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1. GELTUNGSBEREICH
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen der QSC AG

(nachfolgend QSC genannt) und ihren Vertragspartnern (nachfolgend Kunde genannt), durch die
dem jeweiligen Kunden Q-DSL home bereitgestellt (nachfolgend Dienstleistung genannt) wird.
Die AGB, die jeweils gültige Leistungsbeschreibung und die jeweils gültige Preisliste erkennt
der Kunde mit Auftragserteilung an.

1.2 Die Bereitstellung der Dienstleistung ist nur über Verbindungsstellen von QSC mit dem Lei-
tungsnetz der Deutschen Telekom AG oder eines anderen Carriers möglich. Der Aufbau dieser
Verbindungsstellen hängt von den Ausbauplänen von QSC ab. Die Bereitstellung kann nicht
flächendeckend garantiert werden.

1.3 Abweichende AGB der Kunden gelten nicht, soweit QSC deren Geltung nicht ausdrücklich
schriftlich zustimmt.

2. ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES
2.1 Der das Kundenverhältnis begründende Vertrag wird mit dem Kunden entweder durch Vermitt-

lung des ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertriebspartners von QSC im Namen von QSC oder
durch QSC direkt abgeschlossen. Voraussetzung für den Abschluss des Vertrages ist, dass der
Kunde mindestens 16 Jahre alt ist. Der Vertrag kommt zustande mit schriftlichem Auftrag des
Kunden, wenn dieser durch QSC angenommen und dies bestätigt worden ist, oder wenn die
Telekommunikationsdienstleistung auf Antrag des Kunden zur Verfügung gestellt wird.

2.2 Zur Annahme eines Auftrags ist QSC nicht verpflichtet. QSC kann die Annahme des Auftrags ins-
besondere von der Leistung einer Sicherheit abhängig machen (Ziff. 11).

2.3 Ob die im Einzelauftrag angegebene maximale Datenrate auf der TAL eingehalten werden kann,
kann erst im Zuge der Bereitstellung festgestellt werden. Sollte im Rahmen des Inbetriebnah-
metests festgestellt werden, dass die Datenrate nicht erbracht werden kann,  können die Ver-
tragsparteien in diesem Fall eine Datenrate vereinbaren, die erreicht werden kann. Einigen die
Parteien sich nicht auf eine neue Datenrate für diesen Einzelvertrag, so entfällt der Einzelver-
trag über die jeweilige Anbindung rückwirkend (auflösende Bedingung). Ansprüche aus dem
Entfallen dieses Einzelvertrages sind ausgeschlossen. 

3. BEREITSTELLUNG DER LEISTUNG DURCH QSC
3.1 Notwendige Voraussetzung für die Aktivierung ist, dass eine zweite, den technischen Anforde-

rungen der QSC genügende Kupferdoppelader der Deutschen Telekom AG vorhanden ist. Sollte
dies ausnahmsweise nicht der Fall sein, übernimmt QSC hierfür keine Gewähr. In diesem Falle
kann der Kunde von seinem Auftrag zurücktreten.

3.2 QSC verpflichtet sich, im Rahmen dieses Dienstleistungsverhältnisses dem Kunden ein End-
gerät ("CPE") zur Nutzung der von diesem Endgerät hergestellten Verbindung zu der in der Lei-
stungsbeschreibung beschriebenen Telekommunikationsdienstleistung zur Verfügung zu stel-
len. An der mitgelieferten Software räumt QSC dem Kunden das nicht übertragbare und nicht
ausschließliche Nutzungsrecht für das jeweilige Programm ein. Der Kunde ist für die Installati-
on des Endgerätes verantwortlich. Soweit es QSC aus technischen und/oder betrieblichen
Gründen notwendig erscheint, kann QSC dieses Endgerät auf eigene Kosten während der Ver-
tragslaufzeit jederzeit austauschen.

3.3 QSC kann die Bereitstellung der Leistung von der Abgabe einer Grundstückseigentümerer-
klärung gem. § 10 TKV abhängig machen.

4. LEISTUNG DER QSC
Die unter diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbarten Leistungen erbringt QSC im
Rahmen ihrer betrieblichen und technischen Möglichkeiten.

