Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des
eBay-Mitgliedsname „blusen“

§ 1 Allgemeines
(1) Herr Mario Stecher, Dresdner Str. 29, 01468 Moritzburg (im Folgenden auch "ShopBetreiber" genannt), bietet über den eBay-Shop Vereins- und Feuerwehrbedarf Stecher unter
dem eBay-Mitgliedsnamen „blusen“ Waren zum Kauf an.
(2) Für die Lieferungen und Leistungen des Shop-Betreibers gelten ausschließlich die
vorliegenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
sowie
die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von eBay.
(3) Im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern sowie juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gelten die vorliegenden AGB
auch für alle künftigen Rechtsgeschäfte, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden. Für den Fall, dass der Kunde die AGB des eBay-Shops sowie die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay nicht gelten lassen will, hat er dies dem ShopBetreiber vorher in Textform anzuzeigen. Abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
des Kunden oder Dritter wird widersprochen. Daher finden die Geschäftsbedingungen des
Kunden oder Dritter auch dann keine Anwendung, wenn der Shop-Betreiber ihrer Geltung im
Einzelfall nicht gesondert widerspricht oder wenn der Shop-Betreiber auf ein Schreiben
Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf
solche verweist.
§ 2 Widerrufsrecht
Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 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 der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Mario Stecher, Dresdner Str. 29, 01468
Moritzburg, Tel.: 0351 838 89 18, Telefax: 035 183 889–76, E-Mail: info@feuerwehrbedarfstecher.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 Ausübungdes
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
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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,
günstigste 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
Waren 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. Die Kosten werden auf
höchstens etwa 30,00 EUR geschätzt.
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.
Information zum Ausschluss des Widerrufsrechts Das Widerrufsrecht besteht nicht bei
Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

§ 3 Preise
Die genannten Preise sind Endverbraucherpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
§ 4 Vertragsschluss
(1) Das Zustandekommen des Vertrages sowie der Preis der Ware richten sich nach dem
"Angebotsformat" und gegebenenfalls zusätzlichen Funktionen, welche von eBay zur
Vertragsanbahnung und zum Vertragsschluss zur Verfügung gestellt werden. Die
Einzelheiten
folgen
aus
§
6
"Angebotsformate
und
Vertragsschluss"
der eBay-AGB, der wie folgt lautet:

1.

eBay stellt den Nutzern eine Vielzahl von Angebotsformaten und Funktionen zur
Verfügung, um mittels der eBay-Dienste Verträge anzubahnen bzw. abzuschließen.
Verkäufer haben die Möglichkeit, ihre Artikel über die eBay-Dienste auch international
anzubieten. Hierzu kann der Verkäufer einen Artikel direkt auf einer anderen eBayWebsite einstellen. Ferner gibt es die Möglichkeit, für eingestellte Artikel
internationalen Versand anzubieten.

2.

Stellt ein Verkäufer mittels der eBay-Dienste einen Artikel im Auktions- oder
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Festpreisformat ein, so gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines
Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei bestimmt er einen Start- bzw. Festpreis und
eine Frist, binnen derer das Angebot angenommen werden kann (Angebotsdauer).
Legt der Verkäufer beim Auktionsformat einen Mindestpreis fest, so steht das Angebot
unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Mindestpreis erreicht wird.
3.

Der Verkäufer kann Angebote im Auktionsformat zusätzlich mit einer Sofort-KaufenFunktion versehen. Diese kann von einem Käufer ausgeübt werden, solange noch kein
Gebot auf den Artikel abgegeben oder ein Mindestpreis noch nicht erreicht wurde.
eBay behält sich vor, diese Funktion in der Zukunft zu ändern. Weitere Informationen
zur Sofort-Kaufen-Option.

4.

Bei Festpreisangeboten nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button
„Sofort-Kaufen“ anklickt und anschließend bestätigt. Bei Festpreisangeboten, bei
denen der Verkäufer die Option „sofortige Bezahlung“ ausgewählt hat, nimmt der
Käufer das Angebot an, indem er den Button „Sofort-Kaufen“ anklickt und den
unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt. Der Käufer kann Angebote für
mehrere Artikel auch dadurch annehmen, dass er die Artikel in den Warenkorb legt und
den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt.

5.

