




 

Geschäftsbedingungen der Kurierverlags GmbH & Co. KG für die Vermittlung 

touristischer Leistungen über ein Online-Informations- und Buchungssystem, 

eine Buchungshotline und Angebotsmailings 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 
Die KVG betreibt die Internetplattform www.meckpomm.de, eine dazugehörige Buchungs-
hotline und erstellt individuelle Angebotsmailings, über die private und gewerbliche Leis-
tungsträger touristische Leistungsangebote (Unterkünfte und touristische Zusatzleistun-
gen) an Gäste anbieten können. Angebotsmailings werden von der KVG auf Wunsch des 
Gastes aus ihrem zur Zeit der Erstellung verfügbaren Angebotsbestand für bestimmte 
Reiseziele zusammengestellt und per E-Mail an den Gast versandt. Gegenstand dieses 
Vertrages ist ausschließlich die Inanspruchnahme von Vermittlungsleistungen der KVG 
durch den Leistungsträger. Die Buchung und Inanspruchnahme der vermittelten und vom 
Leistungsträger angebotenen Leistungen durch den Gast begründet ausschließlich ein 
Vertragsverhältnis zwischen dem Leistungsträger und dem Gast. 
 
§ 2 Leistungen der Vertragsparteien 

 
(1) Die KVG nimmt als Vermittlerin den Vertrieb der Leistungsangebote des Leistungsträ-
gers über ihre Internetplattform unter www.meckpomm.de und über verbundene regionale 
und überregionale Online-Vertriebsplattformen sowie verbundene Buchungssysteme (§ 3), 
über ihre Buchungshotline 0800 8004575, 0395 4575241/216 sowie über die in § 1 dieser 
Bedingungen beschriebenen Angebotsmailings vor, indem sie über diese Vermittlungswe-
ge die Leistungsangebote des Leistungsträgers für den Gast zur Buchung anbietet.  
 
(2) Der Leistungsträger stellt der KVG buch- und vermittelbare Kontingente (Unterkünfte 
und sonstige Leistungen) unter Angabe von gültigen DTV- bzw. DEHOGA-
Klassifizierungen zur Vermittlung zur Verfügung. Nicht klassifizierte Leistungsträger wer-
den von der KVG in einer ihrem Ermessen unterliegenden Form so gekennzeichnet, dass 
sie nicht an einer Klassifizierung teilgenommen haben und ihre Nicht-Klassifizierung kei-
nen Rückschluss auf deren Leistungen oder deren Qualität zulässt. Die KVG ist bei ent-
sprechender Kennzeichnung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 dieser Bedingungen dazu berechtigt, 
klassifizierte Betriebe in Aufstellungen, Vorspannseiten oder Listen besonders hervorzu-
heben. Die Kontingente beinhalten alle Angebote des Leistungsträgers, die er der KVG zur 
Vermittlung über ihre Internetplattform zur Verfügung stellt. Der Leistungsträger ist jedoch 
nicht dazu verpflichtet, der KVG ein bestimmtes Kontingent zur Vermittlung zur Verfügung 
zu stellen. Es liegt grundsätzlich im Ermessen des Leistungsträgers, wann und in welchem 
Umfang er seine Leistungsangebote der KVG zur Vermittlung anbietet. Die KVG hat aber 
das Recht, durch eine einseitige, in gleicher Weise an alle vergleichbaren Leistungsträger 
gerichtete Erklärung zu verlangen, dass der Leistungsträger ein bestimmtes Mindestkon-
tingent zur Vermittlung zur Verfügung stellt. 



