
AGB Verlag für Berlin-Brandenburg/Quintus-Verlag 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Lieferbedingungen 

 

1. Geltungsbereich 

(1) Für die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Verlag für Berlin-Brandenburg/Quintus-Verlag 

(Binzstraße 19, 13189 Berlin) und Ihnen, dem Kunden/der Kundin, gelten ausschließlich die 

vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 

Fassung. Sie können die allgemeinen Geschäftsbedingungen speichern oder ausdrucken. 

Abweichende Regelungen erkennen wir nur an, wenn wir ihnen ausdrücklich zuvor schriftlich 

zugestimmt haben. 

(2) Die Webshops der Verlage Verlag für Berlin-Brandenburg/Quintus-Verlag werden durch den 

Verlag für Berlin-Brandenburg/Quintus-Verlag betrieben. Es gelten die AGB des Verlags für 

Berlin-Brandenburg bzw. des Quintus-Verlags. 

2. Vertragsabschluss 

(1) Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Uns steht es frei, Angebote auf 

Abschluss von Kaufverträgen binnen 14 Tagen ab Eingang des Angebots entweder 

anzunehmen oder durch Absendung einer entsprechenden Erklärung an den Kunden 

abzulehnen, insbesondere im Fall des Vorliegens von zwischenzeitlich eingetretenen 

Preissteigerungen oder von eventuellen irrtumsbedingten Fehlern auf unseren Websites oder 

sonstigen Dokumentationen. Für derartige Preissteigerungen oder Fehler wird jede Haftung 

unsererseits ausgeschlossen. 

(2) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung 

oder durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen. Wird binnen 14 Tagen weder eine 

Auftragsbestätigung noch die bestellte Ware an den Käufer versendet, so ist die Bindungsfrist 

des Kunden abgelaufen und der Kaufvertrag nicht zustande gekommen. 

Das vereinbarungsgemäße Bereithalten der Ware zur Abholung entspricht dem Versand der 

Ware. 

 

3. Widerruf 

(1) Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein 

gesetzliches Widerrufsrecht, über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen 

Musters nachfolgend informiert. In Absatz (2) findet sich ein Muster-Widerrufsformular. 

 

Widerrufsbelehrung  

(1) Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

(2) 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. 

(3) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Verlag für Berlin-Brandenburg / Quintus-

Verlag, Inh. André Förster, Binzstraße 19, 13189 Berlin, Telefon: 030/70223406, Telefax 

030/70223426, vertrieb@verlagberlinbrandenburg.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. 

(4) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) Die Kosten für den Rückversand bei Widerruf einer vom Kunden bestellten und in intaktem 

Zustand gelieferten Ware zahlt der Kunde. Bei Widerruf einen fälschlich gelieferten Artikel betreffend 

übernehmen wir die Kosten.  

(4) 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. 

 

(2) Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir nach der gesetzlichen 

Regelung wie folgt: 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 

Sie es zurück.) 

 

An 

Verlag für Berlin-Brandenburg / Quintus-Verlag 

Binzstraße 19 

13189 Berlin 

F: 030 / 70 22 34 26 

vertrieb@verlagberlinbrandenburg.de  

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 

 

.................................................................................................................................... 



(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis) 

 

Ware bestellt am:   ............................. (Datum) 

Ware erhalten am: ............................. (Datum) 

 

Name und Anschrift des Verbrauchers: 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

..................................      .................................................... 

Datum                                        Unterschrift des/der Verbraucher(s)  

        (nur bei schriftlichem Widerruf) 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

4. Preise, Lieferung und Versandkosten 

(1) Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung, eine Ausnahme stellen noch nicht 

erschienene Titel dar, deren Preise bis zum Erscheinen unter Vorbehalt angegeben werden. 

