Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Geltung der Bedingungen
Für Lieferungen, Leistungen und Angebote des Bach-Archivs Leipzig, nachfolgend »Bach-Archiv«
genannt, gelten ausschließlich die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen, es sei
denn, das Bach-Archiv erklärt sich mit deren Einbeziehung einverstanden.

§ 2 Anschrift
Für den Fall sich ergebender Fragestellungen erreichen Sie uns unter folgender Anschrift:
Bach-Archiv Leipzig
Stiftung bürgerlichen Rechts
Postfach 101349
04013 Leipzig
Tel.: +49 341 9137-0
Fax: +49 341 9137-105
E-Mail: info(at)bach-leipzig.de
Vertretungsberechtigter Vorstand
Prof. Dr. Peter Wollny (Direktor)
Dr. Dettloff Schwerdtfeger (Geschäftsführer)
Stiftungsaufsicht: Landesdirektion Leipzig
Stiftungsregisternummer: 3/97
Steuernummer: 231/140/18481
USt-IdNr.: DE 192542521

§ 3 Vertragsabschluss
(1) Angebote des Bach-Archivs stellen nur eine Aufforderung an den Besteller zur Abgabe eines Vertragsangebotes dar. Das Bach-Archiv bestätigt den Eingang der Bestellung in elektronischer Form.
(2) Durch Anklicken des Buttons »Jetzt kaufen« gibt der Kunde ein Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages über die im Warenkorb befindlichen Artikel gegenüber dem Bach-Archiv ab.
(3) Zu einem Vertragsschluss kommt es erst dann, wenn die Bestellung durch das Bach-Archiv innerhalb von 10 Tagen bestätigt wird. Dies erfolgt per E- Mail oder in sonstiger Schriftform. Der Vertrag kommt auch dann zustande, wenn die bestellte Ware dem Besteller innerhalb einer Frist von 10
Tagen ab Zugang der Bestellung zugesandt wird.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Die angegebenen Preise schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer des Absendeortes ein und sind
ohne Abzug zahlbar.
(2) Der Besteller hat im nationalen Versandhandel die Möglichkeit, per Rechnung, über das Bezahlsystem PayPal oder mittels Kreditkarte zu bezahlen. Bei Bestellungen aus dem Ausland ist nur die
Zahlung über PayPal oder mit Kreditkarte möglich.

(3) Bei der Zahlung per Rechnung wird dem Besteller die Rechnung gemeinsam mit der Ware zugesandt. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14Tagen nach Zugang der Ware und der Rechnung
fällig. Im Falle der nicht fristgerechten Zahlung gelten die gesetzlichen Regelungen zum Schuldnerverzug.

§ 5 Versand / Versandkosten / Rücksendekosten
(1) Der Versand erfolgt nach Deutschland spätestens innerhalb von 7 Werktagen.
(2) Versandkosten richten sich nach Umfang und Zielregion der Lieferung. Die genaue Höhe erfahren
Sie über den Link »Versandkosten« im Rahmen der Artikelbeschreibung. Umfasst die Bestellung
mehrere Artikel, bemüht sich das Bach-Archiv im Interesse des Bestellers, diese zu einer einzelnen
zusammenzufassen. Die Versandkosten für diese Sendung werden im Rahmen des Bestellvorgangs
errechnet und im Warenkorb angezeigt.

§ 6 Eigentumsvorbehalt; Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht
(1) Bei Verbrauchern behält sich das Bach-Archiv das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Zahlung des Rechnungsbetrags vor. Ist der Besteller Unternehmer in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, behält sich das Bach-Archiv das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ausgleich aller noch offenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit
dem Besteller vor. Die entsprechenden Sicherungsrechte sind auf Dritte übertragbar.
(2) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder seitens des Bach-Archivs unbestritten oder anerkannt sind. Außerdem hat der Besteller ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit der Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
(3) Befindet sich der Kunde mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so werden sämtliche bestehenden Forderungen sofort fällig.

§ 7 Gewährleistung, Haftung
(1) Soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist, richtet sich die Gewährleistung nach den
gesetzlichen Vorschriften.
(2) Die Haftung des Bach-Archivs auf Schadensersatz ist ausgeschlossen, soweit der Schaden auf
leichter Fahrlässigkeit beruht, es sei denn, der hervorgerufene Schaden beruht auf der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung auf die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden.
(3) Eine Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit eingetreten ist.
(4) Soweit bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben wurde, haftet das Bach-Archiv auch im Rahmen der Garantie. Für Schäden, die auf
dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, haftet das Bach-Archiv nur
dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
(5) Unberührt von den vorstehenden Regelungen blieben die Vorschriften zur Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.

§ 8 Widerrufsrecht

Handelt es sich bei dem Besteller um eine natürliche Person, welche das Rechtsgeschäft mit dem
Bach-Archiv weder zu gewerblichen noch zu beruflich selbstständigen Zwecken abschließt (Verbraucher), steht dem Besteller das folgende Widerrufsrecht zu:
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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Bach-Archiv Leipzig
Stiftung bürgerlichen Rechts
Postfach 101349
04013 Leipzig
Fax: +49 341 9137-105
E-Mail: info(at)bach-leipzig.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 Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
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 Vertrags 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 Vertrags 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.
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.
- Ende der Widerrufsbelehrung -

§ 9 Datenschutz
(1) Im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen wird das Bach-Archiv die Daten des
Bestellers erheben, speichern, verarbeiten und nutzen. Dies jedoch nur, soweit es für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses bzw. zur Nutzung der
Internetangebote oder zur Abrechnung der eingegangenen Verbindlichkeiten erforderlich ist.
(2) Personenbezogene Daten sind: Name und Vorname, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail Adresse,
Telefon- und Faxnummer. Der Besteller kann eine erteilte Einwilligung zur Erhebung und Verwendung seiner personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 10 Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Soweit es sich bei dem Besteller um ein Unternehmen oder um eine juristische Person des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichem Sondervermögen handelt, ist Erfüllungsort Leipzig.
(2) Soweit es sich bei dem Besteller um ein Unternehmen oder um eine juristische Person des öffentlichen Rechts und öffentlich rechtlichem Sondervermögen handelt, ist für alle Streitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag der ausschließliche Gerichtsstand Leipzig.

§ 11 Vertragssprache und Rechtswahl
(1) Die Vertragssprache ist Deutsch.
(2) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG)

§ 12 Salvatorische Klausel
Sollte eine dieser Regelungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen
nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine Regelung, die dieser wirtschaftlich
am nächsten kommt.

Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.
An:
Bach-Archiv Leipzig
Stiftung bürgerlichen Rechts
Postfach 101349
04013 Leipzig
Fax: +49 341 9137-105
E-Mail: info(at)bach-leipzig.de
Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir /uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

Bestellt am (*) / erhalten am (*): ___________________________

Name des / der Verbraucher(s): ____________________________

Anschrift des / der Verbraucher(s):

Datum

Unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