5. MITWIRKUNG DES KUNDEN
5.1 Der Kunde trägt dafür Sorge, dass eine Grundstückseigentümererklärung im Sinne des § 10

TKV vorliegt. Erfolgt eine Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistung mangels Grund-
stückseigentümererklärung nicht, ist der Kunde verpflichtet, QSC die Kosten zu ersetzen, die
ihr im Vertrauen auf die Erfüllung des Vertrages entstanden sind. Der Kunde haftet darüber hin-
aus auch für alle weiteren Schäden von QSC, insbesondere für entgangenen Gewinn.

5.2 Der Kunde verschafft QSC sowie auch dem entsprechenden Netzbetreiber für den Aktivierungs-
prozess uneingeschränkten Zutritt, soweit dies für den Aktivierungsprozess erforderlich ist,
und trägt Sorge dafür, kurzfristig übermittelte Installationstermine einzuhalten. Das gilt ent-
sprechend für einen gemäß Ziffer 3.2 notwendigen Austausch des Endgerätes. Kommt der
Kunde seinen Mitwirkungspflichten schuldhaft nicht nach oder verweigert er sie ernsthaft, so
gilt die Leistung ab diesem Zeitpunkt als bereitgestellt. 

5.3 Der Kunde stellt das Kabel zwischen dem QSC-Endgerät und dem Kundengerät. Der Kunde stellt
QSC die erforderlichen technischen Einrichtungen für Betrieb und Instandhaltung sowie geeig-
nete Leitungswege, Strom und Erdung unentgeltlich und rechtzeitig zur Verfügung und hält
diese für die Dauer des Vertrages in funktionsfähigem und ordnungsgemäßem Zustand.

6. HAFTUNG 
QSC haftet:

6.1 - für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen unerlaubten Handlung oder
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung vertraglicher Pflichten von QSC
beruhen,

6.2 - im Falle einer fahrlässigen Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei Verletzung
einer vertragswesentlichen Pflicht. Im Falle der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht
ist die Ersatzpflicht von QSC auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt.

6.3 - für Vermögensschäden der Höhe nach begrenzt bis zu 12 500 € je Kunde, wobei die Haftung
unabhängig von der Schadensart gegenüber der Gesamtheit der Geschädigten auf 10 000 000
€ je schadensverursachendem Ereignis begrenzt ist. Übersteigen die Beträge, die mehreren
Kunden aufgrund desselben Ereignisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Scha-
densersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur
Höchstgrenze steht.

6.4 Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet QSC nur, wenn QSC deren Vernichtung vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht und der Kunde sichergestellt hat, dass diese Daten aus Daten-
material, das in maschinenlesbarer Form bereitgestellt wird, mit vertretbarem Aufwand rekon-
struiert werden können.

6.5 Vorstehendes gilt auch für die Haftung von QSC für ihre gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter, Ver-
richtungs- und Erfüllungsgehilfen.

6.6 Im übrigen ist die Haftung von QSC ausgeschlossen. Die Haftung nach zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen (z. B. Produkthaftungsgesetz) bleibt unberührt.

6.7 In keinem Fall haftet QSC für Schäden, die sich aus dem unvorhersehbaren und unverschulde-
ten Wegfall von Genehmigungen oder dem unvorhersehbaren und unverschuldeten Ausfall von
Einrichtungen der Deutschen Telekom AG bzw. anderer in- oder ausländischer Netzbetreiber
ergeben.

6.8 Die Haftung ist ebenfalls ausgeschlossen für Schäden, die durch unberechtigte Eingriffe des
Kunden entstanden sind. Unberechtigte Eingriffe sind auch sämtliche Änderungen, die der
Kunde an dem Endgerät vornimmt.

7. LEISTUNGSSTÖRUNGEN
7.1 QSC verpflichtet sich, Störungen des Netzbetriebes in ihrem Verantwortungsbereich im Rahmen

der technischen und betrieblichen Möglichkeiten unverzüglich zu beseitigen.
7.2 Der Kunde ist verpflichtet, QSC erkennbare Mängel oder Störungen unverzüglich anzuzeigen.
7.3 Eine Haftung für verspätete Ausführungen der Mängelbeseitigung bzw. Entstörung tritt nur ein,

wenn der Kunde diese angezeigt und QSC oder ihren Verrichtungs- bzw. Erfüllungsgehilfen
tatsächlichen Zutritt in die entsprechenden Räumlichkeiten verschafft hat.