 
§ 3 Schnittstellen zu regionalen und überregionalen Online-Vertriebsplattformen 

sowie Buchungssystemen 

 
(1) Bei der Vermittlung der Leistungsangebote des Leistungsträgers an den Gast ist die 
Internetplattform der KVG mit regionalen und überregionalen Online-Vertriebsplattformen 
sowie Buchungssystemen verbunden, die ihrerseits als Vermittler Leistungsangebote der 
KVG / des Leistungsträgers über ihre Buchungsplattform an den Gast vertreiben. Hinsicht-
lich der Darstellung und Vermittlung der Angebote des Leistungsträgers über regionale 
und überregionale Online-Vertriebsplattformen und Buchungssysteme (in der Gesamtheit 
im Folgenden „verbundene Anbieter“) gilt: 

1. Die KVG stellt ausschließlich die technische Verbindung zu den verbundenen An-
bietern her; 

2. Die Aufnahme, Änderung, Ergänzung oder Beendigung der Zusammenarbeit der 
KVG mit einem jeweiligen verbundenen Anbieter betrifft ausschließlich das Ver-
tragsverhältnis zwischen der KVG und den jeweiligen verbundenen Anbietern. Ver-
tragliche Beziehungen und Verpflichtungen zwischen den verbundenen Anbietern 
und dem Leistungsträger werden nicht begründet; 

3. Die KVG wird den Leistungsträger jedoch über wesentliche Veränderungen der Zu-
sammenarbeit mit einem verbundenen Anbieter unterrichten, sofern dies für die 
Vermittlung der Angebote des Leistungsträgers von Bedeutung ist. 

 

(2) Darüber hinaus ist der Systembetreiber (wild-east marketing GmbH, Ringstraße 18a, 
18528 Bergen auf Rügen) der von der KVG betriebenen Internetplattform im bestehenden 
Vertragsverhältnis zwischen ihm und der KVG dazu berechtigt, seine Vertriebskanäle ein-
seitig mit der Folge zu erweitern, dass sämtliche in das System eingestellten Vermitt-
lungsangebote über die weiteren Vertriebskanäle angeboten werden und gebucht werden 
können. Die KVG hat hierauf keinen Einfluss. Durch die Erweiterung der Vertriebskanäle 
werden zwischen dem Systembetreiber bzw. Dritten und dem Leistungsträger keine ver-
tragliche Beziehungen und Verpflichtungen begründet. Die KVG wird den Leistungsträger 
jedoch über wesentliche Veränderungen der Vertriebskanäle des Systembetreibers unter-
richten, sofern dies für die Vermittlung der Angebote des Leistungsträgers von Bedeutung 
ist. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

 
(1) Es ist dem Leistungsträger unbenommen, allgemeine Geschäftsbedingungen für seine 
Leistungsangebote anzubieten, die Bestandteil seines Vertragsverhältnisses mit dem Gast 
werden. Es besteht die Möglichkeit, hierfür die von der KVG als Service angebotenen 
„Gastaufnahmebedingungen“ oder eigene allgemeine Geschäftsbedingungen zu verwen-
den. Der Leistungsträger ist für den Inhalt der allgemeinen Geschäftsbedingungen allein 
verantwortlich. Muster für Gastaufnahmebedingungen für Beherbergungsleistungen kön-



nen z.B. über das Internetportal des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) bezogen wer-
den. 
 
(2) Der Leistungsträger stellt der KVG eigene allgemeine Geschäftsbedingungen als Text-
dokument zur Verfügung. Der Systembetreiber bindet diese dann als Link in das jeweilige 
Objekt ein. Werden durch den Leistungsträger keine eigenen allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen zur Verfügung gestellt oder wird durch den Leistungsträger nicht auf die von 
der KVG als Service angebotenen „Gastaufnahmebedingungen“ zurückgegriffen, gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(3) Der Leistungsträger verpflichtet sich, für die in dem Kontingent jeweilig enthaltenen 
Leistungen gleiche oder günstigere Preise vorzusehen, wie sie für Direktkunden oder über 
andere Vertriebswege vermittelte Kunden gelten. Der Leistungsträger hat bei seinem Leis-
tungsangebot die gleichen Leistungen und Ermäßigungen vorzusehen, die Direktkunden 
oder über andere Vertriebswege vermittelten Kunden in vergleichbaren Fällen angeboten 
und zugestanden werden. Die Preise und Ermäßigungen können nach Maßgabe des § 4 
Abs. 3 Satz 1 und 2 dieser Bedingungen auf Wunsch des Leistungsträgers durch die KVG 
in deren Internetangebot jederzeit verändert und an die Auslastungssituation angepasst 
werden. 
 
