Privatkunden AGB (Geschäftskunden im Anschluss)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Privatkunden von:
der blaue reiter
Verlag für Philosophie
Siegfried Reusch e. K.
Göttinger Chaussee 115
30459 Hannover
§ I. Allgemeines, Geltungsbereich
1. Bei Bestellungen über das Internet bei dem Verlag der blaue reiter Verlag für Philosophie
Siegfried Reusch e.K., Göttinger Chaussee 115, 30459 Hannover gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Entgegenstehende Bedingungen und
weiterführende Vereinbarungen haben keine Gültigkeit, sofern und so lange sie nicht schriftlich
anerkannt werden.
2. Die folgenden AGB finden Anwendung, wenn es sich beim Kunden um einen Verbraucher
handelt. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt,
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann (§ 13 BGB).
3. Die für den Vertragsschluss geltende Sprache ist Deutsch.

§ II. Vertragsschluss
1. Die unter unseren Homepages - www.verlag-derblauereiter.de und www.derblauereiter.de aufrufbaren Seiten mit Warenangeboten stellen unsererseits noch kein Angebot zum Abschluss eines
Vertrages, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung durch den Kunden dar.
2. Ein Vertrag kommt dadurch zustande, dass unsererseits das durch die Bestellung des Kunden
abgegebene Vertragsangebot durch Auftragsbestätigung oder Lieferung der bestellten Ware
angenommen wird. Unsere Auftragsbestätigung weist die wesentlichen Bestandteile der Bestellung
aus.

3. Ein Vertrag kommt dann erst mit Zusendung der Ware zustande, wenn uns keine E-Mail-Adresse
des Kunden vorliegt und/oder wir keine Auftragsbestätigung versenden können oder dann, wenn die
Auftragsbestätigung nicht alle wesentlichen Bestandteile der Bestellung umfasst und es sich
lediglich um eine vom System der Homepages automatisch erzeugte Bestätigung des Eingangs der
Bestellung handelt.
4. Preisänderungen bleiben auch nach Vertragsschluss vorbehalten. Insbesondere sind wir durch die
gesetzliche Buchpreisbindung gehalten, die jeweils aktuell gültigen Buchpreise in Rechnung zu
stellen, die in Ausnahmefällen von den auf den Homepages genannten Preisen abweichen können.
5. Der Verlag ist ausdrücklich zu Teillieferungen berechtigt, die auch als Teile in Rechnung gestellt
werden können.

§ III. Widerrufsrecht des Kunden, Rückgabe
1. Der Kunde ist an seine Erklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie binnen einer Frist von zwei
Wochen nach Eingang der Ware widerruft. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und
schriftlich, auf einem anderen dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Ware erfolgen.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs an der blaue reiter Verlag für
Philosophie Siegfried Reusch e. K., Göttinger Chaussee 115, 30459 Hannover.
2. Nach Eingang des Widerrufs sind wir verpflichtet, eventuell geleistete Zahlungen
zurückzuerstatten. Der Kunde ist verpflichtet die Ware auf seine Kosten und Gefahr an der blaue
reiter Verlag für Philosophie Siegfried Reusch e. K., Göttinger Chaussee 115, 30459 Hannover
zurückzusenden.
3. Eingeschweißte oder versiegelte Datenträger und andere solcherart gesicherte Warenformen
können nur in der ursprünglichen und unbeschädigten Einschweißfolie bzw. mit unbeschädigtem
Siegel zurückgenommen werden. Wir behalten uns vor, einen angemessenen Betrag für die Nutzung
zu berechnen, wenn die Ware deutliche Gebrauchsspuren zeigt. Bei mehrbändigen Werken mit
Gesamtabnahmeverpflichtung, bei denen die Bände nach und nach erscheinen, gilt das
Widerrufsrecht nur für die erste Lieferung.

