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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien finden ausschließlich die nachfolgend
aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Anderweitigen Allgemeinen Ge‐
schäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichende Regelungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.
2. Mindestbestellwert und Versandkosten
Der Mindestbestellwert beträgt 5,00 EUR. Die Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Be‐
stellers. Porto‐ und Versandkosten für Pakete bis zu einem Gewicht von 10 kg werden pauschal
abgerechnet. Sie betragen für eine Inlandversendung 4,00 EUR, für eine EU‐Auslandversendung
17,00 EUR. Bei Überschreiten des Warengewichts von 10 kg oder Versand in andere Länder er‐
folgt die Lieferung nach dem entsprechenden Aufwand gesondert. Bitte nehmen Sie nach Mög‐
lichkeit in diesem Fall vor Bestellabgabe Kontakt zu uns auf (shop@blb‐karlsruhe.de).
3. Vertragsabschluss
Das Angebot ist freibleibend und ohne Lieferzwang. Bestellungen werden in der Reihenfolge ih‐
res Eingangs ausgeführt. Der Kaufvertrag gilt als abgeschlossen entweder nach schriftlicher Be‐
stätigung des Versandes durch die Badische Landesbibliothek oder aber durch Lieferung der
Ware. Ist die Ware nicht mehr verfügbar, so erhält der Käufer hierüber unverzüglich eine Mittei‐
lung. Sofern zuvor bereits der Kaufpreis entrichtet wurde, wird dieser zurückerstattet. Weiterge‐
hende Ansprüche stehen dem Käufer nicht zu.
4. Eigentumsvorbehalt
Der Versand der Ware erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Damit verbleibt die Ware bis zur voll‐
ständigen Bezahlung im Eigentum der Badischen Landesbibliothek.
5. Zahlung und Zahlungsziel
Die Versendung der Ware erfolgt grundsätzlich gegen Rechnung. Bei Neukunden und Auslands‐
bestellungen sowie bei Bestellungen, die einen Wert von 50,00 EUR übersteigen, behält sich die
Badische Landesbibliothek Vorausrechnung vor. Eine Zahlung per Kreditkarte ist nicht möglich.
Zahlungen müssen immer spesenfrei für den Empfänger sein. Der Kunde verpflichtet sich, nach
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Erhalt der Ware innerhalb von 14 Tagen den Kaufpreis ohne Abzug zu zahlen. Ein Skontoabzug
wird nicht gewährt. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Es gelten die
gesetzlichen Verzugsregelungen.
6. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
7. Datenschutz
Die für die Vertragserfüllung erforderlichen Daten werden gespeichert, verarbeitet und benutzt.
Sämtliche Daten werden streng vertraulich behandelt und nur soweit notwendig an beauftragte
dritte Unternehmen zur Erfüllung des Vertrages weitergeleitet. Im Übrigen ist eine Weitergabe
der Daten an Dritte, die nicht im Zusammenhang mit der Abwicklung des Vertragsverhältnisses
stehen, ausgeschlossen.
8. Haftungsbeschränkungen und ‐freistellung
Die Badische Landesbibliothek haftet außer bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
nur, wenn und soweit ihren gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, ist die Haf‐
tung auf den Schaden begrenzt, der bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbar war.
9. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtstand
Mit der Bestellung werden diese Geschäftsbedingungen anerkannt. Hinsichtlich des Vertragsver‐
hältnisses findet das deutsche Recht Anwendung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart.
10. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder sollten die
AGB eine Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher
Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die
jeweiligen gesetzlichen Regelungen.

Widerrufsbelehrung
Als Verbraucher steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die
ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ih‐
rer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Drit‐

Seite 2/3

ter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen haben bzw. hat und zwar
∙ die komplette Ware, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Be‐
stellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;
∙ die letzte Ware, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt
haben und diese getrennt geliefert werden;
∙ das letzte Stück der Ware, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen
oder Stücken geliefert wird.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Badische Landesbibliothek, Erbprinzenstraße
15, 76133 Karlsruhe bzw. shop@blb‐karlsruhe.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E‐Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu wi‐
derrufen, informieren. 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 Standard‐
lieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzu‐
zahlen, 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 Trans‐
aktion 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 Ware wieder zurückerhalten haben oder
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesandt haben, je nachdem, wel‐
ches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 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 Ware vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absen‐
den.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware. Für einen etwaigen Wertver‐
lust der Ware müssen Sie nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit
ihnen zurückzuführen ist.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Ton‐ oder Videoaufnah‐
men in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
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