Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB)
Diese ANB finden Anwendung für jegliche Nutzung der Bewertungsplattform
https://www.pack-check.de/ (nachfolgend: Bewertungsplattform oder
PACKcheck). Die Bewertungsplattform dient der Bewertung sowie dem
Austausch von Erfahrungen über Unternehmen mit Blick auf den Versand und
die verwendeten Versandverpackungen.
PACKcheck wird bereitgestellt von digit49 Services GmbH, Breslauer Str. 12,
37154 Northeim, Deutschland (Germany), Tel.: +49 5551 703 617, Fax: +49
5551 703 321, E-Mail: info@digit49.de, registriert beim Amtsgericht Göttingen
unter HRB 205801, Ust-Ident.-Nr. DE326785877 In diesen ANB beziehen sich
die Wörter „wir“, „uns“ und „unsere“ auf die digit49 Services GmbH.
Die ANB beinhalten sämtliche Regeln, Richtlinien und Leitlinien für die
Nutzung und den Betrieb der Bewertungsplattform. Änderungen der ANB
bleiben vorbehalten.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter Datenschutzerklärung
Sollten Sie sich als Nutzer oder als Gast auf PACKcheck registrieren, ist eine
ausdrückliche Zustimmung/Einwilligung zu diesen ANB erforderlich. Durch die
Nutzung der Bewertungsplattform erklären Sie sich mit den ANB (in ihrer
jeweils gültigen Fassung) einverstanden. Sofern Sie mit den geltenden ANB
nicht einverstanden sind, bitten wir Sie die Bewertungsplattform nicht weiter zu
nutzen.
1. Nutzerregistrierung

Die Nutzerregistrierung unterscheidet zwischen dem Zugang mit einem
Nutzerprofil und einem Zugang als Gast. Auf die Registrierung mit einem
eigenen Nutzerprofil findet Ziff. 1 (1) bis (9) dieser ANB Anwendung und für
die Registrierung als Gast die Ziff. 1 (10) dieser ANB.
(1) Um die kompletten Dienste der Bewertungsplattform nutzen zu können,
müssen Sie sich bei PACKcheck registrieren. Dies erfordert die Erstellung
eines eigenen Nutzerprofils (nachfolgend: Nutzerprofil). Im Rahmen eines
Nutzerprofils haben Sie u.a. die Möglichkeit ihre Bewertungshistorie
einzusehen und entsprechend auszuwerten.
(2) Um ein Nutzerprofil oder zu erstellen, müssen Sie ein Mindestalter von 18
Jahren haben.

