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1 Geltungsbereich 
Die CCV Group B.V., Westervoortsedijk 55, 6827 AT Arnhem (im 
Folgenden: „CCV“) ist ein niederländisches Zahlungsinstitut und 
erbringt für ihre Vertragsunternehmen (im Folgenden: „Kunde“) auf 
der Basis eines eigenständigen Vertragsverhältnisses (im 
Folgenden: „Zahlungsdienstevertrag“) Zahlungsdienste im 
Rahmen der Abwicklung von Zahlungen im Präsenzgeschäft 
mittels Zahlungskarte, die am electronic cash-System der 
Deutschen Kreditwirtschaft teilnehmen kann (im Folgenden: „ec-
Karte“) nach Maßgabe dieser CCV-Zahlungsdienste-
Bedingungen. In Deutschland bedient sich die CCV Group B.V. der 
CCV Deutschland GmbH als deren Agent. Bei Nutzung des 
electronic-cash-Systems gelten ergänzend zu diesen CCV-
Zahlungsdienste-Bedingungen die Bedingungen für die Teilnahme 
am electronic-cash-System der Deutschen Kreditwirtschaft. 
2 Leistungen der CCV 
2.1 Abwicklung von Zahlungen mittels ec-Karte 
Der Kunde beauftragt CCV im Rahmen eines 
Geschäftsbesorgungsverhältnisses nach § 675c Abs. 1 BGB, die 
mittels der Bezahlverfahren girocard und SEPA-ELV initiierten 
Zahlungstransaktionen abzuwickeln und die diesen 
Zahlungstransaktionen zugrunde liegenden Zahlungsvorgänge 
abzurechnen. Aus diesen Bezahlverfahren resultierende Beträge 
werden zunächst einem Konto von CCV Deutschland GmbH 
gutgeschrieben. CCV Deutschland GmbH ist verpflichtet, dem 
Kunden die aus den eingereichten Zahlungstransaktionen 
resultierenden Zahlungsbeträge unverzüglich verfügbar zu 
machen, nachdem sie auf dem Konto von CCV Deutschland 
GmbH eingegangen sind. CCV Deutschland GmbH leitet die dem 
Kunde verfügbar gemachten Zahlungsbeträge auf das vom 
Kunden benannte Konto weiter. Beim Bezahlverfahren SEPA-ELV 
steht die Weiterleitung der Zahlungsbeträge unter dem Vorbehalt 
der Einlösung der für den Kunden eingereichten Lastschriften. 
Werden Lastschriften nicht eingelöst oder dem Konto von CCV 
Deutschland GmbH zurückbelastet, kann CCV Deutschland GmbH 
von dem Kunde Ersatz für die unter Vorbehalt weitergeleiteten 
Zahlungsbeträge und hieraus resultierende Auslagen verlangen. 
Das Konto der CCV Deutschland GmbH auf dem Händlergelder 
verwaltet werden wird als Treuhandkonto geführt. 
2.2 Keine Processing-Leistungen 
Der Kunde reicht die Zahlungstransaktionen bei CCV dadurch ein, 
dass er oder von ihm beauftragte Dritte Datensätze mit dem 
vereinbarten Inhalt an den vereinbarten Übergabepunkt 
übermittelt. Die Übermittlung von Transaktionsdaten ist nicht 
Gegenstand dieses Zahlungsdienstevertrags.  
2.3 Keine Zahlungszusage 
Zahlungstransaktionen mittels girocard werden von dem 
kartenausgebenden Institut autorisiert. Die Autorisierung des 
kartenausgebenden Instituts stellt keine Zahlungszusage seitens 
CCV dar. 
2.4 Informationspflichten von CCV 
Die sich aus §§ 675d Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 248 §§ 3-9 
EGBGB ergebenden Informationspflichten der CCV werden 
abbedungen und finden auf die von CCV zu erbringenden 
Leistungen keine Anwendung.  
2.5 Unterbrechung von Leistungen 
CCV ist berechtigt, ihre Leistungen zu unterbrechen oder in der 
Dauer zu beschränken, soweit  
- dies zur Durchführung von Wartungsarbeiten zum Zwecke der 

Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Leistungen nach 
billigem Ermessen geboten oder 

- dies aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung 
erforderlich ist oder 

- der Kunde gegen wesentliche Vertragspflichten verstoßen hat 
oder 

- ein begründeter Verdacht auf Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung vorliegt. 

