Allgemeine Nutzungsbedingungen der Firma
ABS (Inh. Volker Lehnen e.K.)
für Online-Dienstleistungen im Zusammenhang
mit dem Produkt "GATEWatch"
Stand: Mai 2018
Diese Nutzungsbedingungen (Vertrag) über Online-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Produkt "GATEWatch" gelten zwischen
•

Firma ABS (Inh. Volker Lehnen e.K.) und seinen verbunden Unternehmen
(im folgenden "ABS")
und

•

"Ihnen" (als Nutzer "Parteien").

sobald Sie eine Veranstaltung anlegen.
ABS kann Teile dieses Vertrages oder der Dienstleistungen zu jeder Zeit ändern,
hinzufügen oder streichen. Falls eine zukünftige Änderung dieses Vertrages für Sie
nicht hinnehmbar ist, können Sie die Annahme der aktualisierten Bedingungen, die
Ihnen von ABS vorgeschlagen werden, ablehnen. Sie dürfen dann aber die
Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen.

1. Definitionen
"Vertrag" bezeichnet diese Bedingungen, einschließlich aller beigefügten oder erwähnten
Dienstleistungsanhänge (nachstehend definiert) und der ABS-Richtlinien zum Online-Datenschutz, die
sich auf der Website www.gatewatch.eu oder einer entsprechenden Nachfolge-Website befinden,
sowie der für die Durchführung der angebotenen Dienste benötigten Geräte.
"Inhalt" bezeichnet sämtliche Audio, Video, Multimedia, Daten, Texte, Bilder, Dokumente,
Computerprogramme und sonstige Informationen oder Materialien, die in Verbindung mit der Nutzung
der Dienstleistung durch Sie oder in Ihrem Auftrag hochgeladen werden.
"Informationen" bezeichnet personenbezogene Informationen.
"Teilnehmer" bezeichnet einen Dritten, der aufgrund seiner Beziehung oder Verbindung zu Ihnen mit
den Dienstleistungen interagiert.
"Dienstleistungsanhang" bezeichnet einen Anhang zu diesem Vertrag, der die Rechte und Pflichten
bezüglich der Anwendung einer bestimmten Dienstleistung enthält, dem Sie zustimmen müssen, um
Zugriff auf diese Dienstleistung zu erhalten.
"Dienstleistung(en)" bezeichnet einzeln oder zusammengenommen eine von/oder im Auftrag von ABS
gehostete Anwendung des Produktes "GATEWatch" und deren nicht gehostete Komponenten.
"Dienstleistungsdauer" bezeichnet den von Ihnen gewählten Zeitraum, für den Sie eine Dienstleistung
bezahlen und/oder nutzen.

