Allgemeine Geschäftsbedingungen Kunst (AGB Kunst)
Präambel
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen Kunst, nachstehend AGB Kunst genannt, berücksichtigen die Verkehrsgebräuche im Zusammenhang mit der
Beförderung, Behandlung und Lagerung von Kunst- und Antiquitäten, Ausstellungsgegenständen, Sammlungen und artverwandten sowie dazugehörigen
Gegenständen. Alle Aufträge, auch von Nichtkaufleuten, werden ausschließlich auf dieser Grundlage der nachstehenden Regelungen erbracht. Die AGB
Kunst gelten auch für künftige Verträge, auch ohne nochmalige Vereinbarung. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Auf die Haftungsausschlüsse
und die Haftungsbeschränkungen wird hingewiesen, ebenso auf die Möglichkeit der Versicherung und der Vereinbarung höherer Haftung für innerdeutsche
Transporte.

1.1 Die AGB Kunst gelten für alle Aufträge im Zusammenhang mit der Behandlung von Kunstobjekten und Sammlerstücken aller Art, nachfolgend
Objekte genannt, gleichgültig, ob sie Speditions-, Fracht-, Lager- oder sonstige üblicherweise zum Kunstbereich gehörende Geschäfte betreffen.
Hierzu zählen z. B. auch Vereinbarungen als selbstständige Verträge über
das Auf- und Abhängen von Bildern, das Auf- und Abbauen sonstiger Objekte, das Verpacken, Verladen, Verstauen, Befördern, Entladen, Auspacken
und die Lagerung von Objekten, über die Erhebung von Nachnahmen, über
Zollbehandlungen, über Kurierdienstleistungen oder die Vermittlung und
das Besorgen von Transport- und Lagerversicherungen (Ziffer 5).
1.2 Der Auftraggeber verpflichtet sich, seine Vertragspartner und ggf.
seinen Transportversicherer über diese AGB Kunst zu informieren.
1.3 KUNSTPACKER ist berechtigt, sich zur Vertragerfüllung in der Beauftragung Dritter zu bedienen. Dies berührt nicht die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und KUNSTPACKER.
2 Angabe des Auftraggebers und Übernahme der Güter
2.1 Der Auftraggeber hat KUNSTPACKER bei Auftragserteilung schriftlich
über alle Abhol- und Zustelladressen, Anzahl, Art und Inhalt der jeweiligen
Packstücke, Kennzeichnung, Nummern und Zeichen sowie Maße, Gewichte,
ihren tatsächlichen Wert und ihre Eigenschaften zu unterrichten. Dies beinhaltet die Lager- und Transporteigenschaften des Gutes sowie alle bei
Lagerung, Transport oder sonstigem Umgang mit dem Gut zu beachtenden
Besonderheiten, die zur Vermeidung von Beschädigung oder Wertverlust
des Gutes zu beachten sind.
2.2 Wird eine Verpackungseinheit oder ein sonstiges Auftragsobjekt von
KUNSTPACKER auf Grund von Spezifikationen des Auftraggebers oder Dritter angefertigt, so hat der Auftraggeber KUNSTPACKER die zur Anfertigung
erforderlichen Angaben zu überlassen. KUNSTPACKER trifft keine Prüf-,
Waren- oder Hinweispflicht bezüglich dieser Angaben und KUNSTPACKER
übernimmt keine Haftung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit.
2.3 Unrichtige oder unterlassene Angaben fallen dem Auftraggeber zur
Last, außer die Unrichtigkeit war offenkundig und KUNSTPACKER bei Auftragserteilung bekannt.
2.4 Seitens KUNSTPACKER werden bei Abholung bzw. Übernahme der
Objekte oder Übernahme zur Einlagerung lediglich deren äußere Beschaffenheit und Stückzahl geprüft. Darüber hinaus ist KUNSTPACKER nicht
verpflichtet, die Angaben des Auftraggebers im Sinne des Punktes 2.1, insbesondere soweit es den Inhalt der Packstücke bzw. die Gewichte, Eigenschaften und den tatsächlichen Wert oder die vom Auftraggeber anzubringende Kennzeichnung (Deklaration) betrifft, zu prüfen. Weitergehenden
Prüfungen der Objekte erfolgen nur, wenn hierüber schriftliche Vereinbarungen vorliegen.
2.5 Soweit anderweitig nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, hat der
Auftraggeber für die ordentliche Kennzeichnung (Deklaration) und Verpackung des Transportgutes, wie auch Anbringung der Empfängeradresse
auf den Objekten und dem Transportauftrag zu sorgen. Der Auftraggeber
hat KUNSTPACKER alle erforderlichen Informationen für die Erstellung
der Frachtbriefe oder sonstigen Frachtdokumente zu übermitteln. Ist mit
dem Transport- oder der Lagerung auch eine Verzollung verbunden, so ist
KUNSTPACKER seitens des Auftraggebers der Status der Verzollung (ver-