(3) Jeder Nutzer darf nur über ein Nutzerprofil verfügen. Das Nutzerprofil ist an
den Nutzer gebunden und darf nicht auf Dritte übertragen werden.
(4) Zur Registrierung und Erstellung eines persönlichen Nutzerprofils müssen
Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse sowie
optional Ihre Festnetz- und Mobilfunknummer) angeben. Ferner müssen Sie
zur Altersverifizierung Ihr Geburtsdatum angeben, damit wir die
Registrierungsvoraussetzung zu Ziff. 1 (1) der ANB prüfen können. Bei den
vorgenannten Daten handelt es sich um personenbezogene Daten, die dem
Datenschutzrecht unterfallen. Diese Daten werden durch uns verarbeitet. Die
Verarbeitung erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung.
(5) Zur Registrierung und Erstellung eines persönlichen Nutzerprofils
benötigen Sie ein Passwort. Das Passwort wird von Ihnen selbst bestimmt.
Das Passwort muss aus mind. 8 Zeichen, Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen,
Sonderzeichen bestehen.
Das Passwort ist persönlich. Sie dürfen das Passwort nicht an Dritte
weitergeben oder Dritten in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Sie sind
verpflichtet dafür zu sorgen, dass das Passwort nicht an Dritte gelangt. Sollten
Sie Kenntnis davon erhalten, dass die Sicherheit Ihres Passwortes nicht mehr
durch Sie gewährleistet werden kann oder Dritte Zugang zu Ihrem Passwort
erhalten haben, sind Sie verpflichtet, uns hierüber unverzüglich in Textform zu
informieren. In diesem Fall sind wir berechtigt Ihr Passwort zu ändern. Im
Nachgang informieren wir Sie per E-Mail über Ihr neues Passwort. Das von
uns an Sie vergebene neue Passwort können Sie selbst wieder ändern. Die
Änderung Ihres neuen Passwortes in das ursprüngliche und unsichere
Passwort ist verboten.
Das Passwort ist zusammen mit Ihrer hinterlegten E-Mail-Adresse zu
verwenden, um sich auf der Bewertungsplattform einloggen zu können.
(6) Neben der Erstellung eines persönlichen Passwortes müssen Sie einen
Nutzernamen wählen. Ihr Nutzername wird auf der Bewertungsplattform
angezeigt, wenn Sie Bewertungen verfassen und/oder Bewertungen anderer
Nutzer kommentieren. Insoweit geben wir zu bedenken, ob Sie einen
Nutzernamen wählen möchten, der sofortigen Aufschluss auf Ihre Identität
bieten (bspw. Klarname als Nutzername). Der von Ihnen gewählte
Nutzername darf nicht
– anstößig und beleidigend sein
und darf keine

– Irreführende Begriffe wie „Gast“, „Admin“ oder „.de“, „.com“
– Namen bekannter Persönlichkeiten,
– Markennamen bzw. Markenzeichen, die Dritten gehören an denen Sie keine
Rechte (einschließlich Rechte an geistigem Eigentum)
enthalten. Wenn Sie sich zur Nutzung eines eigenen Profilbildes entscheiden,
gelten die vorgenannten Beschränkungen unverändert. Gleichzeitig haben Sie
zu gewährleisten, Sie über sämtliche Nutzungs- und Bildrechte des gewählten
Profilbildes verfügen.
(7) Die Registrierungsbestätigung geht Ihnen auf die von Ihnen hinterlegte EMail-Adresse zu. Sollten Sie keine Registrierungsbestätigung erhalten, bitten
wir Sie zunächst Ihren Spam- bzw. Junk-Mail-Ordner zu prüfen. Sofern Sie
auch in diesem Fall keine Registrierungsbestätigung finden können, nehmen
Sie bitte mit uns Kontakt auf.
(8) Wir sind jederzeit dazu berechtigt, auch ohne vorherige Ankündigung, im
Falle einer Verletzung der vorgenannten Registrierungsbedingungen Ihr Profil
zu löschen, zu sperren oder zu ändern. Im Falle einer Löschung Ihres Profils
haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Dienste der Bewertungsplattform.
Ferner behalten wir uns das Recht vor, sämtliche von Ihnen auf der
Bewertungsplattform erstellten Inhalte (bspw. Bewertungen und Kommentare)
zu löschen.
(9) Es ist Ihnen nicht gestattet, sich Zugang zu Teilen der Bewertungsplattform
zu verschaffen, wenn Sie kein registrierter Nutzer sind.
(10) Sofern ein registrierter Nutzer seine Bewertungen nicht selbst löscht,
werden die-se gespeichert, solange er über einen Nutzer-Account verfügt.
Wenn ein registrierter Nutzer seinen Account löscht, werden seine
Bewertungen ebenfalls dauerhaft gelöscht. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, vgl. Ziff. 1.4 diese ANB.
(11) Alternativ können Sie die Bewertungsplattform als Gast unter
Verwendung eines Gastzugangs nutzen. Der Gastzugang berechtigt Sie
ausschließlich zu der Abgabe einer Bewertung. Die Nutzung eines
Gastzugangs erfordert für die Registrierung die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse.
Bei der Abgabe einer Bewertung als Gast wird der lokale Teil Ihrer E-MailAdresse (Bezeichnung vor dem @-Zeichen) auf der Bewertungsplattform zu
Ihrer Bewertung angezeigt. Die Ziff. 1 (2) und (3), (6) bis (9) dieser ANB finden
auf die Registrierung mit einem Gastzugang entsprechende Anwendung.
Ebenso gelten die nachfolgenden Regelungen Ziff. 2-10 dieser ANB sowohl
für ein Nutzerprofil als auch für einen Gastzugang. Über einen Gastzugang
abgegebene Bewertungen werden auf Nachricht an die digit49 Services