2. Nutzung der Dienstleistungen
Vertragsinhalt:
Mit Zustimmung zu diesem Vertrag haben Sie die Möglichkeit, eine oder mehrere der Dienstleistungen
des Produktes "GATEWatch" in Anspruch zu nehmen, vorbehaltlich der Annahme auch aller ggf.
bestehenden Dienstleistungsanhänge. ABS behält sich das Recht vor, die Bedingungen für künftige
Verträge und etwaiger Dienstleistungsanhänge zu ändern. Dies gilt nicht für die jeweils laufenden
Veranstaltungen. Für künftige Veranstaltungen müssen Sie den möglicherweise geänderten
Bedingungen erneut zustimmen.
Wenn Sie den geänderten Bedingungen nicht zustimmen, können Sie Ihr Recht zur Nutzung der
Dienstleistungen gemäß Ziffer 6. beenden.
ABS kann jederzeit nach eigenem Ermessen Dienstleistungen des Produktes "GATEWatch" sowie
Eigenschaften bestimmter Dienstleistungen des Produktes "GATEWatch" einstellen oder neu
hinzufügen. Sie sind erst dann berechtigt, diese neue Dienstleistungen oder Merkmale zu nutzen,
wenn Sie die neuen bzw. geänderten Bedingungen, die ABS Ihnen ggf. mitteilt, annehmen. Darüber
hinaus können auch die ABS-Richtlinien zum Online-Datenschutz geändert werden. Diese
Änderungen werden auf der Website www.gatewatch.de bekannt gegeben.
Berechtigung zur Nutzung der Dienstleistungen:
Sie erklären und gewährleisten, dass Sie über alle notwendigen Rechte und Befugnisse, Vollmachten
verfügen, um diesen Vertrag abzuschließen und die von Ihnen hierin geforderten Handlungen
auszuführen. Dazu zählt u.a., dass Sie eine gültige Lizenz für die Verwendung der Inhalte erstellenden
Software-Anwendungen besitzen und das Recht haben, den Inhalt sowie ihre Informationen oder die
Informationen eines Teilnehmers im Rahmen der Dienstleistungen weiterzugeben. Anderenfalls sind
Sie nicht berechtigt, derartige Inhalte oder Informationen an ABS weiter zu geben oder im Rahmen der
Dienstleistungen zu nutzen.
Zugriff auf die Dienstleistungen:
Sie erkennen an, dass Sie, um auf die Dienstleistungen zugreifen zu können, ggf. Gebühren an Dritte
zu zahlen haben (wie z.B. Fernsprechgebühren, ISP oder Gesprächsgebühren) und dass Sie für die
Bezahlungen dieser Gebühren verantwortlich sind. ABS ist nicht verantwortlich für etwaige
Einrichtungen, die Sie ggf. für den Zugang zu den Dienstleistungen benötigen.
Login-Informationen:
Um Zugang zu den Dienstleistungen zu erhalten und diese verwenden zu können, müssen Sie
eventuell eine ABS-Benutzer-ID und ein Passwort oder eine andere Login-ID mit Passwort erstellen
(im folgenden "Login-Information). Sie sind für sämtliche Handlungen verantwortlich, die unter Ihren
Login-Informationen vorgenommen werden und Ihnen zugerechnet werden können. Sie sind
verpflichtet, Ihre Login-Informationen geheim zu halten und dürfen sie nicht an Dritte weitergeben.
ABS trägt in Bezug auf die Nutzung, Verteilung, Offenlegung und Verwaltung Ihrer LoginInformationen keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung. ABS ist berechtigt, Sie aufzufordern, Ihre
Login-Informationen zu ändern, wenn diese nicht mit den Bedingungen dieses Vertrages vereinbar
sind.
Fähigkeit zur Annahme dieses Vertrages:
Sie bestätigen, dass Sie entweder mindestens 18 Jahre alt sind oder über die gesetzliche Zustimmung
der Eltern oder des Vormunds verfügen und dass Sie Unternehmer gem. § 14 BGB sind. Sie werden
darauf hingewiesen, dass die Dienstleistungen nicht für Personen unter 18 Jahren bestimmt sind. Die
Bedingungen sind bestimmt für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, also für solche natürlichen

und/oder juristischen Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die mit Annahme dieser
Bedingungen in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

3. Lizenz
Vorbehaltlich Ihrer Einhaltung der Bedingungen dieses Vertrages gewährt ABS Ihnen das nicht
ausschließliche, nicht übertragbare und widerrufliche Recht, auf die Dienstleistungen zuzugreifen und
diese zu nutzen.

4. Eigentum srecht an den Dienstleistungen und M arken
Sie erkennen an, dass ABS und deren Lizenzgeber alle Rechte besitzen an
a. den Dienstleistungen,
b. jeglicher durch ABS entwickelter Software, die in Verbindung mit den Dienstleistungen zur
Verfügung gestellt wird und
c. allen Grafiken, Logos, Marken und Handelsnamen einschließlich Drittnamen, Produktnamen,
die von ABS im Zusammenhang mit den Dienstleistungen des Produktes "GATEWatch"
verwendet werden.