7.4 QSC behält sich zeitweilige Beschränkungen ihrer vertraglichen Dienstleistung vor, die sich aus
Gründen höherer Gewalt, einschließlich Streiks und Aussperrungen, sowie technischen Ände-
rungen an den Anlagen von QSC (z. B. Verbesserung des Netzes, Änderungen der Standorte der
Anlagen, Anbindungen der Stationen an das öffentliche Leitungsnetz usw.) oder wegen sonsti-
ger Maßnahmen (z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen usw.) ergeben, die für einen ordnungs-
gemäßen oder verbesserten Betrieb des Übertragungsweges erforderlich sind. QSC wird den
Kunden, soweit dies den Umständen nach möglich und zumutbar ist, unverzüglich über den
Eintritt eines solchen Ereignisses informieren.

8. NUTZUNGSVORAUSSETZUNGEN UND MISSBRAUCHSVERBOT
8.1 Der Kunde verpflichtet sich, die Dienstleistung nur in der in der gültigen Leistungsbeschrei-

bung beschriebenen Art und Weise zu nutzen.
8.2 Der Kunde wird Daten ausschließlich unter Nutzung und Anerkennung des standardisierten

Kommunikationsprotokolls übermitteln. Die von QSC bereitgestellte Verbindung darf nur mit
einem Endgerät, das QSC dem Kunden überlässt, genutzt werden. Dies gilt nur, soweit QSC eine
andere Nutzung nicht im Einzelfall schriftlich genehmigt.

8.3 Der Kunde wird nur standardisierte oder durch QSC vorgegebene Schnittstellen benutzen.
8.4 Der Kunde sichert zu, dass er keine Geräte, Einrichtungen, Software oder Daten benutzt, die zu

Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur des QSC-Netzes und des zur
Nutzung überlassenen Endgerätes führen können.

8.5 Der Kunde verpflichtet sich, alle ihm bekannt werdenden Umstände, welche geeignet sind, die
Funktion des QSC-Netzes zu beeinträchtigen, QSC unverzüglich anzuzeigen.

8.6 Der Kunde hat jede Nutzung zu vertreten, soweit er nicht nachweisen kann, dass eine von ihm
nicht verschuldete unbefugte Nutzung seitens Dritter stattgefunden hat. Der Kunde wird alle
berechtigten Mitnutzer seines Anschlusses hiervon unterrichten.

8.7 Der Kunde ist verpflichtet, den QSC-Dienst sachgerecht und im Rahmen der geltenden Gesetze
zu nutzen. Der Kunde ist insbesondere dazu verpflichtet,

8.8 - den von QSC bereitgestellten Zugang zum Dienst sowie den genutzten Dienst selbst nicht 
missbräuchlich zu nutzen, insbesondere keine rechtswidrigen Handlungen im Rahmen der
Nutzung gegenüber Dritten zu begehen, insbesondere Schutzrechte Dritter nicht zu verletzen.
Der Kunde verpflichtet sich auch, keine Angebote abzurufen, auch nicht kurzfristig zu spei-
chern, online oder offline zugänglich zu machen, zu übermitteln, zu verbreiten oder auf sol-
che Informationen hinzuweisen, die einen rechts- oder sittenwidrigen Inhalt haben. Der
Kunde wird alle angemessenen Schutzvorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass andere
Nutzer, insbesondere Kinder und Jugendliche, über die Verbindung Kenntnis von oder Zugang
zu rechts- oder sittenwidrigen, insbesondere jugendgefährdenden Inhalten erhalten. 
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Der Kunde erkennt an, dass QSC keine Prüfung der übermittelten Inhalte vornehmen kann.
8.9 - die Nutzung der QSC-Dienstleistung zum unaufgeforderten Versand von E-Mail an Dritte, ins-

besondere zu Werbezwecken (Mail-Spamming) bzw. zum missbräuchlichen Posting von
Nachrichten in Newsgroups, insbesondere zu Werbezwecken (News Spamming), zu unterlas-
sen,

8.10 - anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen, insbesondere Passwörter
geheim zu halten bzw. unverzüglich zu ändern oder Änderungen zu veranlassen, falls die
Vermutung besteht, dass nicht berechtigte Dritte Kenntnis davon erlangt haben.