3 Pflichten des Kunden 
3.1 Bereitstellung der erforderlichen Informationen 

Der Kunde ist verpflichtet, alle Informationen, die zur Durchführung 
des Zahlungsdienstevertrags erforderlich sind, bei 
Vertragsabschluss sowie während der gesamten Vertragslaufzeit 
auf eigene Kosten vollständig und unverzüglich zur Verfügung zu 
stellen. Der Kunde hat CCV darüber hinaus über Änderungen der 
von ihm im Zahlungsdienstevertrag angegebenen Daten 
unverzüglich schriftlich zu informieren. Darüber hinaus hat der 
Kunde innerhalb von vier Wochen nach einer entsprechenden 
Anfrage von CCV schriftlich oder per Internet eine Bestätigung 
abzugeben, aus der sich ergibt, ob die von dem Kunden 
mitgeteilten Informationen noch aktuell sind. Die vorstehend 
genannten Pflichten gelten insbesondere für folgende 
Informationen: 
a) Änderungen der Rechtsform, der Firma, der 

Handelsregistereintragung oder der Umsatzsteuer-ID, 
b) Änderungen der Adresse und der e-Mail-Adresse, sonstiger 

Kontaktdaten, der Bankverbindung oder des Kontoinhabers, 
c) eine Veräußerung oder Verpachtung des Unternehmens oder 

einen sonstigen Inhaberwechsel oder die Geschäftsaufgabe, 
d) wesentliche Änderungen des Produktsortiments des Kunden, 
e) Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenz- oder 

Vergleichsverfahrens, 
f) Änderung des wirtschaftlich Berechtigten, 
g) Insolvenzantrag des Unternehmens und Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden, 
h) Änderungen von postalischen Anschriften des 