5. Bezahlung
Dienstleistungsentgelte:
Die Nutzung der Dienstleistungen ist kostenpflichtig. ABS berechnet Ihnen für die Dienstleistungen je
nach Dienstleistung oder Zeitraum der bezogenen Dienstleistungen Entgelte.
Sofern dieser Vertrag oder ein Dienstleistungsanhang nicht gemäß Abschnitt 6. (Vertragsdauer und beendigung) beendet oder nicht fortgeführt wird, stellt ABS das entsprechende Dienstleistungsentgelt
für die meisten Dienstleistungen nach Ende des Dienstleistungszeitraums in Rechnung.
Beendet ist die Dienstleistung mit Ende der von Ihnen benannten Veranstaltung oder vorher durch
Kündigung, insbesondere, wenn die Veranstaltung von Ihnen vorzeitig geschlossen wird.
Gebührenpflichtig sind insbesondere Rückmeldung (Zu-/Absage), bei Einladungen, OnlineAnmeldungen, Versendung des "Print@Home-Ticket" je Ticket oder der Download auf den Server für
das "Check-In".
Gesondert kann bei der Veranstaltung eine Miete verlangt werden, sofern Sie die Hardware, die Ihnen
ABS zur Verfügung stellen kann, mieten, etwa Server, Scanner oder Handy.
Sie müssen für alle Steuern aufkommen, die in Verbindung mit der Nutzung der Dienstleistungen
anfallen. Alle angezeigten Preise verstehen sich netto zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.
Einzug der Dienstleistungsgebühr:
Sie willigen ein, dass ABS jegliche andere hier zum Einzug der Dienstleistungsgebühren notwendig
erscheinenden Maßnahmen ergreifen kann, falls es ABS nicht gelingt, die von Ihnen für die
Dienstleistungen geschuldeten Dienstleistungsgebühr einzuziehen. Sie willigen ein, dass Sie für alle
Kosten und Ausgaben verantwortlich sind, die ABS in Verbindung mit dem Einzug entstehen,
einschließlich Inkassogebühren, Gerichtskosten und Anwaltshonorare (in der Höhe der gesetzlich
anfallenden Gebühren). Sie erklären sich ferner einverstanden, dass ABS auf alle überfälligen Beträge
Zinsen in Höhe der gesetzlichen Zinsen, also 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, verlangen
darf.

6. Vertragsdauer und -beendigung
Die Vertragsdauer beginnt mit dem Datum, an dem Sie durch Anlegen der Veranstaltung den Vertrag
annehmen und setzt sich so lange fort, bis die Veranstaltung durch Sie oder durch Ablauf (Zeitpunkt
der Veranstaltung) geschlossen wird. Desgleichen gilt, wenn ABS in Ihrem Auftrage eine
Veranstaltung für Sie anlegt. Die Vertragsdauer endet spätestens sechs Monate nach dem Datum,
welches Sie bei Anlegen der Veranstaltung definiert haben, durch automatisches Schließen der
Veranstaltung.
Der Vertrag beginnt neu, sobald Sie die Dienstleistungen des Produktes "GATEWatch" für eine von
Ihnen gewünschte Folgeveranstaltung oder andere Veranstaltung in Anspruch nehmen. Jeweils mit
der automatischen Schließung der Veranstaltung ist auch der Vertrag beendet, wobei Ihre AccountDaten bestehen bleiben. Wünschen Sie den Account nicht mehr, so kann Ihre Zugangsberechtigung
entsprechend Ihrem Willen gelöscht werden.
Sie haben nach Beendigung der Veranstaltung stets das Recht, Informationen der Teilnehmer auf
dem Server "GATEWatch" zu löschen, mit Ausnahme der Daten zur Veranstaltung selbst. Sollten Sie
keine manuelle Löschung der Teilnehmerdaten vornehmen, so werden diese spätestens 30 Tage
nach Abschluss der Veranstaltung automatisch gelöscht. Wenn Sie darüber hinaus Zugriff auf die
Teilnehmerdaten benötigen, müssen Sie die Daten aus dem System manuell exportieren. Eine
entsprechende Funktion steht Ihnen hierfür zur Verfügung.
ABS kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung durch Schließung der Veranstaltung beenden, wenn Sie
gegen wesentliche Pflichten dieses Vertrages verstoßen und den Verstoß nicht innerhalb von 5
Werktagen nach Erhalt eines entsprechenden schriftlichen Hinweises durch ABS beenden.