8.11 Zusätzlich weisen wir auf die unter www.q-dsl.de veröffentlichten Nutzungsbedingungen hin.
8.12 Der Kunde hat jede Änderung in seiner Person, seines Namens oder der Bezeichnung (ein-

schließlich Rechtsform, seiner Anschrift, seiner Rufnummer oder seiner Bankverbindung und
grundlegende Änderungen seiner finanziellen Verhältnisse z. B. Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens, Zahlungsunfähigkeit) unverzüglich schriftlich QSC mitzuteilen. Kosten, die
durch eine schuldhafte Verzögerung der Übermittlung solcher Daten verursacht werden, hat
der Kunde QSC zu erstatten.

8.13 Bei einem schuldhaften Verstoß des Kunden gegen diese Pflichten kann QSC das bestehende
Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund kündigen und darüber hinaus
Schadensersatz wegen des durch die Pflichtverletzung entstandenen Schadens verlangen.

9. LAUFZEIT DES VERTRAGES/KÜNDIGUNG
9.1 Der Kunde kann den Vertrag – erstmals nach der Bereitstellung des Dienstes durch QSC – mit

einer Frist von drei Monaten zum Monatsende kündigen.
9.2 Eine vorzeitige Kündigung, d. h. eine Kündigung vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit, been-

det den Vertrag nicht, soweit QSC dem nicht zustimmt.
9.3 Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund

für QSC liegt insbesondere vor, wenn der Kunde sich in Zahlungsverzug befindet (vgl. Ziff. 14)
oder QSC nach Vertragsbeginn Umstände bekannt werden, die QSC zu erheblichen Zweifeln an
der Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit des Kunden berechtigen, und der Kunde trotz Auf-
forderung binnen drei Wochen keine angemessene Sicherheit gem. Ziff. 11 gestellt hat oder die
Zahlungsunfähigkeit oder Kreditunwürdigkeit des Kunden feststeht. 

9.4 Kündigungen gegenüber QSC haben schriftlich per Post oder Fax (mit Unterschrift) zu erfolgen
und sind an QSC zu richten.

9.5 Der Kunde ist verpflichtet, bei Vertragsbeendigung das Endgerät innerhalb von zehn Werktagen
in einwandfreiem Zustand frei Haus an QSC zurückzusenden.

10. UMZUG
10.1 Der Kunde hat QSC im Falle eines Umzuges unverzüglich hierüber zu benachrichten. 
10.2 Dem Kunden steht im Falle eines Umzuges kein über das gesetzliche Kündigungsrecht hinaus-

gehendes Kündigungsrecht zu (Kündigungsfrist: drei Monate zum Ende des Kalendermonats).
11. VERGÜTUNG
11.1 Der Kunde ist zur Zahlung der Beträge verpflichtet, die sich aus der zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses (vgl. Ziff. 2.1) gültigen Preisliste ergeben, soweit nicht schriftlich etwas
anderes vereinbart ist. QSC ist zur Änderung seiner Tarife berechtigt.

11.2 Monatliche Preise sind beginnend mit dem Tag der Installation durch QSC für den Rest des
Monats anteilig zu 1/30 je Tag zu zahlen. Die Installation gilt als abgeschlossen, wenn zwischen
dem DSL-Endgerät und dem Service Gateway Datensignale fehlerfrei ausgetauscht und
erkannt wurden, oder spätestens am fünften Tag nach dem dem Kunden von QSC genannten
Installationstermin. Wird ein Installationstermin nicht erfolgreich ausgeführt, so hat der Kunde
QSC diesen Umstand unverzüglich mitzuteilen. QSC wird dann versuchen, innerhalb von fünf
Tagen einen neuen Installationstermin mit dem Kunden zu vereinbaren.