Terminalstandortes, 
i) Änderung von Bevollmächtigten des Kunden, die gegenüber 

CCV auftreten dürfen 
Mit Zugang der Nachricht eines Inhaberwechsels durch den neuen 
Inhaber ist CCV berechtigt, die ab diesem Zeitpunkt eingereichten 
Kartenumsätze erst nach vollständiger Verifizierung des 
Inhaberwechsels an den Kunden auszuzahlen. CCV ist darüber 
hinaus berechtigt, die von dem Kunde mitgeteilten Informationen 
zu überprüfen, soweit CCV hierzu rechtlich verpflichtet ist oder bei 
dem Kunde ein Wechsel bei den Vertretungsberechtigten oder den 
wirtschaftlich Berechtigten stattgefunden hat oder die letzte 
Überprüfung mindestens fünf Jahre zurückliegt. Der Kunde hat 
CCV alle für eine Überprüfung erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
sowie alle für eine Überprüfung erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen.  
3.2 Anzeigepflichten 
Der Kunde ist verpflichtet, Störungen, Mängel und Schäden beim 
Betrieb oder bei den Einrichtungen sowie die Geltendmachung von 
Rechten durch Dritte unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 
Stunden nach Feststellung CCV anzuzeigen. 
3.3 Prüfungspflichten / Ausschlussfrist 
Der Kunde ist verpflichtet, die von CCV erstellten Abrechnungen, 
Auswertungen und die über die Terminals abgewickelten Umsätze 
sowie hieraus resultierende Gutschriften auf Konten des Kunden 
unverzüglich zu überprüfen und etwaige Einwendungen 
unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf Bankgeschäftstagen 
nach dem Zugang der jeweiligen Abrechnung und Auswertung bei 
dem Kunde bzw. der Buchung der Gutschrift geltend zu machen. 
Die Ansprüche des Kunden auf Einreichung von Lastschriftdateien 
sowie auf Herausgabe empfangener Zahlungsbeträge müssen 
innerhalb einer Ausschlussfrist von 3 Monaten nach Übermittlung 
der Umsatzdaten an CCV gegenüber CCV schriftlich geltend 
gemacht werden. Eine spätere Geltendmachung ist 
ausgeschlossen.  
3.4 Mitteilung von Manipulationsverdachtsfällen 
Sofern dem Kunde Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass an einem 
von ihm verwendeten POS-System Manipulationen vorgenommen 
wurden, es gestohlen, vernichtet, entsorgt oder auf anderem Weg 
nicht mehr für den Kunden verfügbar ist, hat er CCV hiervon 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Solche Anhaltspunkte liegen 
insbesondere bei vollzogenen oder vermeintlich erfolglosen 
Einbrüchen in die Geschäftsräume des Kunden vor, selbst wenn 
keine äußerlich erkennbaren Eingriffe an dem POS-System 
vorgenommen wurden. Bei einer Entsorgung eines POS-Systems 
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durch den Kunden ist sicherzustellen und zu dokumentieren, dass 
alle Daten im Terminal gelöscht und alle Außenhüllen unbrauchbar 
gemacht werden.  
4 Weitere Pflichten des Kunden im Rahmen des 
Bezahlverfahrens SEPA-ELV 
4.1 Informationspflichten des Kunden mit Aushang- und 
Belegtext  
Der Kunde hat dem Karteninhaber eine Kopie des von ihm 
unterschriebenen Einzugsermächtigungsbelegs auszuhändigen.  
Darüber hinaus hat der Kunde den Karteninhaber vor der Zahlung 
durch einen deutlich sichtbaren Aushang vor der Kasse über die 
Verwendung und Speicherung der Umsatzdaten bei CCV zu 
informieren. Die vorbezeichnete Aushangverpflichtung gilt nicht, 
sofern das Bezahlverfahren SEPA-ELV ausschließlich ohne 
Abfrage einer Negativdatenbank und ohne Bearbeitung von 
Rücklastschriften durch CCV durchgeführt wird. 
Der vom Kunden zu verwendende Aushang- und Belegtext muss 
den Vorgaben des Zahlungsdienstevertrags entsprechen.  
4.2 Informationspflicht des Kunden bei Umtausch oder 
Sachmangel 
Sofern ein Karteninhaber Rechte aus dem Grundgeschäft (z.B. wg. 
eines Sachmangels) geltend gemacht hat und deshalb eine 
Rücklastschrift veranlasst hat, ist CCV vom Kunden unverzüglich 
zu benachrichtigen, damit in diesem Fall der Eintrag in der 
allgemeinen CCV-Sperrdatei bis zur endgültigen Klärung des 
Vorgangs gelöscht wird. Falls der Kunde wiederholt dieser 
Verpflichtung nicht nachkommt, kann CCV kostenfrei die für die 
Einhaltung der Verpflichtung relevanten Geschäftsprozesse des 
Kunden mit geeigneten Maßnahmen überprüfen. 
5 Sicherheiten für die Ansprüche von CCV gegen den 
Kunden 
5.1 Anspruch von CCV auf Bestellung von Sicherheiten 
CCV kann für alle Ansprüche aus dem Zahlungsdienstevertrag die 
Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch 
dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel 
Aufwendungsersatzanspruch im Falle der Rückbelastung von 
Kartentransaktionen). 
5.2 Veränderungen des Risikos 
Hat CCV bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden 
zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch 
später noch eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine 
erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden 
rechtfertigen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn 
- sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig 

verändert haben oder sich zu verändern drohen, oder 
- sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert 

haben oder zu verschlechtern drohen, oder 
- sich die Summe der zurückbelasteten Kartentransaktionen 

