Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: Juli 2012

§ 1 Geltung und Begriffsdefinitionen
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen (AGB) gelten für alle Lieferungen
zwischen uns und einem Kunden in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Kunden
im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

(2) „Verbraucher“ sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne
dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.
„Unternehmer“ sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften,
mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
§ 2 Zustandekommen eines Vertrages
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren
Internetshop www.bwb-publishing.de
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag zustande mit:
Betriebswirtschaftliche Beratung
Verlag & Mediendienste
Dr. Hartmut Lutschewitz
Rastatter Str. 6
69126 Heidelberg
(3) Unsere Angebote sind stets freibleibend. Aufträge und mündliche Abreden gelten erst dann als
angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.
(4) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellt kein rechtlich bindendes
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderung an den
Kunden, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für ihn
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab.
(5) Der Kunde gibt ein bindendes Vertragsangebot in der Weise ab, dass er die in unserem
Internetshop vorgesehene Bestellprozedur wie folgt erfolgreich durchläuft:
1. Auswahl der gewünschten Ware
2. Bestätigen durch Anklicken der Buttons „In den Warenkorb“
3. Prüfung der Angaben im Warenkorb auf Richtigkeit
4. Eingabe der Rechnungsadresse mit allen erforderlichen Angaben, ggf. auch Eingabe einer
abweichenden Lieferadresse
5. Bestätigung der Zustimmung zu diesen AGB durch Setzung eines Häkchens bei „Ich akzeptiere
die AGB“.
6. Nochmalige Prüfung und evtl. Berichtigung der eingegebenen Daten.
7. Verbindliche Absendung der Bestellung (bindendes Vertragsangebot) durch Anklicken des
Buttons „Kaufen“
Der Kunde kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in seinem
Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste die Seite „Warenkorb“ wieder verlassen und damit
den Bestellvorgang abbrechen. Der Bestellvorgang kann ebenso durch die Schließung des
Internetbrowsers vor Drücken des Buttons „Kaufen“ abgebrochen werden.
(6) Die Annahme des Vertragsangebots durch uns kann innerhalb von 14 Tagen und per eMail
erfolgen. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung durch eine automatisch generierte eMail
(„Auftragsbestätigung“) mit allen Bestelldaten und einer Widerrufsbelehrung (nur für Verbraucher).
Mit dieser nehmen wir das Angebot an. Die Vertragsdaten werden bei uns gespeichert und stehen
dem Kunden auf Verlangen jederzeit zur Verfügung.
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§ 3 Preise, Verpackungs- und Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Geschäftssitz.
Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer zzgl. evtl. Verpackungs- und
Versandkosten.
(2) Wir liefern unsere Ware in der Regel auf Rechnung. Die Regelung einer anderen Zahlungsart
behalten wir uns ausdrücklich vor.
(3) Der angebotene Kaufpreis ist bindend und sofort zur Zahlung fällig. Er ist Netto Kasse
eingehend ohne Abzug zu leisten. Ist schriftlich ein Zahlungsziel vereinbart, so gilt dieses vom
Lieferdatum an. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.
(4) Bei einer evtl. Zahlung per Vorkasse verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis unverzüglich
nach Vertragsabschluss zu zahlen. Bei Zahlung per Vorkasse versenden wir die Ware nicht vor
Zahlungseingang.
§ 4 Lieferung
(1) Sofern in der Produktbeschreibung nicht anders angegeben, sind alle von uns angebotenen
Waren sofort versandfertig und werden innerhalb von 1-4 Tagen ausgeliefert. Bei Behinderung
durch höhere Gewalt, Maßnahmen von Behörden, Betriebsstörungen, Streik, Bahnsperren o.ä.
verlängern die Lieferfristen entsprechend.
(2) Die voraussichtlichen Liefertermine werden von uns nach bestem Ermessen angegeben, ohne
dass wir eine Gewähr für die Einhaltung übernehmen. Eine Überschreitung der Liefertermine
entbindet den Besteller nicht von der Pflicht der Abnahme der Ware. Ein In-Verzug-Setzen bleibt
vertraglich ausgeschlossen, ebenso Schadensersatzansprüche und das Recht zum Rücktritt wegen
Verzuges mit der Lieferung.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 5 Widerrufsrecht
(1) Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, die bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer
gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln, haben kein Widerrufsrecht.
(2) Verbraucher haben ein Widerrufsrecht wie folgt:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, eMail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird – auch durch Rücksenden der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Eingang der ersten
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel
246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g
Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Betriebswirtschaftliche Beratung
Verlag & Mediendienste
Dr. Hartmut Lutschewitz
Rastatter Str. 6
69126 Heidelberg
E-Mail: post-an@bwb-publishing.de
Fax:
+49 6221 339401
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Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können
Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw.
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der
Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang
mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“
versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es in etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten Ware entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
--------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 6 Rücksendekosten bei Widerruf
Sollten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, so gilt im Einklang mit § 357 Abs. 2 BGB,
die Vereinbarung, nach der Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen haben, wenn
die gelieferte Ware der bestellten Ware entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden
Sache einen Betrag von 40 EUR nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
(2) Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg.
2. Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und
dem Kunden ist unser Geschäftssitz. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche
Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
3. Die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG)
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Vertragsparteien
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu
treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt bzw. diese
Lücke ausfüllt.