Bei Auktionen nimmt der Käufer das Angebot durch Abgabe eines Gebots an. Die
Annahme erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Käufer nach Ablauf
der Angebotsdauer Höchstbietender ist. Ein Gebot erlischt, wenn ein anderer Käufer
während der Angebotsdauer ein höheres Gebot abgibt. Weitere Informationen zum
Bieten.

6.

Bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch den Verkäufer kommt zwischen
diesem und dem Höchstbietenden ein Vertrag zustande, es sei denn der Verkäufer war
dazu berechtigt, das Angebot zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu
streichen.

7.

Käufer können Gebote nur zurücknehmen, wenn dazu ein berechtigter Grund vorliegt.
Nach einer berechtigten Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Nutzer, der nach
Ablauf der Auktion aufgrund der Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und
dem Verkäufer kein Vertrag zustande.

8.

In bestimmten Kategorien kann der Verkäufer sein Angebot mit einer PreisvorschlagFunktion versehen. Die Preisvorschlag-Funktion ermöglicht es Käufern und
Verkäufern, den Preis für einen Artikel auszuhandeln. Weitere Informationen zur
Preisvorschlag-Funktion für Verkäufer und zum Unterbreiten von Preisvorschlägen für
Käufer .

9.

Der Käufer ist grundsätzlich zur Vorkasse verpflichtet. Sofern Käufer und Verkäufer
nichts Abweichendes vereinbaren, ist der Kaufpreis sofort fällig und vom Käufer über
die vom Verkäufer angebotenen Zahlungsmethoden zu begleichen. eBay behält sich
vor, die für einen Käufer verfügbaren Zahlungsmethoden zum Zwecke des
Risikomanagements einzuschränken.

10 Verkäufer müssen in der Lage sein, die angebotenen Waren dem Käufer unverzüglich
.
nach Vertragsschluss zu übereignen. Ausnahmen von dieser Verpflichtung finden sich
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im Grundsatz zu Lieferzeiten.
11 Wird ein Angebote vor Ablauf der Angebotsdauer von eBay gelöscht, kommt kein
.
wirksamer Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer zustande.