§ IV. Lieferbedingungen

1. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Ist das bestellte Buch respektive
die bestellte Zeitschrift noch nicht erschienen, wird die Bestellung, sofern möglich, vorgemerkt. Bei
bereits vergriffenen Werken hat der Kunde die Wahl, die Bestellung zu stornieren oder sich für
einen evtl. Nachdruck oder eine evtl. Neuauflage vormerken zu lassen. In jedem Fall werden wir
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit eines Artikels informieren und etwa geleistete
Anzahlungen unverzüglich zurückerstatten.
2. Wir berechnen abhängig von der Bestellmenge Porto- und Versandkostenanteile. Die jeweilige
aktuelle Höhe der Porto- und Versandkostenanteile finden Sie auf unserer Homepage. Auf Wunsch
teilen wir Ihnen diese gerne auch per E-Mail oder per Post mit.
3. Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig, sofern nichts gegenteiliges vereinbart ist.
Zahlungen sind ohne Abzug auf eines der in der Rechnung genannten Konten oder per Bankeinzug
(hierfür erfordert: Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats) zu leisten.
Für den Fall der Rückgabe oder Nichteinlösung einer Lastschrift ermächtigen Sie Ihre Bank hiermit
unwiderruflich, uns Ihren Namen und die aktuelle Anschrift mitzuteilen. Schecks aus dem Ausland
akzeptieren wir nur, wenn dem Rechnungsbetrag noch eine Bearbeitungsgebühr von
10,00 € zugeschlagen wird.
4. Unfrei eingesandte Rücksendungen können wir leider nicht annehmen. Wir behalten uns
ausdrücklich vor, Ihnen die dafür anfallenden Kosten zu belasten.
5. Vertrags- und Rechnungswährung ist das zum Vertragsschluss jeweils in der Bundesrepublik
Deutschland gültige Zahlungsmittel. Entsprechend Stand 1.1.2014 der Euro.

§ V. Datenschutz
1. Sie stimmen der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der uns im Rahmen des Bestellvorgangs
überlassenen personenbezogenen Daten für vertragliche Zwecke und auf Grundlage der
Datenschutzbestimmungen ausdrücklich zu.
2. Sie haben ein Recht auf Auskunft sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung
Ihrer gespeicherten Daten.
3. Wir halten uns an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und nutzen Ihre Daten nur für

Zwecke, zu denen Sie uns berechtigt haben. Wir werden die im Zusammenhang mit der
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im Sinne der Datenschutzgesetze verarbeiten, speichern,
auswerten und nutzen. Wir verwenden Ihre persönlichen Daten zur Abwicklung der Aufträge und
eventueller Reklamationen. Ihre Post- und E-Mail-Adresse nutzen wir ferner nur für Mitteilungen
zu den Bestellungen und Aufträgen sowie für Informationsschreiben, welche für Sie von
besonderem Interesse sein könnten. Wenn Sie diese Informationsschreiben nicht erhalten möchten,
dann melden Sie dieses bitte unter der E-Mail Adresse info@verlag-derblauereiter.de oder
informieren Sie uns per Post, Telefon oder FAX.
4. Grundsätzlich geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Es gehört zu unseren Grundsätzen,
Ihre Daten absolut vertraulich zu behandeln. Ausgenommen davon sind Dienstleister die Ihre
Adresse für die Abwicklung der vereinbarten Geschäftsvorgänge benötigen wie zum Beispiel für
die Zustellung von Paketen, für die Abwicklung von Zahlungen (Kreditkarte, Rechnungskauf und
Lastschrift) und das Zusenden von Briefen oder von Emails. Unsere Dienstleister sind verpflichtet,
Ihre Daten nur so zu nutzen, dass sie Ihre Dienstleistung Ihnen gegenüber erfüllen können. Unsere
Dienstleister sind verpflichtet, die Daten gemäß der Deutschen Datenschutzbestimmungen und
verantwortungsbewusst zu behandeln, die Daten zu keinem anderen Zweck zu nutzen und in
keinem Fall an Dritte weiterzugeben.