erhöht hat oder sich zu erhöhen drohen. 
Der Besicherungsanspruch von CCV besteht nicht, wenn 
ausdrücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder 
ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen 
hat.  
5.3 Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird CCV 
eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt CCV, von ihrem 
Recht zur fristlosen Kündigung nach Ziff. 6.2 Gebrauch zu machen, 
falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird 
sie den Kunden zuvor hierauf hinweisen.“ 
5.4 Pfandrecht 
Zur Sicherung aller gegenwärtigen, zukünftigen und bedingten 
Ansprüche von CCV gegen den Kunden  aus dem 
Zahlungsdienstevertrag bestellt der Kunde zu Gunsten von CCV 
ein Pfandrecht an allen Ansprüchen des Kunden gegen CCV auf 
Auszahlung von Zahlungsbeträgen nach Ziff. 2.1.  
6 Vertragsdauer und Kündigung 

6.1 Mindestvertragslaufzeit / ordentliche Kündigung 
Der Zahlungsdienstevertrag beginnt mit Unterschrift und kann von 
jedem Vertragspartner erstmalig unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende der in dem 
Zahlungsdienstevertrag vereinbarten Mindestlaufzeit gekündigt 
werden. Wird der Zahlungsdienstevertrag bis dahin nicht 
gekündigt, verlängert er sich auf unbestimmte Zeit und kann von 
beiden Vertragspartnern mit einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten zu jedem Monatsende gekündigt werden. Das 
jederzeitige Kündigungsrecht des Kunden nach § 675h Abs. 1 BGB 
wird ausgeschlossen. 
6.2 Außerordentliches Kündigungsrecht 
Das Recht der Vertragspartner zur außerordentlichen Kündigung 
des Zahlungsdienstevertrags aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Ein wichtiger Grund, der CCV zur außerordentlichen 
Kündigung des Zahlungsdienstevertrags berechtigt, liegt 
insbesondere dann vor, wenn: 
- eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage 

eintritt oder einzutreten droht (z. B. durch Stellung eines 
Antrags auf Eröffnung eines Insolvenz- oder 
Vergleichsverfahrens, Lastschriftrückgabe wegen fehlender 
Deckung) oder seine Vermögenslage nicht gesichert erscheint  

- sich öffentlich-rechtliche Vorschriften und/oder Anforderungen 
der Kredit- und/oder Kreditkartenwirtschaft (im Folgenden für 
alle drei Fallgruppen: „wesentliche Anforderungen“) ändern und 
die Änderung der wesentlichen Anforderungen zu zwingenden 
technischen und/oder operativen Umstellungen führt, die nicht 
oder für CCV nur mit wirtschaftlich unvertretbarem Aufwand 
realisierbar sind, 

- der Kunde sich mit einem nicht nur unerheblichen Teil der zu 
entrichtenden Entgelt ein Verzug befindet, 

- der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten nach Ziff. 5.1 oder aufgrund einer 
sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von CCV gesetzten 
angemessenen Frist nachkommt oder 

- der Kunde wiederholt gegen die Informationspflichten nach Ziff. 
3.1, 4.1 oder 4.2. verstößt.  

6.3 Schriftform von Kündigungserklärungen 
Jede Vertragskündigung bedarf der Schriftform übermittelt im 
Original per Postversand oder per Fax. Andere telekommunikative 
Übermittlungsarten sind ausgeschlossen. 
7 Entgelte, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, 