(2) Für den Vertragsschluss steht ausschließlich Deutsch als Sprache zur Verfügung. Der
Vertrag wird vom Shop-Betreiber sowie von eBay gespeichert, dem Kunden mit der
Bestätigungsmail zugesendet und kann dem Kunden im Falle des Verlusts der Unterlagen
auf Anforderung des Kunden in Abschrift übersendet werden.
§ 5 Zahlungsbedingungen und Versand/Lieferung
(1) Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung in der Artikelbeschreibung gilt für die
Zahlung und den Versand das Folgende.
a) Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Kunden durch Überweisung im Voraus („Vorkasse“),
Paypal oder Barzahlung bei Abholung im Ladengeschäft.
b) Bei der Zahlung mittels Vorkasse oder Paypal erfolgt der Versand der Ware an den
Kunden nach Eingang des Überweisungsbetrages.
c) Die Kosten für den Versand trägt der Kunde. Der Versand erfolgt grundsätzlich nur
innerhalb Deutschlands.
(2) Alle Rechnungsbeträge sind spätestens 14 Tage nach Zugang der Rechnung zu zahlen.
(3) Die Höhe der Versandkosten ergibt sich aus der Artikelbeschreibung.
§ 6 Aufrechnung, Zurückbehaltung und Abtretung
(1) Der Kunde ist zur Aufrechnung und Zurückbehaltung nur berechtigt, wenn die fälligen
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, unstreitig oder entscheidungsreif sind
oder sich aus dem Widerrufsrecht für Verbraucher ergeben. Der Kunde ist jedoch ohne die
weiteren Voraussetzungen aus Satz 1
a) zur Aufrechnung auch dann berechtigt, wenn er mit einem Anspruch gegen eine
Forderung des Shop-Betreibers aufrechnen will, welche zu dem Anspruch des Kunden in
einem
Gegenseitigkeitsverhältnis
steht
(z.B.
Aufrechnung
mit
einem
Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung oder Verzuges gegen den Anspruch auf
Zahlung der geschuldeten Vergütung),
b) zur Zurückbehaltung auch dann berechtigt, wenn das Zurückbehaltungsrecht wegen
Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis geltend gemacht wird.
(2) Außer im Bereich des § 354a HGB kann der Kunde, welcher Unternehmer ist, seine
Ansprüche gegen den Shop-Betreiber nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des ShopBetreibers an Dritte abtreten. Verbraucher unterliegen hingegen keinem Abtretungsverbot
und dürfen ihre Ansprüche ohne Zustimmung des Shop-Betreibers an Dritte abtreten.
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§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Shop-Betreibers.
§ 8 Zahlungsverzug des Kunden
(1) Gerät der Kunde in Verzug, so werden ihm von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in
gesetzlicher Höhe berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzögerungsschadens
bleibt dem Shop-Betreiber vorbehalten.
(2) Weitere gesetzliche Ansprüche sowie eine negative eBay-Bewertung des Kunden bleiben
vorbehalten.
§ 9 Mängelansprüche
(1) Mängel bezüglich der Ware wird der Kunde dem Shop-Betreiber mitteilen und die Ware
auf Kosten des Shop-Betreibers zurück senden. Da unfreie Sendungen mit hohen
zusätzlichen Kosten verbunden sind, ist der Kunde nicht berechtigt, diese Versandart zu
wählen; der Shop-Betreiber wird dem Kunden die Kosten des Versands unverzüglich
erstatten und auf besondere Anforderung durch den Kunden auch vorverauslagen.
(2) Die Mängelhaftung des Shop-Betreibers richtet sich nach §§ 433 ff. BGB.
(3) Kauft der Kunde als Unternehmer oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, gilt zusätzlich zu Absatz 1 und 2 das Folgende:
a) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit und bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
b) Die Obliegenheit des Kunden zur unverzüglichen Untersuchung und Rüge nach §§ 377
und 381 Abs. 2 HGB bleibt unberührt.
c) Der Shop-Betreiber ist berechtigt, die Ware nach seiner Wahl nachzubessern oder neu zu
liefern.
d) Die Verjährung richtet sich nach § 11.
e) Zur Untersuchung der Mangelhaftigkeit der Ware wird nach Wahl des Shop-Betreibers
(1) die Ware bzw. das Teil der Ware zur Reparatur und anschließender Rücksendung an
den Shop-Betreiber geschickt; stellt sich die Ware als mangelhaft heraus, erstattet
der Shop-Betreiber die erforderlichen Kosten des Ein- und Ausbaus, wenn die Ware
gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder
an eine andere Sache angebracht wurde, sowie die angemessenen Versandkosten;
dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Ware sich an einem anderen
Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet; ein unfreier oder
nicht ausreichend frankierter Versand ist zu unterlassen, unfrei oder nicht
ausreichend frankierte Sendungen werden vom Shop-Betreiber nicht angenommen;
(2) ein Service-Techniker des Shop-Betreibers nach vorheriger Absprache mit dem
Kunden die Reparatur vor Ort beim Kunden vornehmen.
f) Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt
unter Ausschluss jeglicher Mängelhaftung.
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g) Die Ausschlüsse und Beschränkungen der Rechte des Kunden nach diesem Absatz 3
gelten nicht, soweit der Shop-Betreiber arglistig gehandelt oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
(4) Für den Umfang und die Höhe der Haftung auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher
Aufwendungen wegen eines vom Shop-Betreiber zu vertretenden Mangels gilt § 10 (Haftung
des Shop-Betreibers).
§ 10 Haftung des Shop-Betreibers
(1) Die Haftung des Shop-Betreibers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund
(z.B. aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung oder Leistung,
Vertragsverletzung und unerlaubter Handlung), ist, sofern die Haftung ein Verschulden des
Shop-Betreibers voraussetzt, nach Maßgabe dieses § 10 (Haftung des Shop-Betreibers)
eingeschränkt.