§ VI. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung
des gesamten Kaufpreises vor. Erst mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises durch den
Kunden geht das Eigentum an der Ware auf ihn über.
2. Ein nach vorstehenden Bedingungen geschlossener Vertrag bleibt auch bei rechtlicher
Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich.
Haftungshinweis:
Der blaue reiter Verlag für Philosophie Siegfried Reusch e. K. übernimmt trotz sorgfältiger
Kontrolle keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur
Verfügung gestellten Informationen. Gleiches gilt für alle Webseiten, auf die mittels Hyperlink
verwiesen wird. Für den Inhalt der verlinkten Webseiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
Der blaue reiter Verlag für Philosophie Siegfried Reusch e. K. behält sich das Recht vor, die

bereitgestellten Informationen jederzeit zu ergänzen oder zu ändern, insbesondere Preisänderungen
vorzunehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei jeder Bestellung der Preis gilt, der am Liefertag
festgesetzt ist (Buchpreisbindung).
Inhalt und Struktur der Webseiten des Verlags der blaue reiter Verlag für Philosophie Siegfried
Reusch e. K. sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Verbreitung von
Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial,
bedarf der Einwilligung des Verlags der blaue reiter Verlag für Philosophie Siegfried Reusch e. K.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Geschäftskunden AGB (Privatkunden AGB vorstehend)
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Geschäftskunden von:
der blaue reiter
Verlag für Philosophie
Siegfried Reusch e. K.
Göttinger Chaussee 115
30459 Hannover
§ I. Allgemeines, Geltungsbereich
1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unsererseits erfolgen ausschließlich
aufgrund der nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Diese gelten für alle uns erteilten
Aufträge, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wird.
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam, wenn Sie unsererseits
schriftlich bestätigt werden.
2. Ergänzend zu diesen Geschäftsbedingungen finden die Bestimmungen der
"Verkehrsordnung für den Buchhandel" und der "Einkaufsbedingungen der Verlage für
Lieferungen und Leistungen" in ihren jeweils gültigen Fassungen Anwendung.
3. Vertragspartner im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei der Bestellung
von Ware bei uns in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.

4. Die für den Vertragsschluss geltende Sprache ist Deutsch.

§ II. Vertragsschluss
1. Die unter unseren Homepages - www.verlag-derblauereiter.de und
www.derblauereiter.de- aufrufbaren Seiten mit Warenangeboten stellen unsererseits
noch kein Angebot zum Abschluss eines Vertrages, sondern lediglich eine Aufforderung
zur Abgabe einer Bestellung durch den Vertragspartner dar.
2. Ein Vertrag kommt dadurch zustande, dass unsererseits das durch die Bestellung des
Vertragspartners abgegebene Vertragsangebot durch Auftragsbestätigung unsererseits
angenommen wird oder durch Lieferung der Ware. Unsere Auftragsbestätigung weist
die wesentlichen Bestandteile der Bestellung aus.
3. Ein Vertrag kommt dann erst mit Zusendung der Ware zustande, wenn uns keine EMail-Adresse des Kunden vorliegt, wir keine Auftragsbestätigung versenden oder dann,
wenn die Auftragsbestätigung nicht alle wesentlichen Bestandteile der Bestellung
umfasst und es sich lediglich um eine vom System der Homepages automatisch
generierte Bestätigung des Eingangs der Bestellung handelt.
4. Preisänderungen bleiben auch nach Vertragsschluss vorbehalten. Insbesondere sind
wir durch die Buchpreisbindung gehalten, die jeweils aktuell gültigen Buchpreise in
Rechnung zu stellen, die in Ausnahmefällen von den auf den Homepages genannten
Preisnennungen abweichen können.

§ III. Remissionen
1. Remissionen bedürfen ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung unsererseits.
Voraussetzung für genehmigte Rücksendungen ist, dass die Ware in einwandfreiem
Zustand bei uns eingeht.
2. Der Absender trägt Gefahr und Kosten bis zum Eingang der Sendung beim Sitz des
Verlags oder einer anderen schriftlich vereinbarten Betriebsstätte.

3. Bei angenommenen Remissionen können die uns entstehenden Selbstkosten mit 10
Prozent des Rechnungsbetrages von der Gutschrift abgezogen werden.

