
Webshop-AGB 

Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen die über die Plattform 

zwischen 

Wittmann Druck & Verpackung GmbH, Alois-Senefelder-Straße 15, 92318 Neumarkt in der 
Oberpfalz, Tel.: 09181/26640, Fax: 09181/266426 eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Nürnberg unter HRB 5542, vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Hans Schuster, USt-
Identifikations-Nr.: DE 205406105 - im Folgenden „Anbieter“ - 

und 
den in § 2 des Vertrags bezeichneten Kunden - im Folgenden „Kunde“ - 

geschlossen werden. 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Webshopanbieter (nachfolgend „Anbieter“) und 
dem Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, der 

Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 
(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen 

nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder 

rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte, insbes. bedruckte 
Verpackungen aus Karton und Wellpappe auswählen und diese über den Button „in den 

Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button 
„zahlungspflichtig bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb 

befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit 
ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn 

der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen 
akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. 

(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-
Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde 

über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung 
dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist und 

stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der 
Annahmeerklärung durch den Anbieter zustande, die mit einer gesonderten E-Mail 

(Auftragsbestätigung) versandt wird. In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch 
spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und 

Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder 
Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des 

Datenschutzes gespeichert. 
(3) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. 

§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit 

(1) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer 

Auftragsbestätigung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt (außer beim 
Rechnungskauf). Bei Bestimmung der Lieferfrist bleiben Zeiten unberücksichtigt, in denen der 

Auftraggeber Andrucke, Fertigmuster, Klischees, etc. überprüft. Bei Änderung des 
Auftragsinhaltes ist eine neue Lieferzeit schriftlich zu vereinbaren. 

(2) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten 
Produkts verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung 
unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht der Anbieter von einer 

Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. 



(3) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht 

verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung 
mit. 

(4) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an Kunden, die 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder haben 

und im selben Land eine Lieferadresse angeben können: Deutschland 

§ 4 Druck- und Auftragsdaten, Vorarbeiten, Datenübertragung 

(1) Die Daten sind in den von uns angegebenen Dateiformaten und Druckdaten anzuliefern. Die 
Inhalte der Datenblätter sind zwingend zu beachten. Für abweichende Dateiformate können wir 

dem Kunden eine fehlerfreie Leistung nicht gewährleisten, außer dieses Format ist von uns 
schriftlich genehmigt. Der Kunde haftet in vollem Umfang für die Richtigkeit dieser Daten, auch 

wenn Datenübertragungs- oder Datenträgerfehler vorliegen, diese aber nicht von uns zu 
verantworten sind. 

(2) Zulieferungen aller Art durch den Kunden oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten, 
dies gilt auch für Datenträger und übertragene Daten, unterliegen keiner Prüfungspflicht von 

unserer Seite. Dies gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare 
Daten oder bei ausdrücklicher Vereinbarung. 

(3) Wir sind berechtigt, nicht verpflichtet, notwendige Vorarbeiten insbesondere an den 
gelieferten oder übertragenen Daten des Kunden ohne Rücksprache mit diesem selbstständig 

auszuführen, wenn dies im wirtschaftlichen Interesse des Kunden liegt oder zur Einhaltung des 
Fertigstellungstermins des Auftrages beiträgt. Sofern die Daten des Kunden nicht unseren 

Vorgaben entsprechen und durch eine entsprechende Anpassung der Druckdaten, Fehler an 
dem Endprodukt entstehen, gehen diese nicht zu unseren Lasten. Der Kunde erklärt 
ausdrücklich, dass diese Arbeiten auf sein Risiko erfolgen. Eine Reklamation ist folglich 

ausgeschlossen. Solche Arbeiten werden nach ihrem jeweiligen zeitlichen Aufwand berechnet. 
(4) Bei Datenübertragungen hat der Kunde vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen 

Stand entsprechende Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung 
obliegt allein dem Kunden. Wir sind berechtigt, Kopien der Daten anzufertigen. 

§ 5 Unberechtigte Annahmeverweigerung 

Wird die Annahme unberechtigt verweigert, so erheben wir eine Schadenersatzpauschale von 

EUR 40,00. Auf diesen Schadenersatzanspruch fällt keine Umsatzsteuer an (§ 249 II 2 
Bürgerliches Gesetzbuch). Der Kunde hat jedoch die Möglichkeit einen geringeren Schaden 

nachzuweisen, der dann zugrunde gelegt wird. Wir haben ebenso die Möglichkeit einen 
höheren Schaden nachzuweisen, der dann zugrunde gelegt wird. Die Ware/der geschuldete 

Betrag aus dem Vertag wird unabhängig davon in Rechnung gestellt. 