Unsere Preise sind Bruttopreise in Euro. Sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

(2) Wir erfüllen unsere Lieferverpflichtungen aufgrund zustande gekommener Kaufverträge in 

der Regel umgehend, spätestens jedoch innerhalb einer Woche ab Abschluss des 

Kaufvertrages. Sofern wir – etwa aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Ware – den Vertrag nicht 

erfüllen können, teilen wir Ihnen dies unverzüglich ab unserer Kenntnis mit. Ansprüche des 

Kunden aus der Unmöglichkeit der Vertragserfüllung unsererseits sind ausgeschlossen. 

(3) Die Lieferverpflichtung erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Ist das bestellte 

Werk noch nicht erschienen, wird die Bestellung vorgemerkt. Bei vergriffenen Werken haben 

Sie die Wahl, Ihre Bestellung zu stornieren oder sich für einen evtl. Nachdruck oder eine evtl. 

Neuauflage vormerken zu lassen. In jedem Fall werden Sie unverzüglich über die 

Nichtverfügbarkeit eines Artikels informiert. 

(4) Der Versand der Ware erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, per Postversand. Das 

Versandrisiko trägt der Anbieter, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

(5) Es gelten folgende bestellwertabhängige Pauschalen für Verpackung und Versand im Inland: 

bis 24,99 Euro = 2,00 Euro, ab 25,00 Euro versandkostenfreie Lieferung. 

Bei Sendungen ins Ausland berechnen wir die tatsächlich entstehenden Versandkosten, in 

diesem Fall ist eine Bestellung nur auf Rechnung möglich. 

5. Zahlungsbedingungen 

(1) Eine Zahlung ist bei nicht rabattierter Ware (gemeint sind anderweitig geregelte 

Sonderkonditionen für Autoren/Herausgeber des Hauses oder Vertreter des Buchhandels oder 

der Presse) per Überweisung (PayPal, Rechnung oder ggf. Vorkasse) zu leisten und binnen 

vierzehn Tagen und ohne Abzug fällig. 

(2) Bei Zahlungsverzug gelten folgende Regelungen: 1. Mahnung nach zehn Tagen 

Überschreitung des Zahlungsziels, 2. Mahnung nach 30 Tagen zzgl. Mahngebühr von 5 % des 

Rechnungswertes, 3. Mahnung nach 45 Tagen zzgl. Mahngebühr von 10 % des 

Rechnungswertes. Darüber hinaus behalten wir uns die Einleitung eines gerichtlichen 

Mahnverfahrens vor.  



6. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum am Kaufgegenstand bis zum Eingang des gesamten 

Kaufpreises vor. 

7. Gewährleistung 

Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt 

zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der Ware. Eine zusätzliche Garantie besteht bei den 

vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu 

dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.  

8. Haftung 

(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf 

Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei 

Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig 

vertrauen dürfen (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des 

vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung 

vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen. 

(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden 

Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt. 

9. Urheberrecht 

Wir haben an allen Abbildungen, Filmen und Texten, die in unserem Webshop veröffentlicht 

werden, Urheber- oder Verwendungsrechte. Eine Verwendung der Abbildungen, Filme und 

Texte ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. 

10. Datenschutz 

Zur Auftragsabwicklung verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und geben sie zu 

diesem Zweck gegebenenfalls an Dritte weiter. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe 

der geltenden Datenschutzgesetze. Hierzu siehe Datenschutzerklärung der Verlage Quintus-

Verlag und Verlag für Berlin-Brandenburg. 

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften 

zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des 

Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben 

unberührt. Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann handelt, ist Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des 

Anbieters. 

 

https://shop.verlagberlinbrandenburg.de/Rechtliches/Datenschutzerklaerung/
https://shop.verlagberlinbrandenburg.de/Rechtliches/Datenschutzerklaerung/


Berlin, 15.7.2021 

 

Ansprechpartner für Fragen zu Ihrer Buchbestellung: 

Verlag für Berlin-Brandenburg/Quintus-Verlag 

Binzstraße 19 

13189 Berlin 

Tel.: +49 (0) 30 70 22 34 06  

Fax: +49 (0) 30 70 22 34 26 

vertrieb@verlagberlinbrandenburg.de 

mailto:vertrieb@verlagberlinbrandenburg.de