GmbH und ausdrücklichen Wunsch des Gastes gelöscht. Solange Sie als
Gast keine Löschung einer von ihnen abgegebenen Bewertung fordern, bleibt
Ihre Gastbewertung einsehbar und wird bei uns gespeichert.
2. Nutzungsverhältnis

(1) Das Erstellen und Veröffentlichen von Materialien, Informationen,
Mitteilungen, Bewertungen und Kommentaren (nachfolgend zusammengefasst
als Bewertung(en)) ist für den Nutzer kostenlos.
(2) Wir erhalten an Bewertungen, die von einem registrierten Nutzer auf der
Bewertungsplattform erstellt werden, ein nicht exklusives Nutzungsrecht
inklusive aller Rechte am geistigen Eigentum. Der Nutzer hat keinen Anspruch
auf Zahlung von Lizenzgebühren oder sonstigen Entschädigung oder sonstige
Gebühren im Zusammenhang mit seinen Bewertungen. Wir können und
dürfen die Bewertungen frei nutzen, kopieren und übertragen. Ferner sind wir
berechtigt die Nutzerbewertungen auf Unterseiten der digit49 Services GmbH
zu kopieren bzw. zu platzieren. Wir sind berechtigt die Nutzerbewertungen
anonymisiert auszuwerten sowie zu analysieren und den bewerteten
Unternehmen und/oder Wettbewerben in anonymer Form zur Verfügung zu
stellen. Das nicht exklusive und kostenfreie Nutzungsrecht ist unwiderruflich
sowie weder zeitlich noch räumlich beschränkt. Der Nutzer hat den ANB im
Rahmen des durchgeführten Registrierungsvorgangs (Ziff. 1 dieser ANB)
ausdrücklich zugestimmt.
(3) Die Nutzer haften für ihre generierten Bewertungen, die sie auf der
Bewertungsplattform veröffentlichen. Die Nutzer garantieren, dass sämtliche
Bewertungen, die sie auf der Bewertungsplattform veröffentlichen, hinsichtlich
der Tatsachen richtig und wahr oder im Falle von Meinungsäußerungen
aufrichtig sind. Die Nutzer dürfen keine Bewertungen veröffentlichen, die einen
werbenden Charakter aufzeigen, rechtswidrig, täuschend, irreführend,
betrügerisch, bedrohend, missbräuchlich, belästigend, beleidigend,
verleumderisch, unerlaubt, obszön, pornografisch, religiös, sexistisch, politisch
oder rassistische sind sowie Rechte Dritter verletzen (einschl. immaterielle
Rechte).
Die Bewertungen dürfen nicht gegen geltende Gesetze und Rechtsvorschriften
oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen. Die Bewertungen dürfen
keinem treuwidrigen oder rechtswidrigen Zweck dienen und/oder derartige
Bewertungen Dritter fördern. Die Bewertungen dürfen keine technisch
schädlichen Auswirkungen (einschließlich, jedoch ohne hierauf beschränkt zu
sein, Computerviren, logische Bomben, trojanische Pferde, Würmer,
schädliche Komponenten, korrupte Daten oder sonstige Schadsoftware)
entfalten.