(3) Die vom Leistungsträger in seinem Kontingent jeweils enthaltenen Leistungen haben 
sowohl bezüglich der Saison und der angegebenen Buchungszeiträume als auch hinsicht-
lich der Größe, der Lage, dem Preis, der Ausstattung und dem Komfort jedenfalls dem 
Durchschnitt der vom Leistungsträger allgemein am Markt angebotenen Leistungen zu 
entsprechen. 
 
(4) Es dürfen vom Leistungsträger nur Leistungen angeboten werden, die nach Größe, 
Lage und Ausstattung jedenfalls den Mindestanforderungen der jeweiligen Gaststätten-
verordnung entsprechen. 
 
(5) Der Leistungsträger verpflichtet sich, die KVG von jedweden Umständen in Kenntnis zu 
setzen, welche die Erbringung seiner vertraglichen Angebotsleistungen zwischen ihm und 
dem Gast in irgendeiner Weise in Frage stellen oder beeinträchtigen können. 
 
(6) Der Leistungsträger verpflichtet sich, im Rahmen seines Leistungsangebots richtige 
Angaben zu machen und alle anwendbaren Gesetze, Regeln und Vorschriften, die für die 
Nutzung des Internetportals der KVG durch den Leistungsträger gelten, jederzeit einzuhal-
ten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der für die Ausgestaltung des Leistungsan-
gebots relevanten Preisangabenverordnung und der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften 
des UWG.  Der Leistungsträger verpflichtet sich insbesondere, solche Leistungsangebote 
nicht im Internetportal der KVG anzubieten, die gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte 
Dritter oder die guten Sitten verstoßen. 

 



 

§ 5 Vertragslaufzeit und Kündigung 

 
(1) Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. 
 
(2) Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende 
gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Die KVG kann den Vertrag gegenüber dem Leistungsträger insbesondere 
fristlos kündigen bei: 

1. Antrag auf Eröffnung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über den Leistungs-
träger; 

2. Leistungsmängeln oder anderen erheblichen Verletzungen durch den Leistungsträ-
ger im Vertragsverhältnis zur KVG oder dem Gast, z.B. nachhaltige Beanstandun-
gen durch Gäste, die trotz Mahnung nicht beseitigt werden, unrichtige Angaben in 
den Stammdaten, Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 
gewerbliche Schutzrechte oder die Preisangabenverordnung; 

3. Konzessionsverlust; 
4. Wiederholte, verspätete Zahlungen der Provision nach schriftlicher Mahnung unter 

Fristsetzung; 
5. Handlungen oder Unterlassungen des Leistungsträgers, die objektiv dazu geeignet 

sind, das Ansehen und die Interessen der KVG zu schädigen; 
6. Verbreitung rechts- oder sittenwidriger Inhalte und die Verletzung von Persönlich-

keitsrechten. 
 
(3)  Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Eine Kündigung durch elektronische Form 
gem. § 126a BGB (z.B. E-Mail) ist ausgeschlossen. 
 

 

§ 6 Vertragsschluss und Buchungsablauf  

 
(1) Mit der Buchung von Leistungsangeboten aus den zur Verfügung gestellten buch- und 
vermittelbaren Kontingenten des Leistungsträgers durch den Gast über 
www.meckpomm.de und verbundene Anbieter, die Buchungshotline 0800 8004575 und 
0395 4575241/216 sowie aufgrund der in § 1 dieser Bedingungen beschriebenen Ange-
botsmailings erfolgt ein Vertragsschluss zwischen Leistungsträger und Gast, ohne dass 
der Leistungsträger darüber zuvor unterrichtet werden oder seine Zustimmung erteilt ha-
ben muss. Buchungen über www.meckpomm.de und verbundene Anbieter, die Bu-
chungshotline 0800 8004575 und 0395 4575241/216 sowie aufgrund der in § 1 dieser Be-
dingungen beschriebenen Angebotsmailings haben Vorrang vor direkten Buchungen beim 
Leistungsträger, d.h. bei versehentlicher Doppelbuchung ist die Buchung über 
www.meckpomm.de und verbundene Anbieter, die Buchungshotline 0800 8004575 und 
0395 4575241/216 sowie aufgrund der in § 1 dieser Bedingungen beschriebenen Ange-
botsmailings vorrangig zu behandeln. Der Leistungsträger hat in diesem Zusammenhang 