zollt oder unverzollt) mitzuteilen und sind KUNSTPACKER auch die notwendigen Zolldokumente oder, soweit die Verzollung vereinbarungsgemäß
durch KUNSTPACKER erfolgt, die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Soweit die Verpackung durch KUNSTPACKER erfolgt, hat
der Auftraggeber KUNSTPACKER die erforderlichen Informationen für die
Deklaration und die Kennzeichnung zur Verfügung zu stellen.
2.6 Mit der Beauftragung von KUNSTPACKER bestätigt der Auftraggeber,
dass die Befugnis über alle von KUNSTPACKER im Rahmen des Auftrags
zu übernehmenden Objekte in vollem Maße bei dem Auftraggeber liegt,
und dass es sich nicht um Diebesgut oder auf andere Weise mit rechtlich
ungeklärten Besitz- oder Eigentumsverhältnissen erworbenes Gut handelt.
Im Falle unrichtiger Angaben, auch wenn sie ohne Vorsatz oder aus Unwissenheit entstanden sind, ist KUNSTPACKER berechtigt, das Objekt bis zu
einer rechtlich eindeutigen Klärung einzubehalten. Der Auftraggeber hat
sämtliche entstehenden Zusatzkosten zu tragen und haftet für entstehende Schäden.
2.7 Ohne eine vorherige schriftliche Vereinbarung sind von den Verrichtungen Objekte ausgeschlossen, von denen Gefahren für andere
Güter, Umwelt oder Personen ausgehen können, insbesondere Gefahrgüter. KUNSTPACKER ist berechtigt, den Transport und die Lagerung
derartiger Objekte ohne Angabe von Gründen zu verweigern. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass keine der vorgenannten Objekte ohne vorherige schriftliche Vereinbarung an KUNSTPACKER
übergeben werden. Geschieht dies dennoch, so haftet der Auftraggeber gegenüber KUNSTPACKER für sich hieraus ergebende Schäden. Der Auftraggeber
hat KUNSTPACKER diesbezüglich gegenüber Schadensersatzforderungen
Dritter freizustellen.
3 Örtliche Verhältnisse
3.1 Der Auftraggeber hat KUNSTPACKER bei Auftragserteilung schriftlich
über die örtlichen Verhältnisse am Arbeits- bzw. Abhol- und Zielort zu unterrichten. Dies beinhaltet unter Anderem Maße und Zustand der Zugangswege, sowie alle Gegebenheiten, die eine besondere Arbeitserschwernis
darstellen, die körperliche Unversehrtheit der Mitarbeiter/-innen von
KUNSTPACKER oder anderer Personen oder den schadenfreien Umgang
mit dem übergebenen Objekt oder das Eigentum von KUNSTPACKER, dem
Auftraggeber oder Dritten gefährden oder den Einsatz besonderer Beförderungsmittel erforderlich machen.
3.2 Der Auftraggeber verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass die Zugangswege KUNSTPACKER den gefahren- und erschwernisfreien An- und
Abtransport des Transportgutes sowie des Personals und der Arbeitsmaterialien von KUNSTPACKER erlauben (z. B. baulicher Zustand, Witterungsverhältnisse usw.). Ist ein gefahrloser An- oder Abtransport bzw. ein gefahrloses Arbeiten nicht möglich, behält sich KUNSTPACKER vor, nach eigenem
Ermessen der Gefährdung die Ausführung des Auftrages abzubrechen.
In diesem Fall hat der Auftraggeber KUNSTPACKER die Kosten für die
begonnenen Arbeiten zu erstatten. Ein erneuter Versuch der Ausführung
bedarf einer neuen schriftlichen Vereinbarung, in der es KUNSTPACKER
frei steht, von der bestehenden Vereinbarung abweichende Vertragsbedingungen festzusetzen.
3.3 Der Auftraggeber hat KUNSTPACKER bei Auftragserteilung im Zusammenhang mit dem Auf- und Abhängen von Bildern sowie dem Auf- und Abbauen sonstiger Objekte, einschließlich fester Einbauten, über besondere
bauliche Gegebenheiten und Gefahren wie beispielsweise den Verlauf von
Strom, Wasser und Gas führenden Leitungen im Arbeitsbereich schriftlich
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1 Geltungsbereich