7. Inhalte
Sie können bei der Nutzung der Dienstleistungen Inhalte hochladen. Diese Inhalte werden von ABS
weder geprüft, noch genehmigt oder als Eigentum beansprucht.
Sie behalten sämtliche Rechte bezüglich eines Inhalts. Sofern in einem Dienstleistungsanhang nichts
anderes angegeben wird, speichert ABS den Inhalt nicht, außer in Fällen, wo dies für ABS zur
Durchführung der Dienstleistungen notwendig ist. Ungeachtet jedweder gegenteiliger Bestimmungen
in diesem Vertrag ist ABS weder verantwortlich noch haftbar für das Löschen oder die Richtigkeit von
Inhalten, für eine unterlassene Speicherung, Übertragung oder Entgegennahme von Inhalten, soweit
ABS eine solche Fehlfunktion nicht schuldhaft verursacht hat. Ferner ist ABS weder verantwortlich
noch haftbar für die Sicherheit, den Datenschutz, die Speicherung oder die Übertragung von
Nachrichten, die von den Dienstleistungen stammen oder für die die Dienstleistungen verwendet
wurden, soweit ABS darauf keinen Einfluss hat.
Ihre Erklärungen und Gewährleistungen in Bezug auf den Inhalt:
Sie erklären und gewährleisten, dass Sie
a. der Eigentümer, Lizenzgeber oder bevollmächtigter Benutzer sämtlicher Inhalte sind und
b. keinen Inhalt hochladen, aufzeichnen oder veröffentlichen, posten, mit einem Link verknüpfen
oder anderweitig übertragen oder verteilen, der
§
§

Gewalt oder illegale Aktivitäten unterstützt, fördert, dazu anstiftet, instruiert oder
anderweitig befürwortet,
gegen Urheberrechte, Patente, Marken, Handelsnamen, Geschäftsgeheimnisse oder
sonstige Rechte des geistigen Eigentums eines Dritten oder von ABS oder gegen
Öffentlichkeits- und Persönlichkeitsrechte jedweder Partei verstößt oder solche Rechte
verletzt,

§

§
§

§

versucht, andere über Ihre Identität und die Herkunft einer Mitteilung oder anderen
Kommunikation zu täuschen oder sich für eine andere natürliche oder juristische Person
ausgibt bzw. Ihre Verbindung zu einer anderen natürlichen oder juristischen Person
unrichtig darstellt oder auf andere Art und Weise erhebliche falsche, irreführende oder
ungenaue Angaben macht, unangemessene, belästigende, beschimpfende,
diffamierende, verleumderische, bedrohliche, obszöne, unanständige, vulgäre,
pornografische oder anderweitig anstößige oder ungesetzliche Inhalte oder Aktivitäten
fördert, bewirbt und umfasst,
für Minderjährige schädlich ist,
Viren, Trojanische Pferde, Würmer oder ähnliche Software, Daten oder Programme
enthält, die Systeme, Daten, Informationen oder das Eigentum anderer schädigen,
erheblich stören, heimlich abfangen oder enteignen können, oder
gegen Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften verstoßen (insbesondere Gesetze und
Verordnungen zur Exportkontrolle, unlauterem Wettbewerb, Verhinderung von AntiDiskriminierung, unrichtiger Werbung oder Volksverhetzung).