Umsatzsteuer im EU-Ausland 
7.1 Höhe anfallender Entgelte / Aufwendungsersatz 
Für die an CCV zu zahlenden Entgelte sind die in diesem 
Zahlungsdienstevertrag getroffenen Preisvereinbarungen 
maßgebend. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind alle 
Preise Nettopreise zuzüglich gesetzlich anfallender Umsatzsteuer. 
Für in diesem Zahlungsdienstevertrag nicht aufgeführte 
Leistungen, die im Auftrag oder im mutmaßlichen Interesse des 
Kunden ausgeführt werden und die nur gegen eine Vergütung zu 
erwarten sind, kann CCV die Entgelthöhe nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) festsetzen. 
CCV ist berechtigt, dem Kunden Aufwendungen, die sie den 
Umständen nach für erforderlich halten darf, in Rechnung zu 
stellen, sofern diese Aufwendungen anfallen, wenn CCV im 
Auftrag des Kunden oder mit dessen mutmaßlichem Willen tätig 
wird. Aufwendungen in diesem Sinne sind insbesondere die an die 
Deutsche Kreditwirtschaft zu leistenden Zahlungen (z.B. 
Vertragsstrafen für nicht den Anforderungen der Deutschen 
Kreditwirtschaft genügende POS-Systeme) sowie für Portokosten, 
sofern diese Zahlungen bzw. Kosten zum Zwecke der Ausführung 
dieses Vertrags erfolgen und soweit diese nicht auf eine 
schuldhafte Pflichtverletzung von CCV zurückzuführen sind. 
CCV stellt dem Kunden im Auftrag der Deutschen Kreditwirtschaft 
das für das Bezahlverfahren electronic cash anfallende Entgelt in 
Rechnung. 
7.2 Zahlungsbedingungen 
Sämtliche Dienstleistungsentgelte werden ab dem Tag der 
Bereitstellung der Zahlungsdienste pro rata temporis berechnet 
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und sind monatlich zum jeweils 1. Geschäftstag eines Monats für 
den vorangegangenen Monat zur Zahlung fällig, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist. 
Sofern der Kunde die CCV zum Einzug der Entgelte im 
Lastschriftverfahren ermächtigt, können die gesetzlich 
vorgeschriebenen Rechnungsdaten im Verwendungszweck der 
jeweiligen Lastschriften ausgewiesen werden. Sofern der Kunde 
die CCV nicht zum Einzug der Entgelte im Lastschriftverfahren 
ermächtigt oder zusätzliche Rechnungsstellungen wünscht, kann 
CCV hierfür nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) gesonderte 
Entgelte berechnen. 
7.3 Zahlungsverzug / Aufrechnungsmöglichkeit 
Für jede nach Verzugseintritt ergehende Mahnung berechnet CCV 
eine Kostenpauschale von € 5,00 zuzüglich der ggf. angefallenen 
Fremdkosten. Der Kunde ist berechtigt, den Nachweis zu 
erbringen, dass die CCV tatsächlich entstandenen Kosten und 
Schäden geringer sind. 
Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist CCV berechtigt, 
ihre Leistungen einzustellen. Das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung bleibt hiervon unberührt. 
CCV ist berechtigt, fällige Forderungen und Verbindlichkeiten des 
Kunden gegenüber CCV gegeneinander aufzurechnen. Darüber 
hinaus ist CCV berechtigt, ihr zustehende Entgelte vor Erteilung 
der Gutschrift von dem nach Ziff. 3.2 zu übermittelnden Betrag 
abzuziehen. Der Kunde kann gegen Forderungen von CCV nur 
aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 
8 Haftung von CCV 
8.1 Haftungsbeschränkung 
CCV haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit in vollem Umfang. 
Für sonstiges fahrlässiges Handeln haftet CCV ausschließlich für 
- Personenschäden, 
- Schäden, für die CCV aufgrund zwingender gesetzlicher 

Vorschriften einzustehen hat sowie 
- Schäden wegen der Verletzung von wesentlichen Pflichten, die 

die Erreichung des Zwecks dieses Vertrags gefährden bzw. 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses 
Vertrags ermöglichen und auf die der Kunde regelmäßig 
vertrauen darf (Kardinalpflichten). 