11.3 Der Kunde hat den Bereitstellungspreis mit der ersten laufenden Zahlung zu entrichten.
11.4 Die Gebühren für Q-DSL home sind monatlich im voraus zu zahlen. Sonstige Preise, insbeson-

dere eventuelle Verbindungspreise, sind nach Erbringung der Leistung zu zahlen.
11.5 Die Zahlungsbeträge für Q-DSL home müssen spätestens am dritten Werktag eines Monats gut-

geschrieben sein. Soweit regelmäßig wiederkehrende Zahlungsbeträge in gleicher Höhe ver-
einbart sind, ist QSC nicht zur Rechnungsstellung verpflichtet.

11.6 Sämtliche Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer in ihrer jeweils gülti-
gen Höhe.

11.7 Einwendungen gegen die Forderungen von QSC sind gegenüber QSC innerhalb von sechs
Wochen ab Fälligkeit, oder falls die Abbuchung nach dem Fälligkeitsdatum erfolgt, sechs
Wochen nach Abbuchungsdatum schriftlich geltend zu machen. Erhebt der Kunde innerhalb
dieser Frist keine Einwendungen, gilt die Forderung als von ihm genehmigt.

11.8 Die Zahlungsbeträge für die Dienstleistung werden im Lastschriftverfahren vom Konto des Kun-
den durch QSC eingezogen. Eine Vereinbarung über die Aufhebung des Lastschriftverfahrens
für Q-DSL home ist ausgeschlossen. Der Kunde ist verpflichtet, für eine ausreichende Deckung
auf dem angegebenen Konto Sorge zu tragen.

11.9 Bei Nichterteilung oder Widerruf der Einwilligung des Kunden zum Lastschriftverfahren erhebt
QSC ein angemessenes Bearbeitungsentgelt für die administrative Abwicklung.

11.10 Für Lastschriften, die aus vom Kunden zu vertretenden Gründen zurückgereicht werden, hat
der Kunde die hierdurch anfallenden Kosten nach der jeweils gültigen Preisliste zu erstatten.

12. SICHERHEITSLEISTUNGEN
12.1 QSC ist berechtigt, die Annahme des Kundenauftrags von einer Sicherheitsleistung abhängig zu

machen. Auch nach Vertragsbeginn kann QSC eine Sicherheitsleistung vom Kunden fordern,
wenn Umstände bekannt werden, die zu begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit und
Kreditwürdigkeit des Kunden führen. Wird die Sicherheit nicht binnen zwei Wochen nach Auf-
forderung an QSC geleistet, so ist QSC berechtigt, die Dienstleistung gem. Ziff. 14 zu sperren.

12.2 Die Sicherheit ist in Geld oder durch selbstschuldnerische, unwiderrufliche und unbefristete
Bürgschaft einer deutschen Großbank zu leisten. Die Höhe der Sicherheitsleistung richtet sich
nach dem zu erwartenden Gebührenaufkommen des Kunden für einen Monat. Die Sicherheit
wird nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zurückgewährt, sobald keine Ansprüche
mehr gegen den Kunden bestehen. QSC bzw. der Vertriebspartner ist berechtigt, sich im Falle
des Zahlungsverzuges des Kunden aus der Sicherheit zu befriedigen. Der Kunde ist in diesem
Fall verpflichtet, die Sicherheit auf den Ursprungsbetrag aufzufüllen.

13. BONITÄTSPRÜFUNG/ÜBERMITTLUNG DER DATEN AN DIE BÜRGEL WIRTSCHAFTSAUSKUNF-
TEIEN GMBH & CO. KG, POSTFACH 50 01 66, 22701 HAMBURG, SOWIE AN WEITERE WIRT-
SCHAFTSAUSKUNFTEIEN/KREDITVERSICHERER 

Die Vertragsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Straße/Hausnr., PLZ/Ort) können sowohl bei
juristischen als auch bei natürlichen Personen genutzt werden, um bei der Firma Bürgel Wirt-
schaftsauskunfteien GmbH & Co. KG, Postfach 50 01 66, 22701 Hamburg, eine Bonitätsprüfung
zu veranlassen. Dieser Hinweis erfolgt entsprechend den Vorschriften des § 33 Abs. 1 Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG).