seinen Belegungskalender bei der KVG stetig aktuell zu halten. Die Angebote der in § 1 
dieser Bedingungen beschriebenen Angebotsmailings sind unverbindlich und richten sich 
nach deren konkreter Verfügbarkeit bei Buchung durch den Gast. 
  
(2) Nach erfolgter Buchung erhält der Leistungsträger ebenso wie der etwaige Vermittler 
der Leistung (z.B. verbundene Anbieter) über die getätigte Buchung des Gastes unverzüg-
lich eine Buchungsmitteilung standardmäßig per E-Mail, ansonsten per Fax oder per SMS. 
Der Gast erhält nach Abschluss des Buchungsvorgangs eine Buchungsbestätigung stan-
dardmäßig per E-Mail, im vereinbarten Ausnahmefall per Post. Entsprechendes gilt auch 
für etwaige Stornierungen. Alle Buchungs- / Stornierungsbestätigungen und -mitteilungen 
werden automatisiert erzeugt und versendet.  
 
(3) Die Zahlungsabwicklung für die Buchung des Leistungsangebotes erfolgt ausschließ-
lich zwischen dem Leistungsträger und dem Gast. Alle Zahlungen erfolgen entsprechend 
der von dem Leistungsträger festgelegten Zahlungsbedingungen direkt an den Leistungs-
träger. Die konkreten Zahlungsbedingungen werden dem Gast in der Buchungsbestäti-
gung übermittelt. 
 

 

§ 7 Provision und Zahlungsabwicklung 

 
(1) Für jede vermittelte Buchung über das Internetportal www.meckpomm.de, die Bu-
chungshotline 0800 8004575 und 0395 4575241/216 sowie aufgrund der in § 1 dieser Be-
dingungen beschriebenen Angebotsmailings erhält die KVG vom Leistungsträger eine 
Provision in Höhe von 12 % zzgl. der geltenden MwSt. vom Bruttoleistungspreis, ohne 
Nebenkosten, Zuschläge und Kurtaxe. Davon ausgeschlossen sind Buchungen, die über 
den Leistungsträger direkt zustande kommen. 
 
(2) Abs. 1 gilt auch für Buchungen über verbundene Anbieter. Bei der Buchung über über-
regionale Online-Vertriebsplattformen, sog. „Premium-Vertriebskanäle“ (siehe Aufstellung 
im Anhang), erhöht sich lediglich der Mietpreis für den Gast prozentual um z.Zt. 7,9 % bis 
12,8 % (Preisaufschlag), der zu zahlende Provisionsanteil in Höhe von 12 % zzgl. MwSt.  
für den Leistungsträger bleibt gleich. Etwaige Provisionsansprüche der verbundenen An-
bieter sind Bestandteil der zwischen der KVG und dem verbundenen Anbieter getroffenen 
Vereinbarung und betreffen den Leistungsträger nicht. 
  
(3)  Der Preisaufschlag und die Provision sind nach Beendigung der Inanspruchnahme der 
Leistung durch den Gast zur Zahlung fällig. Die Abrechnung erfolgt nach Abreise des Gas-
tes durch die KVG. 
 