Im Falle der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung für 
einfach fahrlässiges Handeln von CCV auf vertragstypische und 
bei Vertragsschluss vorhersehbare Schäden begrenzt. 
8.2 Haftungsausschluss für von CCV nicht zu vertretende 

Umstände 
CCV haftet nicht für Schäden, die aufgrund von Unterbrechungen 
oder Beschränkungen durch gebotene Wartungsarbeiten, durch 
höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse, direkte 
terroristische Handlungen oder durch sonstige von ihr nicht zu 
vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, 
Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder 
Ausland, Ausfall und Störung von Strom- oder 
Telekommunikationsnetzen) eintreten.  
8.3 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 

eines Zahlungsvorgangs 
Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung eines 
Zahlungsvorgangs bestimmt sich die Haftung nach Ziff. 8.1 und 
8.2. Eine verschuldensunabhängige Haftung besteht nicht. 
Abweichend von Satz 1 wird die Haftung von CCV gegenüber dem 
Kunden für einen wegen nicht erfolgter oder fehlerhafter 
Ausführung eines Zahlungsvorgangs entstandenen Schaden, der 
nicht von § 675y BGB erfasst ist, auf 12.500 Euro begrenzt. Dies 
gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und für Gefahren, die 
CCV besonders übernommen hat. 
9  Vertraulichkeit und Datenschutz 
9.1 Vertraulichkeit 
Die Vertragspartner sind verpflichtet, alle vertraulichen 
Informationen und Daten, die ihnen im Rahmen ihrer vertraglichen 
Beziehungen zur Kenntnis gelangen, geheim zu halten und Dritten 
nicht zugänglich zu machen, sofern dies nicht zur 
Vertragsdurchführung sowie zur Einhaltung gesetzlicher 

Verpflichtungen oder vertraglicher Verpflichtungen gegenüber der 
Kredit- und Kreditkartenwirtschaft erforderlich ist. CCV 
gewährleistet, dass sowohl der Zugriff auf die bei ihr 
zwischengespeicherten Daten als auch der Zugang zur 
Datenverarbeitungsanlagemehrfach gesichert sind. 
9.2 Datenschutz 
Soweit an CCV personenbezogene Daten des Kunden übermittelt 
werden, wird CCV diese nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen sowie nach Maßgabe der Bedingungen für die 
Teilnahme am girocard-System verarbeiten, erheben und nutzen. 
CCV verpflichtet sich zur strikten Einhaltung der gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen. 
10 Vertragsänderungen 
Änderungen dieses Vertrags einschließlich der CCV-
Zahlungsdienste-Bedingungen sowie der getroffenen 
Entgeltvereinbarungen werden dem Kunden spätestens zwei 
Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Die Zustimmung des 
Kunden gilt – vorbehaltlich einer Kündigung des Kunden nach Ziff. 
10 Satz 5 – als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Die Frist wird gewahrt, wenn der Kunde seine 
Ablehnung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen an CCV sendet. Auf diese 
Genehmigungswirkung wird CCV den Kunden in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen dieses 
Vertrags angeboten, kann der Kunde diesen Vertrag vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
auch kostenfrei und fristlos kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird CCV den Kunden in ihrem Angebot besonders hinweisen.  
11  Schlussbestimmungen 
11.1 Salvatorische Klausel 
Sollten vereinbarte Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam 
oder undurchführbar sein oder ihre Wirksamkeit später verlieren, 
so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt werden. Gleiches gilt, falls sich herausstellen sollte, dass 
dieser Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur 
Ausfüllung der Regelungslücke soll dann eine angemessene 
Regelung gelten, die, soweit nur rechtlich möglich, dem am 
meisten gerecht wird, was die Parteien vereinbart hätten, wenn sie 
die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit der 
Bestimmung gekannt hätten. Beruht die Unwirksamkeit einer 
Bestimmung auf einem in diesem Vertrag festgelegten Maß der 
Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so soll das Maß der 
Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) gelten, das rechtlich zulässig 
ist und dem von den Parteien Gewollten möglichst nahe kommt. 
11.2 Geltung deutschen Rechts 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und CCV gilt 
ausschließlich deutsches Recht. 
11.3 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Abschluss, der 
Durchführung und Beendigung dieses Vertrags ist Au i.d. 
Hallertau. 