§ 6 Nachträgliche Änderungen 

(1) Nachträglich, d. h. nach Auftragsannahme, durch den Kunden veranlasste Änderungen des 
Auftrages werden in Rechnung gestellt. Als Änderung eines Auftrages gilt auch jede Änderung 

der Auftragsdaten (Rechnungsempfänger, Lieferanschrift, Versandart, Zahlungsweg u. dgl.). 
Änderungen auf Wunsch des Kunden werden pauschal mit einer Gebühr von 20,00 EUR (inkl. 

MwSt.) in Rechnung gestellt, soweit keine anderweitige schriftliche Regelung getroffen wurde. 
(2) Änderungen angelieferter oder übertragener Daten und ähnliche Vorarbeiten, die vom 

Kunden veranlasst sind, werden separat berechnet. 

§ 7 Stornierungen, Kosten 

(1) Stornierungen der Aufträge sind ausschließlich in den Status „Auftrag erteilt“, „Daten 
hochgeladen“, „Daten eingegangen“, „fehlerhafte Daten“, „Datencheck in Ordnung“, „Kommt 

Storno“, „Kommen neue Daten“, „Erinnerung fehlerhafte Daten“, „Erinnerung Daten fehlen“, 
„Erinnerung Daten fehlen CD“, „Druckfreigabe erteilt“, „Druckfreigabe fehlt“, „Erinnerung 

Druckfreigabe fehlt“, „Vorauskasse bezahlt“ sowie „Erinnerung Vorauskasse unbezahlt“ möglich. 
Stornierungen in einem späteren Status sind ausgeschlossen 
(2) Einzelne Positionen im Warenkorb sind nicht stornierbar. Der Warenkorb kann nur 

insgesamt storniert werden. Befindet sich nur eine Position im Warenkorb in einem späteren 



Status als in Absatz 1 aufgezählt, ist eine Stornierung nicht mehr möglich, auch wenn sich eine 

andere Position noch in einem früheren Status befindet. 
(3) Stornierungen können nur vom Kunden selbst und ausschließlich über sein Kundenkonto 

beantragt werden. 

§ 8 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters. 

§ 9 Preise und Versandkosten 

(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich 
einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(2) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben und 
sind vom Kunden zu tragen, soweit der Kunde nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch 

macht. Ab einem Warenbestellwert von 100,00 EUR liefert der Anbieter an den Kunden 
versandkostenfrei. 

(3) Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt der Anbieter, 
wenn der Kunde Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr auf den 

Auftraggeber über, sobald die Ware an die den Transport durchführende Person übergeben 
worden ist oder zum Zwecke der Versendung das Lager des Auftragnehmers verlassen hat. 

(4) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu 
tragen. 

§ 10 Zahlungsmodalitäten 

(1) Der Kunde kann die Zahlung per Vorkasse, Lastschrifteinzug, Nachnahme oder auf 

Rechnung vornehmen. Die Zahlung auf Rechnung ist nur für registrierte Kunden möglich. 
(2) Der Kunde kann die in seinem Nutzerkonto gespeicherte Zahlungsart jederzeit ändern. 
(3) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit der 

Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits durch Versäumung des 
Termins in Verzug. In diesem Fall hat er dem Anbieter für das Jahr Verzugszinsen iHv 

5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. 
(4) Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung 

weiterer Verzugsschäden durch den Anbieter nicht aus. 

§ 11 Daten, Datenträger 

(1) Dem Kunden zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger, werden von uns 
nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Zeitpunkt der 

Übergabe des Endprodukts an den Kunden oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus archiviert. 
Sollen die vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies bei fehlender 

Vereinbarung der Kunde selbst zu besorgen. 
(2) Daten auf CD/DVD sowie weitere Auftragsunterlagen werden nicht zurückgesendet. 

§ 12 Zwischenerzeugnisse 

Es besteht keine Herausgabepflicht unsererseits im Hinblick auf Zwischenerzeugnisse wie 

Daten, Lithos oder Druckplatten, die zur Herstellung des geschuldeten Endproduktes erstellt 
werden. Abweichende Vereinbarungen sind möglich und müssen schriftlich vereinbart sein. 

§ 13 Sachmängelgewährleistung, Garantie 

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf 
vom Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate. 