§ IV. Lieferbedingungen
1. Bestellungen werden so schnell wie möglich erledigt. Eine Verpflichtung zur
Einhaltung eines bestimmten Liefertermins kann unsererseits nicht übernommen
werden.
2. Betriebsstörungen, Streiks, Verkehrs- und andere von uns nicht zu vertretende
Hindernisse entbinden uns von der Vertragserfüllung.
3. Fehllieferungen aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen Bestellangaben gehen
zu Lasten des Bestellers.
4. Die Lieferung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Ist das bestellte Werk
noch nicht erschienen, wird die Bestellung, wenn möglich, vorgemerkt. Bei bereits
vergriffenen Werken hat der Vertragspartner die Wahl, seine Bestellung zu stornieren
oder sich für einen eventuellen Nachdruck oder eine eventuelle Neuauflage vormerken
zu lassen. In jedem Fall wird der Vertragspartner unverzüglich über die
Nichtverfügbarkeit eines Artikels informiert. Anzahlungen werden im Fall der
Nichtlieferbarkeit unverzüglich erstattet.
5. Wir sind zur Vornahme von Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es
sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Vertragspartner nicht von
Interesse bzw. diesem nicht zumutbar.
6. Die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung der Sache sowie
die Preisgefahr gehen mit Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der Versendung
bestimmte Person auf den Vertragspartner über. Dasselbe gilt für die Gefahr der
verzögerten Lieferung.
7. Vertrags- und Rechnungswährung ist das zum Vertragsschluss jeweils in der
Bundesrepublik Deutschland gültige Zahlungsmittel. Entsprechend Stand 1.1.2014 der

Euro.

§ V. Preise, Zahlungsbedingungen, Verzug, Gegenansprüche
1. Die Ladenpreise sind verbindlich. Diese Bindung verpflichtet alle Abnehmer unserer
Bücher, bei der Weiterveräußerung keinen anderen als den von uns festgesetzten Preis
zu vereinbaren.
2. Die Preisangaben auf den Seiten unserer Homepages sind freibleibend.
Alle über unsere Homepages bei uns bestellbaren Produkte werden direkt an die vom
Vertragspartner angegebene Lieferadresse gegen Zahlung der Versandkosten geliefert.
Wir berechnen die Versandkosten pauschaliert. Die jeweiligen aktuellen Porto- und
Versandkosten finden Sie auf unseren Homepages oder können beim Verlag erfragt
werden.
3. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Vertragspartners.
4. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur
Zahlung fällig. Zahlungen sind auf das in der Rechnung angegebene Konto zu
überweisen oder an unsere aus der Rechnung ersichtliche Anschrift per
Verrechnungsscheck zu bezahlen.
5. Zahlt der Vertragspartner unsere Rechnung bei Fälligkeit nicht, kommt er ohne
Mahnung in Verzug. Für den Fall des Zahlungsverzugs sind die gesetzlichen Zinsen zu
entrichten.
Die Geltendmachung eines höheren Zinssatzes bzw. eines weiteren Schadens
unsererseits bei entsprechendem Nachweis ist dadurch nicht ausgeschlossen. Dem
Vertragspartner bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein weiterer Schaden nicht
eingetreten ist.
6. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts gegenüber der Zahlung des
Rechnungsbetrags durch den Vertragspartner ist ausgeschlossen, soweit das
Zurückbehaltungsrecht nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
Ein Aufrechnungsrecht stehen dem Vertragspartner nur für den Fall zu, dass seine
Gegenforderung rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt ist.