Bewertungen dürfen sich zeitlich max. auf eigene Erfahrungen binnen der
vergangenen 12 Monate beziehen.
(4) Die Nutzer haben bei ihren zu generierenden Bewertungen folgende
Bedingungen zu berücksichtigen:
•

Die Bewertungen sind auf wirkliche Erfahrungen mit einem
Unternehmen zu begrenzen, die Sie nachweisbar gemacht haben.

•

Bewertungen sind eine Gelegenheit, Ihre Erfahrungen mit anderen zu
teilen und Unternehmen Feedback zu geben. Der Umfang Ihrer
Erfahrung spielt dabei keine Rolle – alle Erfahrungen hinsichtlich des
erfolgten Versands inkl. Verpackungsmaterials können bewertet
werden.

•

Achten Sie darauf, dass Ihre Erfahrung, auf die sich Ihre Bewertung
bezieht, höchstens 12 Monate zurückliegt. Nur wenn Sie Ihre aktuellen
Erfahrungen teilen, gewinnen die Leser der Bewertungen einen
Eindruck davon, wie das jeweilige Unternehmen aktuell agiert. Und das
Unternehmen erhält nützliches, aktuelles Feedback.

•

Erfinden Sie keine Erfahrungen und geben Sie keine Bewertungen für
andere Personen ab. Wenn Sie eine enge Verbindung zu einem
Unternehmen haben, dafür arbeiten oder ein Mitbewerber sind, dürfen
Sie es nicht bewerten.

•

Bewahren Sie einen Nachweis für Ihre Bewertungen mit dem
Unternehmen auf (z. B. eine Quittung, eine Auftrags- oder
Bestellbestätigung, einen Screenshot Ihres Chats mit dem OnlineKundenservice). Denn unter Umständen werden wir Sie dazu
auffordern, Ihre Bewertungen zu verifizieren.

•

Wir erwarten von den Nutzern der Bewertungsplattform einen
respektvollen Umgang mit- und untereinander. Achten Sie daher auf
einen guten Umgangs-ton. Veröffentlichen Sie keine schädlichen,
hetzerischen, diskriminierenden, diffamierenden oder obszönen
Bewertungen. Und unterlassen Sie jegliche Lügen, Schikane,
Erpressungsversuche, Drohungen und rechtswidrigen Aktivitäten.
Ergänzend wird auf Ziff. 2 (2) dieser ANB verwiesen.

•

Ihre Bewertungen sind öffentlich zugänglich. Daher sollten Sie keine
vertraulichen oder personenbezogenen Informationen über sich
preisgeben. Zudem ist es keinesfalls erlaubt, solche Informationen
anderer Personen einzubeziehen. Hierzu zählen Namen,
Telefonnummern, Adressen, E-Mail-Adressen und sonstige Angaben,
die genutzt werden könnten, um eine Person ausfindig zu machen, zu
identifizieren, zu kontaktieren oder sich als diese Person auszugeben.
Es ist uns wichtig, dass die Privatsphäre und Sicherheit aller respektiert
und geschützt wird.

•

Bevor Sie Ihre Bewertung veröffentlichen, vergewissern Sie sich, ob Sie
das richtige Unternehmen und dessen richtige länderspezifische
Domain bewerten.
(5) Die Nutzer garantieren, dass ihre Bewertungen in jeglicher Hinsicht
rechtmäßig sind und diesen ANB entsprechen.
(6) Sollte der Nutzer mit seinen Bewertungen gegen geltendes Recht und/oder
diese ANB verstoßen, haben wir das Recht und die Pflicht diese Bewertungen
nach erfolgter Anhörung des Nutzers zu löschen. Sollte der Nutzer von der
unterbreiteten Anhörungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, sind wir nach
eigenem Ermessen berechtigt die betreffende Bewertung zu löschen. Im Falle
einer gravierenden Rechtsverletzung sind wir berechtigt nach eigenem
Ermessen und ohne weitern Hinweis zu löschen und im Fall einer erheblichen
Rechtsverletzung, die betroffene Partei und/oder die Behörden über die
Bewertungen zu informieren.
(7) Wir können jederzeit von dem Nutzer Informationen über dessen Inhalte,
einschließlich Unterlagen, welche die Inhalte belegen, verlangen. Sollte der
Nutzer keine Nachweise erbringen können, behalten wir uns vor die
entsprechenden Inhalte ohne weiteren Hinweis zu löschen.
(8) Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Veröffentlichung seiner Bewertung.
3. Schadloshaltung durch den Nutzer aufgrund seiner Inhalte