(2) Die Haftung des Shop-Betreibers für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit
nicht die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht vorliegt, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde vertrauen durfte und deren Nichterfüllung die Erreichung des
Vertragszwecks gefährdet (sog. "Kardinalpflicht"). Im Falle der Verletzung einer solchen
vertragswesentlichen Pflicht ist die Haftung des Shop-Betreibers bei einfacher Fahrlässigkeit
auf bei Vertragsschluss vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt.
(3) Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung des Shop-Betreibers gegenüber Unternehmern
auf bei Vertragsschluss vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Gegenüber
Verbrauchern ist die Haftung des Shop-Betreibers bei grober Fahrlässigkeit unbeschränkt.
(4) Soweit die Pflichtverletzung des Shop-Betreibers Lieferungen und Leistungen betrifft,
welche der Shop-Betreiber gegenüber dem Kunden freiwillig und unentgeltlich erbringt (z.B.
im Rahmen einer Schenkung, Leihe oder unentgeltlicher Geschäftsbesorgung sowie bei
reinen Gefälligkeiten), ist die Haftung für einfache Fahrlässigkeit insgesamt ausgeschlossen.
(5) Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen dieses § 10 (Haftung des ShopBetreibers) gelten für Ansprüche auf Ersatz von vergeblichen Aufwendungen entsprechend.
(6) Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen dieses § 10 (Haftung des ShopBetreibers) gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter,
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Shop-Betreibers.
(7) Die Einschränkungen dieses § 10 (Haftung des Shop-Betreibers) gelten nicht für die
Haftung des Shop-Betreibers wegen vorsätzlichen Verhaltens, wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, in Fällen der Arglist, bei Übernahme einer
Garantie oder bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.
§ 11 Verjährung
(1) Kauft der Kunde als Unternehmer oder juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so beträgt die Verjährungsfrist
a) für Ansprüche aus Sach- oder Rechtsmängeln auf Rückzahlung der Vergütung aus
Rücktritt oder Minderung ein Jahr ab Abgabe der wirksamen Rücktritts- oder
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Minderungserklärung; der Rücktritt oder die Minderung sind nur wirksam, wenn sie innerhalb
der Frist des lit. b) für Sachmängel bzw. der Frist des lit. c) für Rechtsmängel erklärt werden;
b) bei Ansprüchen aus Sachmängeln, welche nicht die Rückzahlung der Vergütung aus
Rücktritt oder Minderung zum Gegenstand haben, ein Jahr;
c) bei Ansprüchen aus Rechtsmängeln, welche nicht die Rückzahlung der Vergütung aus
Rücktritt oder Minderung zum Gegenstand haben, zwei Jahre; liegt der Rechtsmangel in
einem Ausschließlichkeitsrecht eines Dritten, auf Grund dessen der Dritte Herausgabe oder
Vernichtung der dem Kunden überlassenen Gegenstände verlangen kann, gilt jedoch die
gesetzliche Verjährungsfrist;
d) bei nicht auf Sach- oder Rechtsmängeln beruhenden Ansprüchen auf Rückzahlung der
Vergütung, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zwei Jahre
(2) Die Verjährung beginnt vorbehaltlich einer abweichenden einzelvertraglichen Regelung in
den Fällen von Absatz 1 lit. b) und c) nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des
anzuwendenden Mängelhaftungsrechts, im Falle des lit. d) ab dem Zeitpunkt, in dem der
Kunde von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen musste.
(3) Die Verjährung tritt spätestens mit Ablauf der in § 199 BGB bestimmten Höchstfristen ein.
(4) Abweichend vom Vorstehenden gelten die gesetzlichen Verjährungsregelungen
a) bei Ansprüchen auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen aus grober
Fahrlässigkeit und in den in § 10 Absatz 7 genannten Fällen,
b) sowie bei Ansprüchen wegen eines Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB
und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB ,
c) für alle anderen als die in Absatz 1 genannten Ansprüche sowie
d) wenn der Kunde als Verbraucher kauft.
§ 12 Information über Verbraucherstreitbeilegung
Der Shop-Betreiber nimmt nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teil.
§ 13 Datenschutz
Der Shop-Betreiber wird sämtliche datenschutzrechtlichen Erfordernisse, insbesondere die
Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes sowie
sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland, beachten.
Über die Verarbeitung personenbezogener Daten informiert der Shop-Betreiber umfassend
in der Datenschutzerklärung.
§ 14 Schlussbestimmungen
(1) Das UN-Kaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen; zwingende Regelungen des UNKaufrechts (insb. Art. 12, Art. 28 und Art. 89 ff. CISG) bleiben unberührt. Zwingende
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Bestimmungen zum Schutz des Verbrauchers, die in dem Staat gelten, in welchem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
(2) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen
allgemeinen Gerichtsstand, so ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit den unter Einbeziehung dieser AGB geschlossenen Einzelverträgen der
Geschäftssitz des Shop-Betreibers. Für Klagen des Shop-Betreibers gegen den Kunden gilt
zudem jeder weitere gesetzliche Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über
ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
(3) Die Gerichtsstandsvereinbarungen nach Absatz 2 bestimmen sich ausschließlich nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(4) Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz des ShopBetreibers, sofern sich aus dem Einzelvertrag nichts anderes ergibt.
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