4 Haftung und Haftungsausschlüsse
4.1 (Allgemein)
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes zwischen KUNSTPACKER und dem
Auftraggeber vereinbart, haftet KUNSTPACKER bei all seinen Tätigkeiten
(Ziffer 1.1) (für Verlust, Beschädigung oder Verspätungsschäden) nach und
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einschließlich etwaiger zwingend
anwendbarer international geltender Übereinkommen. Es gelten jedoch
die folgenden Regelungen, soweit zwingende oder AGB-feste Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen.
4.1.1 Haftet KUNSTPACKER für einen Schaden (Verlust, Beschädigung oder
Verspätungsschaden), der im Zusammenhang mit der Ausübung von Speditions-, Frachtführer- oder Lagerhaltertätigkeiten oder mit der Erbringung
speditionsüblicher logistischer Leistungen entstanden ist, gelten die Regelungen der nachfolgenden Ziffer 4.2.
4.1.2 Haftet KUNSTPACKER für einen Schaden, der im Zusammenhang mit
der Erbringung von Leistungen entstanden ist, die weder eine Speditions-,
Frachtführer- oder Lagerhaltertätigkeit noch eine speditionsübliche logistische Leistung darstellen, ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Ausgeschlossen ist die Haftung für einfache Fahrlässigkeit.

4.2.5 (Höherhaftung)
KUNSTPACKER ist berechtigt, nicht aber verpflichtet, bei innerdeutschen
Beförderungen mit dem Auftraggeber gegen ein gesondertes Entgelt höhere als die in den Ziffern 4.2.1.1 bis 4.2.4.2 dieser AGB Kunst geregelten
Haftungs-höchstbeträge zu vereinbaren.
4.3. (Haftungsausschlüsse)
4.3.1 (Unvermeidbarkeitsklausel)
KUNSTPACKER ist von der Haftung für Güter- und Verspätungsschaden
im Zusammenhang mit der Ausübung von Speditions-, Frachtführer- oder
Lagerhaltertätigkeiten oder mit der Erbringung speditionsüblicher logistischer Leistungen befreit, soweit der Verlust, die Beschädigung oder die
Überschreitung der Lieferfrist auf Umständen beruht, die KUNSTPACKER
auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen nicht abgewendet werden konnten.
4.3.2
Die Haftung von KUNSTPACKER ist ferner ausgeschlossen
4.3.2.1 (Unvollständigkeitsklausel)
für die Richtigkeit und Vollständigkeit übergebener Verpackungsbehältnisse, denen kein Inhaltsverzeichnis beigefügt oder bei denen der Inhalt
von KUNSTPACKER mangels Beauftragung nicht kontrolliert wurde;
4.3.2.2 (Auftraggeberverschulden)
sofern der Schaden zurückzuführen ist
• auf ungenügende und unzureichende Verpackung durch den
Auftraggeber
• auf Behandeln, Verstauen, Ver- oder Entladen des Gutes durch den
Auftraggeber oder Empfänger
• auf ungenügende und unzulängliche Kennzeichnung der Frachtstücke
durch den Auftraggeber