Der Nutzer ist verpflichtet, uns auf erstes Anfordern von sämtlicher Haftung
freizustellen, sofern diese Folge einer schuldhaften Verletzung dieser ANB
oder ein schuldhafter Verstoß gegen geltendes Recht darstellt. Gleiches gilt in
Bezug auf jegliche Ansprüche und/oder Verluste, die sich aus Ansprüchen
Dritter gegen uns aufgrund der Bewertungen des Nutzers ergeben.
4. Rechte

(1) Inhalte unsere Bewertungsplattform, einschließlich die Rechte am geistigen
Eigentum, Text, Kennzeichen, Grafiken, Icons, Fotos, Berechnungen,
Referenzen und Software stehen im Eigentum digit49 Services GmbH oder
eines Dritten und sind rechtlich geschützt. Der Nutzer hat kein Recht, Inhalte
unserer Bewertungsplattform (mit Ausnahme seiner eigenen Bewertung) zu
nutzen, zu verbreiten und/oder Dritten zugänglich zu machen. Das unbefugte
Kopieren, Vertreiben, Darstellen oder sonstige Nutzen der
Bewertungsplattform oder eines Teils hiervon ist untersagt.
Zuwiderhandlungen werden rechtlich von uns verfolgt.

(2) Alle der Bewertungsplattform zugehörigen Firmennamen, Marken und
sonstige Bezeichnungen stehen in unserem Eigentum oder im Eigentum eines
Dritten und dürfen ohne vorherige Zustimmung von uns bzw. des Dritten nicht
zu geschäftlichen Zwecken verwendet werden.
(3) Lässt uns der Nutzer Rückmeldungen, Ideen sowie Feedback zu unserer
Bewertungsplattform zukommen, so sind wir berechtigt, von diesen
Informationen kostenlos Gebrauch zu machen.
5. Datenschutz / Personenbezogene Daten

Wir sind datenschutzrechtlich verantwortlich für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten der Nutzer zum Zwecke der Vertragsdurchführung
gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Die personenbezogenen Daten der Nutzer
werden ausschließlich zur Durchführung dieser ANB verarbeitet.
Personenbezogene Daten werden zu anderen Zwecken als zur
Vertragserfüllung ohne Einwilligung des Nutzers nicht an Dritte weitergegeben.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht
mehr erforderlich sind, es sei denn wir sind nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO
aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet oder der
Nutzer hat in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 lit.
a DS-GVO eingewilligt.
Das geltende Datenschutzrecht gewährt dem Nutzer uns gegenüber
hinsichtlich der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten folgende
Betroffenenrechte:
Auskunftsrecht gem. Art. 15 DS-GVO, Recht auf Berichtigung gem. Art. 16
DS-GVO, Recht auf Löschung gem. Art. 17 DS-GVO, Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO, Recht auf
Unterrichtung gem. Art. 19 DSGVO, Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art.
20 DS-GVO, Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO sowie Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde gem. Art. 77 DSGVO.
Der Nutzer kann sich in Fragen des Datenschutzes an den
Datenschutzbeauftragten der digit49 Services GmbH, Breslauer Str. 12, 37154
Northeim, Deutschland (Germany), Tel.: +49 5551 703 617, Fax: +49 5551
703 321, E-Mail: info@digit49.de, wenden.
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie
unserer Datenschutzerklärung entnehmen.