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese 
ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 

§ 14 Produktionsspezifische Besonderheiten, Beanstandungen 

(1) In allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen zu anderen Aufträgen 

oder einzelnen Stücken nicht beanstandet werden. 
Dies gilt insbesondere bei: 



- geringfügigen Farbabweichungen zwischen zwei oder mehreren Aufträgen, 

- geringfügigen Farbabweichungen gegenüber einem früheren Auftrag, 
- geringfügigem Versatz (bis zu 0,3 mm) des partiellen UV-Lacks, der Heißfolienprägung 

oder des Relieflacks zum Druckmotiv. 
Das gleiche gilt technisch bedingt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (wie z.B. 

Proofs, An- und Probeausdrucken und Ausdruckdaten), auch wenn sie von uns erstellt wurden, 
und dem Endprodukt. 

(2) Produktionsbedingt kann bei der Platzierung nicht auf die Laufrichtung des Papiers geachtet 
werden. Ein hierdurch bedingtes leichtes Aufbrechen beim Falzen sowie Abweichungen in der 

Festigkeit bzw. Steifheit des Produktes sind hinzunehmen und können nicht beanstandet 
werden. 

(3) Für den Versand an eine Lieferadresse gilt: Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5% der 
bestellten Ware können nicht beanstandet werden. Hierzu zählen auch Makulatur, 

Anlaufbögen, Einrichteexemplare weiterverarbeitender Maschinen, produktionsbedingter 
Verschnitt der oberen und unteren Bögen. 

(4) Für den Versand an mehrere Lieferadressen gilt: Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 5% 
der bestellten Ware je Lieferadresse können nicht beanstandet werden. Hierzu zählen auch 

Makulatur, Anlaufbögen, Einrichteexemplare weiterverarbeitender Maschinen, 
produktionsbedingter Verschnitt der oberen und unteren Bögen. 

(5) Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haften wir nur bis zur 
Höhe des Auftragswertes. 

§ 15 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 
sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die 
Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 

Vertrags notwendig ist. 
(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, 
es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht 
werden. 

(4) Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der 
Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 

Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Anbieter und der Kunde eine 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben. Die Vorschriften des 

Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

§ 16 Rechte Dritter, Haftungsfreistellung 

(1) Der Kunde garantiert, dass die Vorlagen (insbesondere Bild- und Textdateien), Inhalte und 
Materialien, die an uns übersendet werden, keine Urheber-, Marken- oder sonstige 

Schutzrechte Dritter, das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder sonstige Rechte Dritter 
verletzen. 

(2) Der Kunde erklärt, dass er im Besitz der Vervielfältigungs- und Reproduktionsrechte der 
eingereichten Daten ist. 

(3) Der Kunde stellt uns auf erste Anforderung von allen Ansprüchen Dritter frei und 
verpflichtet sich, uns jeglichen Schaden, der uns wegen des Rechts des Dritten entsteht, zu 
ersetzen. Hierzu zählen auch etwaige uns entstehende Rechtsverfolgungskosten 

(Rechtsanwalts- und Gerichtskosten). 

§ 17 Abtretung, Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnung 



(1) Abtretungen von Forderungen unserer Kunden gegen uns sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Mängelansprüche. 
(2) Ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber unseren Forderungen ist unseren Kunden nicht 

gestattet, es sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte oder 
entscheidungsreife Forderungen. 

(3) Eine Aufrechnung eigener Ansprüche unserer Kunden gegen unsere Ansprüche ist ebenfalls 
ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte 

oder entscheidungsreife Ansprüche. 

§ 18 Widerrufsbelehrung 

 Widerrufsrecht 
  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Wittmann Druck & Verpackung GmbH, 
Alois-Senefelder-Straße 15, 92318 Neumarkt in der Oberpfalz, Tel.: 09181/26640, Fax: 

09181/266426, E-Mail: info@wittmann-druck.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

  
Folgen des Widerrufs 

  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 

welches der frühere Zeitpunkt ist. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn 

Tagen absenden. 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 

Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

 

Muster-Widerrufsformular 

 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück.) 

  
An Wittmann Druck & Verpackung GmbH, Alois-Senefelder-Straße 15, 92318 Neumarkt in der 

Oberpfalz, Tel.: 09181/26640, Fax: 09181/266426, E-Mail: info@wittmann-druck.de: 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 

über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung (*) 

-  Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

mailto:info@wittmann-druck.de
mailto:info@wittmann-druck.de


-  Name des/der Verbraucher(s) 
-  Anschrift des/der Verbraucher(s) 

-  Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
-  Datum 

(*) Unzutreffendes streichen  

 

§ 19 Schlussbestimmungen 

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften 
zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des 

Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben 
unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des 

Anbieters. 
(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 

Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen 
Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, 

wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 
 