 (4) Die Provision ist vom Leistungsträger auch dann zu entrichten, wenn der Gast vom 
zwischen ihm und dem Leistungsträger geschlossenen Vertrag zurücktritt bzw. die Bu-
chung storniert oder nicht anreist. Sie errechnet sich in diesem Fall jedoch nur aus dem 
Betrag, der dem Leistungsträger nach dem Gesetz bzw. nach den vereinbarten Ge-



schäftsbedingungen zusteht. Im Falle einer kostenlosen Stornierung des Leistungsträgers 
aus Kulanzgründen entfällt auch der Provisionsanspruch der KVG gegenüber dem Leis-
tungsträger. Scheitert die Vertragsdurchführung mit dem Gast aus Gründen, die der Leis-
tungsträger zu vertreten hat (z.B. Überbuchung), hat er die nach § 7 Abs. 1 und 2 dieser 
Bedingungen vorgesehene Provisionszahlung dennoch zu leisten. 
 
 
§ 8  Daten und Datenschutz 

 
(1) Die für die Vermittlung erforderlichen Daten werden aus dem Datenerhebungs-

bogen und ggf. der Datenschnittstelle des Leistungsträgers übernommen. Die Da-

tenpflege erfolgt durch die KVG in Abstimmung mit dem Leistungsträger. Die Pfle-

ge- und Zugriffsrechte werden von der KVG festgelegt. Der Leistungsträger garan-

tiert die Richtigkeit seiner angegebenen Daten, die Rechte daran zu besitzen und 

nicht die Rechte Dritter zu verletzen.  

 

(2) Art, Umfang und Inhalt der erfassten Daten werden durch die KVG festgelegt und 

können von dieser auch während der Laufzeit des Vertrages im Rahmen der vertrag-

lichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen geändert, eingeschränkt oder 

erweitert werden. 

 

(3) Alle Angaben und Informationen in diesem Vertrag und dem Datenerhebungsbo-

gen sind von beiden Seiten streng vertraulich zu behandeln, sofern sie nicht zur 

Angebotsschaltung bestimmt sind. Die Pflicht zur Vertraulichkeit dauert auch nach 

Beendigung der Zusammenarbeit an.  

 

(4) Mit der Zustimmung zu den vorliegenden Vertragsbedingungen erklärt der Leis-

tungsträger seine Einwilligung in die Verwendung, Verarbeitung und Nutzung seiner 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Bewer-

bung seines Unterkunftsobjektes in den Online- und Printmedien der KVG und Me-

diengruppe Nordkurier. Die KVG verwendet, verarbeitet und nutzt die Daten des 

Nutzers unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen.  

 

(5) Die mit einer Buchung über das Internetportal der KVG übermittelten Daten des 

Gastes werden dem Leistungsträger ausschließlich zum Zwecke der Vertragsab-

wicklung übermittelt. Der Leistungsträger verpflichtet sich diesbezüglich, sämtliche 

datenschutzrechtlich relevanten gesetzlichen Vorgaben einzuhalten, insbesondere 

Daten nach Zweckfortfall zu löschen. 
 
 
 
 
 
 



 
§ 9 Haftung 

 
(1) Die KVG übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, gegenüber dem Gast keine Verant-
wortung für die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der von den jeweiligen Leistungsträgern 
angegebenen Daten und Informationen, etwaig von ihnen verwendeten allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen und den von ihnen angebotenen Leistungen. Ebenso übernimmt die 
KVG, soweit gesetzlich zulässig, gegenüber dem Leistungsträger keine Verantwortung für 
die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der vom Gast beim Buchungsvorgang und zu jedem 
späteren Zeitpunkt angegebenen Daten und Informationen. Der Leistungsträger ist für die 
Richtigkeit und Rechtmäßigkeit seiner angegebenen Daten und Informationen, etwaig 
verwendeter allgemeiner Geschäftsbedingungen und seiner angebotenen Leistungen und 
der sich hieraus ergebenden Konsequenzen allein verantwortlich. Gleiches gilt für den 
Gast bezüglich der Richtigkeit und Rechtmäßigkeit seiner angegebenen Daten und Infor-
mationen.  
 
