ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1)

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die
Sie bei dem Online-Shop der GBR Bastian & Wilmsmeyer tätigen:

Bastian & Wilmsmeyer
Frieda-Nadig str. 33
33330 Güttersloh

Gesellschafter:

Doreen Bastian
Klaus Wilmsmeyer
Karsten Eustergerling

(2)

Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich
an Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(3)

Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf
der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen
somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von
Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon jetzt
widersprochen.

(4)

Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.

(5)

Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf
der Website http://elternunterhalt-info.de/impressum
abrufen und ausdrucken.
§ 2 Vertragsschluss

(1)

Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag
auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um
eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen.

(2)

Mit Anklicken des Buttons „ Jetzt Kaufen“ geben Sie ein verbindliches
Kaufangebot ab (§ 145 BGB).

(3)

Erst durch Freischalten des Inhalts bzw. Bereitstellen eines Links kommt
der Vertrag zustande.
§ 3 Preise
Die angegebenen Preise sind Nettopreise. Gemäß § 19 UStG erheben wir keine
Umsatzsteuer und weisen diese folglich auch nicht aus.
§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug

(1)

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Paypal, Sofort Überweisung oder auf
Rechnung.

(2)

Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns. Wir
behalten uns insbesondere vor, Ihnen für die Bezahlung nur ausgewählte
Bezahlmethoden anzubieten, beispielweise zur Absicherung unseres
Kreditrisikos nur Vorkasse.

(3)

Bei der Bezahlung mit PayPal werden Sie im Bestellprozess auf die
Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den
Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort
registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach
Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der
Zahlungstransaktion auf. Weitere Hinweise erhalten Sie beim
Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar
danach automatisch durchgeführt.

(4)

Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der
gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem
Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des
Verzugs an Sie versandt wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in Höhe von
2,50 EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer bzw.
höherer Schaden nachgewiesen wird.
§ 5 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht

(1)

Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre
Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist, von uns nicht
bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen synallagmatischen
Verhältnis zu unserer Forderung steht.

(2)

Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre
Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Lieferung

(1)

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware durch das
Bereitstellen eines Links. Dieser kann von Ihnen betätigt werden und
startet den Download auf das von Ihnen gewählte Speichermedium.

(2)

Es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden, geeignete Software
bereitzuhalten, die ein ordnungsgemäßes Öffnen, Bearbeiten und
Ausdrucken der Dateien und Inhalte ermöglicht.
§ 7 Widerrufsbelehrung

(1) Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also den Kauf zu
Zwecken tätigen, die überwiegend weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie
ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.
(2) Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab
dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Firma: Bastian & Wilmsmeyer
Adresse: Frida-Nadig-Straße 33, 33330 Gütersloh
Email: info@elternunterhalt-info.de
Tel.: 05241 74 26 250
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
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.
(3) 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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei
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 oder
Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde.
Ein Widerrufsrecht erlischt gemäß § 356 Abs. 5 BGB bei einem Vertrag
über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger
befindlichen digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer mit der
Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher
ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung
des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und seine Kenntnis
davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert. Durch das Anklicken
des Buttons „ Jetzt Kaufen“ beauftragen Sie uns mit der Ausführung des
Vertrages. Sie stimmen damit der Ausführung des Vertrages vor Ende der
Widerrufsfrist ausdrücklich zu.
§ 9 Haftung
(1) Wir nehmen die Berechnung anhand der von Ihnen getätigten Angaben mit
größter Sorgfalt und der gleichen Gewissenhaftigkeit vor, mit der eine
anwaltliche Dienstleistung erfolgt. Das Ergebnis entspricht der aktuellen
Rechtslage und spiegelt Ihre sich aus Ihrem Einkommen ergebende

Leistungsfähigkeit zum Elternunterhalt auf der Grundlage Ihrer Angaben
wieder. Obwohl die Daten, die wir zu den Abzugspositionen abfragen, die im
Regelfall zu berücksichtigenden Ausgaben vollständig darstellen, ist nicht
auszuschließen, dass sich in einem persönlichen Gespräch in Bezug auf
einzelne Einträge/Angaben im Fragebogen Besonderheiten zeigen, die zu
einer abweichenden Eintragung und damit zu einem anderen Ergebnis führen
würden. Der Online-Service ist deshalb nicht mit einer persönlichen
anwaltlichen Beratung gleichzusetzen und kann diese auch nicht ersetzen.
Eine Haftung für das Ergebnis wird nicht übernommen.
(2) Der Berechnungsservice basiert auf Ihren Angaben im Fragebogen. Für
Berechnungsfehler, die auf fehlerhafte oder unvollständige Angaben
basieren, wird keine Haftung übernommen.
(3) Eine Haftung für eilbedürftige bzw. fristgebundene
Berechnungsanfragen wird nicht übernommen.
(4) Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit Für
leichte Fahrlässigkeit haften wir bei Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen.
(5) Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter
Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie
regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss
vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise
gerechnet werden muss. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch
zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.
§ 10 Urheber- und Nutzungsrechte
(1) Alle durch den Verkäufer bereitgestellten digitalen Inhalte sind
urheberrechtlich geschützt.
(2) Der Kunde erwirbt ein zeitlich unbegrenztes, einfaches, nicht
übertragbares Nutzungsrecht ausschließlich für den nicht
kommerziellen Gebrauch. Dem Kunden werden keine
Verwertungsrechte eingeräumt. Insbesondere darf er die
erworbenen Titel - weder digital noch in gedruckter Form,
vollständig oder auszugsweise - nicht verbreiten (§ 17 UrhG),
öffentlich zugänglich machen (§ 19a UrhG) oder in anderer Form an
Dritte weitergeben. Das Recht zur Vervielfältigung (§ 16 UrhG) ist auf
Vervielfältigungshandlungen beschränkt, die ausschließlich dem
eigenen Gebrauch dienen. Die Einräumung der Nutzungsrechte durch
den Verkäufer steht unter der aufschiebenden Bedingung der
vollständigen Kaufpreiszahlung.
(3) Der Nutzer ist nicht berechtigt, Urheberrechtsvermerke,
Markenzeichen oder andere Rechtsvorbehalte von den Waren zu

entfernen.
(4) Der Verkäufer ist berechtigt, zum Download bereitgestellte digitale
Inhalte mit sichtbaren und unsichtbaren Kennzeichnungen
individuell zu personalisieren, um die Ermittlung und rechtliche
Verfolgung des ursprünglichen Bestellers im Falle einer
missbräuchlichen Nutzung zu ermöglichen.
(5) Im Fall einer unberechtigten Nutzung der digitalen Inhalte durch den
Käufer oder einen Dritten verpflichtet sich der Käufer zur Zahlung
einer von uns nach billigem Ermessen festzusetzenden und im
Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe
pro Verletzungshandlung.
§ 11 Alternative Streitbeilegung
(1) Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche
Streitschlichtung bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die
Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer OnlineBestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären.
Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/erreichbar.
(2) Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem
Vertrag einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer
Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet und
können Ihnen die Teilnahme an einem solchen Verfahren leider auch
nicht anbieten.
§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein
oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen
Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches
Recht anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG, „UN-Kaufrecht“). Zwingende Bestimmungen des Landes, in

dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, bleiben von der Rechtswahl
unberührt.

(3) Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich- rechtliches Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
Verträgen zwischen uns und Ihnen.

Stand: März, 2018