Zugriff auf den Inhalt durch ABS:
Sie erkennen an, dass die Dienstleistungen automatisiert sind (der Inhalt wird z.B. mit Hilfe von
Softwaretools hochgeladen) und dass die Mitarbeiter von ABS weder auf den Inhalt zugreifen, noch
diesen ansehen oder anhören, außer soweit dies zur Durchführung der Dienstleistungen erforderlich
ist, insbesondere für Folgendes:
•
•
•
•

Um Supportanfragen zu bearbeiten
Um Betrug, Sicherheit- oder technische Probleme zu erkennen, zu verhindern oder
anderweitig anzugehen
Wenn es von ABS in gutem Glauben für notwendig oder ratsam erachtet wird, um den
gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen oder einem Gericht Folge zu leisten, oder
um diesen Vertrag durchzusetzen, einschließlich der Untersuchung möglicher Verstöße gegen
den Vertrag.

Benachrichtigung über Urheberrechtsverletzung:
Unter entsprechenden Umständen wird ABS Ihre Lizenz zur Nutzung der Dienstleistungen beenden,
wenn Sie die geistigen Eigentumsrechte anderer verletzen. ABS wird Mitteilungen über
Urheberrechtsverletzungen untersuchen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Wenn Sie
der Ansicht sind, dass Ihre Arbeit auf eine Art und Weise benutzt oder kopiert wurde, die das
Urheberrecht verletzt, und diese Verletzung in Verbindung mit den Dienstleistungen erfolgt,
benachrichtigen Sie bitte ABS.
ABS kann Ihnen aus Gründen der Zweckmäßigkeit im Rahmen der Dienstleistungen Links zu anderen
Websites oder Ressourcen zur Verfügung stellen. Dabei ist ABS jedoch nicht für Inhalte, Produkte
oder Leistungen von externen Seiten verantwortlich. Die Verknüpfung mit einem Link bedeutet nicht,
dass sich ABS den Inhalt dieser externen Seiten zu Eigen macht. Sie besuchen diese externen Seiten
ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko.

8. Nutzungsbeschränkungen
Im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf die Dienstleistungen und ihrer Nutzung verpflichten Sie sich:
a. keine Viren, Würmer, Trojanische Pferde oder sonstige schädigende Softwarecodes oder
ähnliche Daten einzuführen, die den Betrieb des Computers, das Eigentum oder die
Informationen von Dritten schädigen,
b. die Dienstleistungen nicht auf eine Art und Weise zu nutzen, die den ABS-Server oder das/die
mit einem ABS-Server verbundene(n) Netzwerk(e) beschädigen, unbrauchbar machen,

c.

d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.

überlasten oder beeinträchtigen oder die Nutzung der Dienstleistungen durch eine andere
Partei und deren ungestörten Besitz behindern,
nicht zu versuchen, sich durch Hacking, Passwort-Mining oder auf andere Art und Weise
unerlaubten Zugang zu Leistungen, Materialien, anderen Konten, Computersystemen oder
Netzwerken zu verschaffen, die mit ABS-Server oder den Dienstleistungen in Verbindung
stehen,
keine Materialien oder Informationen auf eine Weise sich zu verschaffen oder versuchen sich
zu verschaffen, die nicht absichtlich von der Dienstleistung zur Verfügung gestellt wurden,
die Dienstleistungen, einschließlich aller dazugehörigen Anwendungen nicht auf AbonnementBasis oder anderweitig zu hosten, keinem Dritten die Nutzung der Dienstleistungen zur
Erstellung, Übertragung oder zum Schutz von Inhalten zu erlauben, es sei denn, es ist Ihnen
durch Dienstleistung von ABS erlaubt worden,
grundsätzlich keine systematische Auswertung von Daten oder Datenfeldern, insbesondere EMail-Adressen, vorzunehmen, dies ist Ihnen nur zum Zwecke der Durchführung der
angelegten Veranstaltung (Anzahl der Gäste usw.) erlaubt
Informationen, einschließlich E-Mail-Adressen oder andere Informationen über einen Dritten
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung dieses Dritten offenzulegen, zusammenzutragen oder
sonst wie zu sammeln,
keine Junk-E-Mails, Spam, Umfragen, Wettbewerbe, Pyramidenspiele, Kettenbriefe oder
anderen unaufgeforderten E-Mails oder Massensendungen zu versenden,
andere nicht zu betrügen, beleidigen, beschimpfen, belästigen, verfolgen, bedrohen und nicht
anderweitig gegen die gesetzlichen Rechte anderer zu verstoßen (wie z.B. Persönlichkeitsund Öffentlichkeitsrechte),
Dateien, Bilder, Fotos, Software oder andere Materialien enthalten, die durch Gesetze zum
geistigen Eigentum, z.B. Urheberrechtsgesetze, Gesetze über Marken oder andere oder durch
Persönlichkeits- oder Öffentlichkeitsrechte geschützt sind, nicht hochzuladen oder sonst wie
zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass die dazugehörigen Rechte Ihr Eigentum sind oder
unter Ihrer Kontrolle stehen oder Sie alle erforderlichen Zustimmungen dafür eingeholt haben.

