftung
13.1. die haftung der nWs richtet sich nach den gesetzlichen bestimmungen.  

13.2. Ansprüche für schäden, die der Auftraggeber erleidet oder für schäden, die an von 
Auftraggeber eingebrachten sachen entstehen, insbesondere auch solche aus schuldhafter 
Vertragsverletzung, fährlässig begangener unerlaubter handlung und für folgeschäden 
sind ausgeschlossen. dies gilt nicht, soweit in fällen des Vorsatzes oder der groben fah-
rlässigkeit, bei Zuscherungen oder bei Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten durch 
einfache fahrlässigkeit für vertragstypisch vorhersehbare schäden aus rechtlichen grün-
den zwingend gehaftet wird.      

13.3. Im Falle einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder einer Kardinalspflicht 
aufgrund einfacher Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht von der NWS auf den bei Vertragss-
chluss typischerweise vorhersehbaren schaden, bei Verzugsschäden auf maximal 5 % der 
vereinbarten Auftragsgesamtvergütung begrenzt.

13.4. Einer Pflichtverletzung von der NWS steht die seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen gleich.

13.5. für Aufträge, die im namen und für Rechnung des Auftraggebers an dritte erteilt werden, 
übernimmt die nWs keine haftung, es sei denn, die nWs trifft insofern ein Auswahlver-
schulden. die nWs handelt in diesen fällen lediglich als Vermittler.

13.6. die in den vorigen Absätzen vereinbarten haftungsbeschränkungen gelten auch für den 
fall, dass die nWs eine leistung zu einem Zeitpunkt durch Zufall unmöglich wird, in dem 
die NWS sich im Verzug befindet, oder der Auftraggeber sonstige Ansprüche, insbesondere 
deliktische Ansprüche oder einen Anspruch auf ersatz vergeblicher Aufwendungen statt 
der leistung gelten macht. sie gelten nicht, soweit die nWs eine garantie übernommen hat.  

13.7. bei Verletzung von leben, Körper und gesundheit und bei Ansprüchen bei Produkthaf-
tungsgesetz gelten die gesetzlichen Regelungen.

14. Höhere Gewalt
14.1. Die NWS ist während der Dauer höherer Gewalt von der Leistungspflicht befreit. Unter 

höhere gewalt fallen alle unvorhersehbaren ereignisse und von den Vertragspartnern nicht 
zu vertretende Auswirkungen auf die Vertragserfüllung, insbesondere rechtmäßige Arbeits-
kampfmaßnahmen und behördliche maßnahmen.

15. Schlussbestimmungen
15.1. für die gesamten geschäftsbeziehungen zwischen der nWs und seinen Auftraggebern gilt 

das Recht der bundesrepublik deutschland. das un-Kaufrecht wird ausgeschlossen.

15.2. ist der Auftraggeber Kaufmann im sinne des hgb, so ist der Ort des für den sitz der nWs 
zuständigen gerichts als gerichtsstand vereinbart.

15.3. sollten einzelne bestimmungen dieser Allgemeinen geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies nicht die gültigkeit der übrigen bestim-
mungen. Anstelle der unwirksamen bestimmung gilt diejenige wirksame bestimmung als 
vereinbart, die dem sinn und Zweck der unwirksamen bestimmung am nächsten kommt. 
dies gilt auch, soweit die unwirksamkeit einer bestimmung auf einem maß der leistung 
oder der Zeit beruht; in diesem fall gilt das rechtlich zulässige maß.

15.4. Regelungen und ergänzungen, die von diesen geschäftsbedingungen abweichen, bedürfen 
für ihre Wirksamkeit der schriftform. dies gilt auch für eine Aufhebung dieser schriftform-
klausel.