7. Wenn uns Umstände – gleich welcher Art – bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit
des Vertragspartners in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld
fällig zu stellen und noch nicht ausgelieferte Ware zurückzuhalten beziehungsweise
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

§ VI. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen – einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
Kontokorrent – die uns gegen den Vertragspartner jetzt oder künftig zustehen, werden
uns die folgenden Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl
freigeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 Prozent
übersteigt.
2. Die Ware bleibt unser Eigentum. Wir liefern ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt.
3. Verkauft oder veräußert der Vertragspartner die von uns gelieferte Ware an einen oder
an mehrere Abnehmer, so tritt er schon jetzt seine daraus entstehenden Forderungen mit
allen Sicherungsrechten an uns ab. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen
Rechtsgrund bezüglich der Ware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher
Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Vertragspartner bereits jetzt
sicherungshalber vollumfänglich an uns ab. Wir ermächtigen den Vertragspartner
widerruflich, die uns abgetreten Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen
einzuziehen. Diese Einzugsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der
Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
4. Bei Zugriffen Dritter auf die Ware, insbesondere Pfändungen, wird der
Vertragspartner auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen,
damit wir zur Durchsetzung unserer Eigentumsrechte in der Lage sind. Soweit der Dritte
nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden (außer-)
gerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Vertragspartner.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners -insbesondere Zahlungsverzugsind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen und ggf. Abtretung und
Herausgabeansprüche des Vertragspartners gegen Dritte zu verlangen. Die

Zurücknahme sowie das Verlangen auf Abtretung der Herausgabeansprüche beinhalten
den Rücktritt vom Vertrag.

§ VII. Gewährleistung, Haftung
1. Ist die an den Vertragspartner gelieferte Ware mit Fehlern behaftet, so werden wir den
Mangel beseitigen oder Ersatz liefern. Ist eine Mängelbeseitigung oder eine
Ersatzlieferung innerhalb einer angemessenen Frist nicht möglich, so kann der
Vertragspartner wahlweise den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
2. Der Inhalt der Sendung gilt als genehmigt, wenn der Empfänger nicht innerhalb von
14 Tagen nach Eingang der Sendung schriftlich die Abweichung anzeigt oder die
Mängelrüge geltend macht; im übrigen gilt § 377 HGB.
Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden
können, sind unverzüglich nach Entdeckung dem Verlag der blaue reiter Siegfried
Reusch e.K. anzuzeigen.
3. Wir haften für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften.
Mit der Vornahme von Eigenschaftsbeschreibungen – insbesondere im Rahmen von
Auskünften sowie in Prospekten oder Werbeanpreisungen -–ist keine Garantieerklärung
unsererseits verbunden.
4. Wir haften für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzungen wesentlicher
Vertragspflichten.
Darüber hinaus besteht eine Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur nach dem
Produkthaftungsgesetz oder bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung von
Schäden durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen.
5. Für den Fall einer leicht fahrlässigen Verletzung einer Hauptleistungspflicht
beschränkt sich die Haftung höchstens bis zum typischerweise vorhersehbaren Schaden,
der den Kaufpreis regelmäßig nicht überschreitet und auf Schäden an der bestellten
Ware begrenzt ist.

6. Ausgenommen von jeglicher Haftungsfreizeichnung ist stets die Haftung für
Körperschäden.
7. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche verjähren ein Jahr ab Ablieferung der
Ware.

§ VIII. Schlussbestimmungen
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
2. Ist der Vertragspartner Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand der jeweilige Sitz des
Verlags der blaue reiter Siegfired Reusch e. K oder nach unserer Wahl sein allgemeiner
Gerichtsstand.
3. Ein nach diesem Bedingungen geschlossener Vertrag bleibt auch bei rechtlicher
Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich.

Haftungshinweis:
Der blaue reiter Verlag für Philosophie Siegfried Reusch e. K. übernimmt trotz
sorgfältiger Kontrolle keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Gleiches gilt für alle
Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Für den Inhalt der verlinkten
Webseiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Der blaue reiter Verlag für Philosophie Siegfried Reusch e. K. behält sich das Recht vor,
die bereitgestellten Informationen jederzeit zu ergänzen oder zu ändern, insbesondere
Preisänderungen vorzunehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei jeder Bestellung
der Preis gilt, der am Liefertag festgesetzt ist (Buchpreisbindung).
Inhalt und Struktur der Webseiten des Verlags der blaue reiter Verlag für Philosophie
Siegfried Reusch e. K. sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und
Verbreitung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten,
Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der Einwilligung des Verlags der blaue reiter Verlag
für Philosophie Siegfried Reusch e. K.