Der Nutzer hat unserer Datenschutzerklärung im Zuge seines
Registrierungsvorgangs (Ziff. 1 der ANB) ausdrücklich zuzustimmen. Mit
seiner ausdrücklichen Zustimmung bestätigt der Nutzer die
Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert zu haben. Willigt der Nutzer
unserer Datenschutzerklärung nicht ein, ist eine Nutzung der
Bewertungsplattform nicht möglich.
6. Haftungsbeschränkung

(1) digit49 Services gibt keine Gewährleistung in Bezug auf die Inhalte oder
die Richtigkeit der Bewertungen seiner Nutzer.
(2) Die Bewertungsplattform übernimmt keine Haftung bei Löschung oder
Sperrung einer Nutzerbewertung. digit49 Services ist nach eigenem Ermessen
und ohne jeglichen Hinweis und Haftung berechtigt, jegliche Inhalte auf der
Bewertungsplattform zu löschen.
(3) digit49 Services ist nicht verpflichtet, veröffentlichte Bewertungen der
Nutzer im Vorfeld zu überprüfen und/oder das Nutzerverhalten zu
überwachen. Wir sind jedoch berechtigt die Bewertungen der Nutzer jederzeit
zu prüfen, insb. wenn wir einen Hinweis auf eine Rechtsverletzung erhalten,
die Überprüfung nach geltendem Recht erforderlich ist oder der Verdacht
eines Verstoßes gegen diese ANB besteht.
(4) Wir haften unbeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit,
die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen, sowie
für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst
werden, sowie für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzungen sowie für Datenschutzverletzungen sowie auf einer von
uns ausdrücklich übernommenen Garantie beruhen.
Wir haften im Übrigen auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit
verursacht werden, allerdings nur, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung
solcher Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf
(wesentliche Vertragspflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden
typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung
für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen von uns betroffen ist. Eine weitergehende Haftung ist ohne
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs
ausgeschlossen. Soweit die Haftung von uns ausgeschlossen oder beschränkt

ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
7. Änderung der ANB

(1) Wir sind berechtigt die ANB jederzeit und ohne vorherigen Hinweis zu
ändern. Die Nutzer erklären sich mit der jeweils gültigen Fassung der ANB
einverstanden.
(2) Wir sind ohne jeden vorherigen Hinweis nach eigenem Ermessen
berechtigt die Bewertungsplattform zu ändern, anders zu gestalten, offline zu
stellen oder den Dienst in Gänze einzustellen.
8. Laufzeit und Kündigung

(1) Eine feste Vertragslaufzeit besteht nicht.
(2) Der Nutzer kann sein Profil jederzeit und ohne vorherigen Hinweis löschen
und damit das Vertragsverhältnis kündigen. Die Regelungen zu Ziff. 2 (2)
dieser ANB sowie die Rechte der Nutzer aus der Datenschutzerklärung
bleiben von der Kündigung unberührt.
(3) Wir sind berechtigt den Zugriff auf und die Nutzung der auf der
Bewertungsplattform angebotenen Dienste unter Anschluss jedweder Haftung
zu beenden.
9. OS-Plattform/Keine Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren

(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung bereit. Diese finden Sie
unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
(2) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren sind wir nicht bereit und
nicht verpflichtet.
10. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

(1) Soweit der Nutzer Unternehmer ist, unterliegen diese
Nutzungsbedingungen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit
der Nutzer Verbraucher ist, unterliegen diese Nutzungsbedingungen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland, wenn dem keine zwingenden

gesetzlichen Vorschriften, insbesondere Verbraucherschutzvorschriften,
entgegenstehen.
(2) Soweit es sich bei dem Nutzer um einen Kaufmann im Sinne des
Handelsgesetzbuches, um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder
eine Person des öffentlichen Rechts handelt, ist Göttingen ausschließlicher
Gerichtsstand für alle aus diesen Nutzungsbedingungen entstehenden
Streitigkeiten bestimmt.
Stand: November 2021