4.2 (Haftungsbeschränkungen)
4.2.1 Die Haftung von KUNSTPACKER ist wie folgt begrenzt.
4.2.1.1 (Güterschaden)
Bei einem Schaden wegen Verlustes oder Beschädigung, der an dem Gut
während des Transports mit einem Beförderungsmittel eingetreten ist, haftet KUNSTPACKER auf den für diese Beförderung gesetzlich festgelegten
Haftungshöchstbetrag von 8,33 Sonderziehungsrechten (SZR).
4.2.1.2 (Güterschaden mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln)
Bei einem Schaden wegen Verlustes oder Beschädigung, der an dem Gut
während eines Transports mit verschiedenartigen Beförderungsmitteln unter Einschluss einer Seebeförderung eingetreten ist, haftet KUNSTPACKER
abweichend von Ziffer 4.2.1.1 auf zwei Sonderziehungsrechte (SZR) für jedes Kilogramm.
4.2.2 (Verspätungsschaden)
Bei Überschreitung der Lieferfrist haftet KUNSTPACKER für den nachgewiesenen Schaden bei grenzüberschreitenden Transporten bis zur
Höhe der vereinbarten Fracht. Bei innerdeutschen Beförderungen haftet
KUNSTPACKER für den nachgewiesenen Verspätungsschaden bis zur dreifachen Höhe der vereinbarten Fracht.
4.2.3 (Vermögensschaden)
Die Haftung von KUNSTPACKER für andere als Güterschäden mit Ausnahme von Personenschäden und Sachschäden an Drittgut, ist der Höhe nach
begrenzt auf das Dreifache des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen wäre, höchstens auf einen Betrag von € 100.000,00 je Schadenfall. Die
§§ 431 Abs. 3, 433 HGB bleiben unberührt.
4.2.4 (Lagerschaden)
4.2.4.1 (Güterschaden)
Die Haftung von KUNSTPACKER bei Verlust oder Beschädigung des Gutes
ist bei einer verfügten Lagerung begrenzt auf € 5,00 für jedes Kilogramm
des Rohgewichts der Sendung, höchstens € 5.000,00 je Schadenfall.
4.2.4.2 (Vermögensschaden)
Die Haftung von KUNSTPACKER für andere als Güterschäden mit Ausnahme
von Personenschäden und Sachschäden an Drittgut ist bei einer verfügten
Lagerung begrenzt auf € 5.000,00 je Schadenfall.

4.3.2.3 (Vorschadensklausel)
für die Ausweitung oder die Folgen bereits bestehender Schäden, sofern
diese KUNSTPACKER nicht durch den Auftraggeber im Voraus angezeigt
wurden und nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes erkennbar waren;
4.3.2.4 (Weisungs- und Umständeklausel)
wenn und soweit der Schaden durch Weisung des Auftraggebers/
Verfügungsberechtigten oder durch Umstände verursacht worden ist,
die KUNSTPACKER mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht
abwenden konnte;
4.3.2.5 (Aufbewahrungsklausel)
für Schäden, die durch Aufbewahrung im Freien entstehen, wenn solche Aufbewahrung vereinbart oder eine andere Aufbewahrung nach dem üblichen
Geschäftsbetrieb oder nach den Umständen unmöglich oder untunlich war;
4.3.2.6 (Diebstahlsklausel)
für Schäden, die durch Diebstahl, Erpressung oder Raub im Sinne des StGB
entstehen;
4.3.2.7 (force majeure)
für unmittelbare oder mittelbare Folgen jedes sonstigen Ereignisses, das
KUNSTPACKER nicht verschuldet hat (z.B. höhere Gewalt, Witterungseinflüsse und Naturkatastrophen, Schadhaftwerden irgendwelcher Geräte
oder Leitungen. Einwirken anderer Güter, Beschädigungen durch Tiere, natürliche Veränderung des Gutes, Streik, Flugzeugabsturz oder -entführung,
etc.).
5 Versicherung des Gutes
5.1 KUNSTPACKER besorgt die Versicherung des Gutes (z.B. Transport- oder
Lagerversicherung) bei einem Versicherer seiner Wahl, wenn der Auftraggeber KUNSTPACKER vor Übergabe der Güter hiermit beauftragt. Kann
KUNSTPACKER wegen der Art der zu versichernden Güter oder aus einem
anderen Grund keinen Versicherungsschutz eindecken, hat KUNSTPACKER
dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
5.2 KUNSTPACKER ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Versicherung
des Gutes zu besorgen, wenn dies im Interesse des Auftraggebers liegt.
KUNSTPACKER darf vermuten, dass die Eindeckung einer Versicherung im
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zu unterrichten. Dies gilt insbesondere für Arbeiten, deren Verrichtung
zwingend durch eine Fachkraft von Elektrotechnik, Gas-/Wasserinstalla
tion, Tragwerksplanung oder andere gesondert qualifizierte Fachkräfte
vorzunehmen ist.
Für Schäden jeder Art, die aus der Missachtung vorbeschriebener
Unterrichtungspflichten entstehen haftet der Auftraggeber und hat
KUNSTPACKER gegenüber den aus dieser Missachtung resultierenden Forderungen Dritter freizustellen.