14. VERZUG, SPERRUNG DES ANSCHLUSSES
14.1 Kommt der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der geschuldeten Vergütung bzw.

einem nicht unerheblichen Teils dieser Vergütung oder in einem Zeitraum, der sich über mehr
als zwei Monate erstreckt, mit einer Vergütung, welche der Höhe nach zwei monatlichen
Grundvergütungen entspricht, in Verzug, so kann QSC das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung durch QSC wird der ganze
noch offene Betrag sofort zur Zahlung fällig.

14.2 Bei Verzug von QSC sowie bei von QSC zu vertretender Unmöglichkeit ist der Kunde berechtigt,
sich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zu lösen.

14.3 QSC ist berechtigt, die Inanspruchnahme der Leistung durch den Kunden in Übereinstimmung
mit den Regelungen der Telekommunikationsverordnung ganz oder teilweise zu unterbinden
(Sperre).

14.4 Die Sperre wird dem Kunden, außer in den in § 19 Abs. 2 TKV genannten Gründen, mit einer
Frist von zwei Wochen unter gleichzeitiger Mahnung und Hinweis auf die Möglichkeit des
Rechtsschutzes vor ordentlichen Gerichten schriftlich angekündigt. Der Kunde bleibt auch nach
der Sperre verpflichtet, den monatlichen Basispreis zu zahlen.

14.5 Eine Sperre unterbleibt, wenn gegen eine Forderung begründete Einwendungen erhoben wer-
den und der Forderungsbetrag zumindest unter dem Vorbehalt der Rückforderung bezahlt wor-
den ist oder eine Stundungsvereinbarung getroffen ist. Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrech-
nungsrecht des Kunden besteht nur, wenn die zurückgehaltenen oder zur Aufrechnung gestell-
ten Beträge unstreitig oder gerichtlich zuerkannt sind.

15. SCHRIFTFORMKLAUSEL
Änderungen und Ergänzungen dieser Abreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den
Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

16. VERTRAGSÄNDERUNGEN
16.1 QSC behält sich  Änderungen der AGB, der Leistungsbeschreibung und der Entgelte vor.
16.2 Der Änderungsvorschlag wird dem Kunden in einem Mitteilungsschreiben mitgeteilt. Die Ände-

rungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde ihnen nicht innerhalb von einem Monat wider-
spricht. Auf dieses Widerspruchsrecht wird der Kunde in einem Schreiben aufmerksam
gemacht. Geht QSC nicht innerhalb von einem Monat nach Erhalt des Mitteilungsschreibens ein
Widerspruch zu, so gilt die Änderung als genehmigt.

16.3 Werden Vertragsänderungen zuungunsten des Kunden vorgenommen, so kann der Kunde das
Vertragsverhältnis zu dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung schriftlich kündigen.
Der Kunde wird auf dieses Sonderkündigungsrecht schriftlich hingewiesen. Die Kündigung
muss QSC innerhalb von einem Monat nach der Information zugegangen sein, anderenfalls
erlischt das Sonderkündigungsrecht.

16.4 Das Widerspruchs- bzw. Kündigungsrecht besteht nicht, soweit QSC die Preise bei einer Ände-
rung des gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes anpasst.

16.5 Änderungen der Leistungsparameter durch den Kunden können nur mit Zustimmung von QSC
erfolgen. Im Falle der Zustimmung erhebt QSC eine Bearbeitungsgebühr, deren Höhe sich nach
der jeweiligen Preisliste richtet.

17. SONSTIGES
17.1 Für alle Ansprüche aus der vertraglichen Beziehung zum Kunden gilt ausschließlich deutsches

Recht. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
17.2 Ist der Kunde Kaufmann und schließt er diesen Vertrag im Rahmen seiner gewerblichen oder

beruflichen Tätigkeit ab, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus in Zusammenhang mit
diesem Vertragsverhältnis stehenden Ansprüchen beider Parteien ausschließlich Köln. Erfül-
lungsort ist in diesem Fall ebenfalls Köln.
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