9. Datenschutz
Es gelten die Regeln der Datenschutzerklärung, welche über die Website von
"GATEW atch" in der jeweils aktuellen Form zur Verfügung gestellt werden.

10. Gewährleistung
Die Dienstleistungen werden "ohne Gewährleistung für Mängel" und "auf Verfügbarkeitsbasis" mit
allen Fehlern und ohne Gewährleistung irgendwelcher Art zur Verfügung gestellt. ABS sowie deren
verbundene Unternehmen schließen in dem gesetzlich größtmöglichen Umfang jegliche
Gewährleistung aus.
In jedem Fall ist die Gewährleistung auf einen Zeitraum von 6 Monaten (wenn Sie Unternehmer im
Sinne des § 14 BGB sind) beschränkt. Diese Verkürzung bezieht sich auf Ihre Eigenschaft als
Unternehmer. Auf den Abschnitt "2 Fähigkeit zur Annahme des Vertrages" wird hingewiesen.

11. Haftung
ABS haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus Vertragsverletzung oder aus unerlaubter Handlung,
nur nach Maßgabe der folgenden Vorschriften:
•

Bei Vorsatz, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet ABS nach den gesetzlichen Vorschriften.

•

•

•

•

•
•

Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung von ABS auf den Ersatz des typischen
vorhersehbaren Schadens. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch leitende
Angestellte von ABS verursacht wurde.
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet ABS nur, wenn eine Vertragspflicht verletzt wurde, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie
regelmäßig vertrauen dürfen. Ferner haftet ABS bei einfacher Fahrlässigkeit nur bei Verzug
oder Unmöglichkeit.
Unbeschadet der vorstehenden Haftungsbeschränkungen haftet ABS bei Datenverlusten nur,
wenn Sie sichergestellt haben, dass die vernichteten Daten aus Datenmaterial, das in
maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden
können.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle
der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie (§ 444 BGB) sowie im Falle des arglistigen
Verschweigens eines Mangels.
Soweit die Haftung für ABS ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung
der Mitarbeiter, Vertreter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von ABS.
In allen Fällen ist die Höhe der Haftung auf die Kosten dieses Vertrages beschränkt, also auf
die Höhe der Gebühren für die Dienstleistungen.

12. Anwendbares Recht
Die Dienstleistungen werden durch ABS von ihrer Niederlassung in der Bundesrepublik Deutschland
aus kontrolliert. Mit Ihrem Zugriff auf die Dienstleistungen und Ihrer Nutzung der Dienstleistungen
vereinbaren Sie und ABS, dass alle Angelegenheiten, die sich auf diesen Vertrag und Ihren Zugriff auf
bzw. Ihre Nutzung der Dienstleistungen beziehen, den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland
unterliegen, ohne, dass dessen Kollisionsnormen zur Anwendung kommen. Sie und ABS vereinbaren
ferner, soweit zulässig, für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
den Gerichtsstand für den Sitz von ABS, das ist Lübeck.

13. Sprache
Es ist der ausdrückliche Wunsch der Parteien, dass der Vertrag sowie alle dazugehörigen Dokumente
in deutscher Sprache abgefasst werden und dass die deutsche Fassung dieses Vertrages zur
Auslegung und Durchsetzung des Vertrages Anwendung finden sollen.