Interesse des Auftraggebers liegt, insbesondere wenn
• KUNSTPACKER bei einem früheren Verkehrsvertrag eine Versicherung
besorgt hat,
• der Auftraggeber im Auftrag einen Warenwert (Ziffer 2.1) angegeben hat.

8.2 Von Frachtforderungen, Havarieeinschüssen oder -beiträgen, Zöllen,
Steuern und sonstigen Abgaben, die an KUNSTPACKER, insbesondere als
Verfügungsberechtigten oder als Besitzer fremden Gutes gestellt werden,
hat der Auftraggeber KUNSTPACKER auf Verlangen sofort zu befreien.

Die Vermutung des Interesses an der Eindeckung einer Versicherung besteht insbesondere nicht, wenn
• der Auftraggeber die Eindeckung schriftlich untersagt,
• der Auftraggeber ein Spediteur-, Frachtführer oder Lagerhalter ist.

8.3 KUNSTPACKER hat wegen aller fälligen und nicht fälligen Ansprüche,
die KUNSTPACKER aus den dieser Vereinbarung unterliegenden Verrichtungen an den Auftraggeber zustehen, ein Pfandrecht und ein Zurückbehaltungsrecht an den in der Verfügungsgewalt von KUNSTPACKER
befindlichen Objekten, Gütern oder sonstigen Werten. Das Pfandrecht
erstreckt sich auch auf die Begleitpapiere. Ist der Auftraggeber in Verzug,
kann KUNSTPACKER nach erfolgter Verkaufsandrohung von den in ihrem
Besitz befindlichen Objekten, Gütern und Werten so viel, wie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Befriedigung erforderlich ist, ohne weitere Förmlichkeiten verkaufen. Der formlose Verkauf kann auch dann erfolgen, wenn
sich der Auftraggeber trotz durchgeführter Nachforschungen nicht ermitteln lässt. Für den Pfand- oder Selbsthilfeverkauf kann KUNSTPACKER die
übliche Verkaufsprovision vom Bruttoerlös berechnen.

5.4 Ist KUNSTPACKER Versicherungsnehmer und hat KUNSTPACKER für
Rechnung des Auftraggebers gehandelt, ist KUNSTPACKER verpflichtet,
auf Verlangen des Auftraggebers Rechnung zu legen. In diesem Fall hat
KUNSTPACKER die Prämie für den einzelnen Verkehrsvertrag auftragsbezogen zu erheben, zu dokumentieren und in voller Höhe ausschließlich für
diese Versicherungsdeckung an den Versicherer abzuführen.
5.5 Für die Versicherungsbesorgung, Einziehung des Entschädigungsbetrages und sonstige Tätigkeiten bei Abwicklung von Versicherungsfällen
und Havarien steht KUNSTPACKER eine besondere Vergütung neben dem
Ersatz seiner Auslagen zu.
6 Ablieferung, Reklamation
6.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, am vereinbarten Anlieferungsort im
vereinbarten Anlieferungszeitraum mindestens eine zur Entgegennahme
des zu liefernden Objektes befugte Person vorzuhalten.
6.2 Kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nach, so darf die
Anlieferung mit befreiender Wirkung an jede zum Geschäft oder Haushalt
gehörige, in den Räumen des Empfängers oder in den vertraglich vereinbarten Empfangsräumen anwesende erwachsene Person erfolgen. Dem kann
der Auftraggeber bei Vertragsschluss schriftlich widersprechen. Für den
Fall, dass eine Anlieferung mangels Anwesenheit einer zur Entgegennahme
befugten Person nicht möglich ist, verpflichtet sich der Auftraggeber, die gesamten Kosten des erfolglosen Anlieferungsversuchs zu tragen und haftet
für daraus entstehende Schäden jeder Art. KUNSTPACKER ist in diesem Fall
berechtigt, das nicht angelieferte Objekt in den eigenen oder durch Beauftragung Dritter in deren geeigneten Räumlichkeiten unterzubringen. Die
Kosten hierfür trägt der Auftraggeber. KUNSTPACKER ist nicht zur erneuten
Anlieferung verpflichtet. Die Kosten jedes weiteren Anlieferungsversuchs
trägt der Auftraggeber nach erneuter Vertragsvereinbarung.
6.3 Ist bei Ablieferung ein Schaden am Objekt äußerlich erkennbar, hat der
Empfänger diesen unter Angabe konkreter Art über den Verlust oder die
Beschädigung in einer von beiden Seiten zu unterzeichnenden Empfangsbescheinigung festzuhalten. Äußerlich nicht sofort erkennbare Schäden
hat der Empfänger unverzüglich – spätestens jedoch sieben Tage nach Ablieferung – schriftlich anzuzeigen. Die Nachweispflicht trifft den Anspruchsteller.
7 Lagergeschäft
Grundlage für die Einlagerung von Gütern, sowie von Lagergut im Allgemeinen sind der Lagervertrag und der hierüber von KUNSTPACKER ausgestellte
Lagerempfangsschein. Letzterer stellt kein Wertpapier dar. Verfügungen
über das Lagergut können dem Berechtigten seitens KUNSTPACKER auch
ohne Vorlage des Lagerscheins gewährt werden, wenn die Berechtigung
außer Zweifel steht oder durch unbedenkliche Urkunden oder auf sonstige
geeignete Art und Weise KUNSTPACKER nachgewiesen wird.
8	Zahlungsvereinbarungen, Pfandrecht, Aufrechnungsverbot, Verjährung