(2) Die angegebenen Daten und Informationen und die angebotenen Leistungen der jewei-
ligen gewerblichen und privaten Leistungsträger stammen nicht von der KVG und werden 
auch nicht in deren Namen veröffentlicht bzw. übermittelt. Die KVG macht sich deren In-
halt nicht zu Eigen und distanziert sich ausdrücklich von allen fremden Angaben. Etwaig 
verwendete allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht von der KVG gestellt i.S.v. § 
305  BGB. Sie stellt den gewerblichen oder privaten Leistungsträgern lediglich eine Platt-
form zur Buchung ihrer Leistungsangebote durch den Gast zur Verfügung. Die KVG weist 
darauf hin, dass hinsichtlich der vom Leistungsträger angegebenen Daten und Informatio-
nen, etwaig verwendeter allgemeiner Geschäftsbedingungen und den von ihm angebote-
nen Leistungen keine inhaltliche Prüfung auf deren Richtigkeit und Rechtmäßigkeit hin 
vorgenommen wird. Gleiches gilt entsprechend für die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der 
vom Endverbraucher beim Buchungsvorgang und zu jedem späteren Zeitpunkt angege-
benen Daten und Informationen. 
 
(3) Bei einem schuldhaften Verstoß gegen die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit seiner an-
gegebenen Daten und Informationen, etwaig verwendeter allgemeiner Geschäftsbedin-
gungen und seiner angebotenen Leistungen haftet der Leistungsträger der KVG auf Ersatz 
aller hieraus entstehenden Schäden, die sie geltend macht oder die ihr diesbezüglich ge-
genüber geltend gemacht werden. Der Leistungsträger stellt die KVG im Innenverhältnis 
von etwaigen aus diesen Verstößen resultierenden Ansprüchen Dritter und Kosten der 
damit verbundenen Rechtsverfolgung bzw.- verteidigung frei. Dies gilt auch, wenn der 
Schaden durch andere verursacht wird, soweit dies dem Leistungsträger zurechenbar ist. 
Entsprechendes gilt auch für Erfüllungs- und Gewährleistungsansprüche, die wegen man-
gelhafter Durchführung oder Nichtdurchführung der Angebotsleistung  bezüglich des Ver-
trages zwischen Leistungsträger und Gast gegenüber der KVG geltend gemacht werden. 
Die KVG haftet grundsätzlich nicht für Ansprüche des Gastes oder des Leistungsträgers, 
die das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast und dem Leistungsträger betreffen, sofern 



der geltend gemachte Anspruch nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Ver-
letzung der Vermittlerpflichten der KVG beruht.  
 
(4) Die KVG haftet dem Leistungsträger gegenüber für die Verletzung ihrer Vermittler-
pflichten bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung ist der Höhe nach auf den 
Preis der vermittelten Leistung beschränkt. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlos-
sen. Die KVG haftet insbesondere nicht für technische Störungen oder Ausfälle sowie für 
Schäden durch höhere Gewalt. Ist für ein Schaden des Leistungsträgers ausschließlich 
der Systembetreiber des Internetportals oder ein  verbundener Anbieter verantwortlich, ist 
eine Haftung grundsätzlich ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch für die gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der KVG. 
 
 
§ 10 Schlussbestimmungen 

 

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für das Schriftformerfordernis. Nebenabreden sind nicht getroffen. 
 
(2) Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so bleibt die Wirksamkeit der Vereinbarung im übrigen davon berührt. Vielmehr 
gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entspre-
chende oder zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Er-
reichung des ursprünglichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit 
der Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für Unvollständigkeit. 
 
(3) Gerichtsstand ist Neubrandenburg, soweit dies gemäß der Zivilprozessordnung und 
des EuGVÜ vereinbart werden darf. Dies gilt auch für den Fall, dass der Leistungsträger 
nach der Vereinbarung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus Deutschland 
hinaus verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des deutschen Internationalen Privatrechts 
ist ausgeschlossen. 
 
 
 
Stand: 1. Januar 2016 
 