8.4 Gegenüber vertraglichen, dieser Vereinbarung unterfallenden Ansprüchen und damit zusammenhängenden Ansprüchen ist eine Aufrechnung
oder Zurückbehaltung nur zulässig mit fälligen Gegenansprüchen, denen
ein Einwand nicht entgegensteht.
8.5 Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren in einem Jahr.
Die Verjährung beginnt mit der Kenntnis des Berechtigten von dem Schaden, spätestens jedoch mit der Ablieferung des Objektes bzw. des Transportgutes. Ist das Objekt bzw. Transportgut nicht abgeliefert worden,
beginnt die Verjährung mit Ablauf des Tages, an dem das Objekt bzw. Transportgut hätte abgeliefert werden müssen.
9 Zustimmungserklärung
9.1 Der Auftraggeber stimmt gegenüber KUNSTPACKER ausdrücklich zu,
dass Namen bzw. Firmen- und Adressdaten, einschließlich E-Mail, Telefax
und Telefon für eigene Zwecke von KUNSTPACKER verwendet werden und
diesbezüglich auch eine elektronische Datenverarbeitung dieser Daten erfolgt.
9.2 KUNSTPACKER sichert dem Auftraggeber zu, dass eine Weitergabe der
Kundendaten an Dritte nicht erfolgen wird.
9.3 Diese Zustimmung kann seitens des Auftraggebers jederzeit schriftlich
an die Firmenadresse von KUNSTPACKER widerrufen werden.
10 Schlussbestimmungen
10.1 Für diese AGB Kunst und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen
dem Auftraggeber, Empfänger oder Anspruchsteller gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland bzw. international zwingend anwendbare international geltende Übereinkommen.
10.2 Soweit der Auftraggeber Vollkaufmann im Sinne des HGB, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Betriebssitz von KUNSTPACKER Erfüllungsort und das Gericht, in dessen Bezirk sich der Betrieb befindet, ausschließlich für alle sich
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten zuständig.
10.3 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages erfolgen durch die Geschäftsführung von KUNSTPACKER. Mündliche Vereinbarungen oder Erklärungen anderer Personen sind nur wirksam, nachdem sie schriftlich durch
die Geschäftsführung von KUNSTPACKER bestätigt worden sind.
11 Einverständniserklärung des Auftraggebers
Die voranstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kunst (AGB
Kunst) habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. Ich erkenne sie als
Grundlage der Geschäftsbeziehungen mit KUNSTPACKER an.

8.1 Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig, es sei denn, die der Rechnung
zu Grunde liegende Leistung ist noch nicht erbracht. Zahlungsverzug tritt,
ohne dass es einer Mahnung oder sonstiger weiterer Voraussetzungen bedarf, spätestens vierzehn Tage nach Zugang der Rechnung ein. Ist eine Anzahlung oder Teilzahlung im Voraus vereinbart worden, so ist die Zahlung
ebenso nach Rechnungsstellung sofort fällig.
Ort, Datum 			

Unterschrift
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5.3 KUNSTPACKER hat nach pflichtgemäßem Ermessen über Art und
Umfang der Versicherung zu entscheiden und sie zu marktüblichen Bedingungen abzuschließen, es sich denn, der Auftraggeber erteilt KUNSTPACKER unter Angabe der Versicherungssumme und der zu deckenden Gefahren schriftlich eine andere Weisung.

