Allgemeine Geschäftsbedingungen (Verkaufsbedingungen) Lübke Fotografie
Stand: 02/2020

I. Vertragspartner und Geltungsbereich
1. Lübke Fotografie betreibt unter der Internetadresse
http://www.luebke-fotografie.de eine Webseite zum
Verkauf von Printprodukten mit fotografischen
Motiven.
2. Lübke Fotografie ist ein Projekt von:
Tobias Lübke
Glinderhagen 36
38176 Wendeburg
3. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten
für alle zwischen dem Käufer und Lübke Fotografie
geschlossenen Verträge über die Lieferungen von
Waren, Leistungen und Angeboten. Unbeachtlich ist
insbesondere, ob die Verträge über den OnlineShop von Lübke Fotografie zustande gekommen
sind oder außerhalb der Homepage angebahnt und
abgeschlossen wurden. Sie gelten auch für alle
künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie
nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.
4. Vertragspartner sind ausdrücklich die Firma Lübke
Fotografie, Inh. Herr Tobias Lübke (im Folgenden
Verkäufer genannt), und der Käufer.
5. Abweichende Bedingungen des Käufers, die nicht
ausdrücklich anerkannt werden, sind unverbindlich,
auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen
wird.
6. Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer
und dem Käufer zwecks Ausführung dieses
Vertrages getroffen werden, sind für ihre Gültigkeit
schriftlich niederzulegen.
II. Angebot und Vertragsabschluss
1. Die Angebote auf der Homepage sind unverbindlich.
Für den Umfang der vertraglich geschuldeten
Leistung ist ausschließlich die Auftragsbestätigung
maßgebend.
2. Annahmeerklärung und sämtliche Bestellungen
bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen
Bestätigung, wobei ein Fax oder eine Mail der
Schriftform genügen. Verträge kommen allein durch
die schriftliche Auftragsbestätigung oder die
Übersendung der bestellten Ware zustande.
3. Das Angebot zum Vertragsabschluss erfolgt durch
den Käufer mittels Ausfüllen und Verschicken des
Bestellformulars, dass auf der Homepage durch den
Verkäufer zur Verfügung gestellt wird. Für
fehlerhafte Angaben in der Bestellung übernimmt
der Verkäufer ausdrücklich keine Haftung. Je nach
Umfang der bestellten Waren können Rücksprachen
mit dem Käufer erforderlich sein. Die beidseitig in
diesen Rücksprachen gemachten Angaben bedürfen
der schriftlichen Bestätigung, um Teil des Vertrages
zu werden.

4. Bei der Bestellung über den Online-Shop umfasst
der Bestellvorgang folgende Schritte:
a) Ausfüllen des Bestellformulars (Ware,
Kundendaten etc.)
b) Überprüfung der angegebenen Daten und
Korrekturmöglichkeit
c) Absenden der kostenpflichtigen Bestellung
über den Button „Kostenpflichtig Bestellen“
d) Ausdrucken der Eingangsbestätigung der
Bestellung
5. Der Verkäufer ist berechtigt ohne Angabe von
Gründen einzelne Bestellungen abzulehnen. Die
Ablehnung muss dem Käufer innerhalb von 14
Tagen schriftlich angezeigt werden.
6. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, dass
die auf der Homepage angebotenen Produkte zu
jeder Zeit und in der gewünschten Menge lieferbar
sind. Sollten einzelne Produkte oder Mengen nicht
lieferbar sein, wird dies dem Käufer innerhalb von
14 Tagen durch den Verkäufer angezeigt. Sollte eine
Zahlung bereits erfolgt sein, wird das Entgelt
innerhalb derselben Frist erstattet.
7. An allen Abbildungen, Zeichnungen sowie anderen
Unterlagen behalten wir uns unsere Urheber- sowie
sonstige Schutzrechte vor.
III. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Alle Preise sind Endpreise; Umsatzsteuer wird gem.
§19 Abs. 1 UStG (Kleinunternehmer) nicht erhoben.
2. Die Zahlungen erfolgen per Vorkasse. Sie werden
stets auf die älteste fällige Rechnung verrechnet.
3. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir
Ihnen auf der Bestellbestätigung die erforderlichen
Bankdaten. Der Betrag ist dann binnen 10 Tagen auf
das Konto vom Verkäufer zu überweisen. Ist
innerhalb dieser Frist kein Geldeingang zu
verzeichnen gilt die Bestellung als storniert.
4. Es werden nur die im Bestellformular genannten
Zahlungsweisen akzeptiert. Bei individuellen und
schriftlichen Angeboten vom Verkäufer, können
individuelle Zahlungsvereinbarungen erfolgen. Diese
bedürfen ausdrücklich der schriftlichen Bestätigung
durch den Verkäufer.
5. Falls zwischen Vertragsschluss und Lieferung die
geltenden Preise unserer Lieferanten oder sonstige
auf unseren Produkten liegenden Kosten steigen, ist
der Verkäufer berechtigt, die vereinbarten Preise
angemessen zu erhöhen.
6. Bei Überschreiten der in der Rechnung genannten
oder individuell vereinbarten Zahlungstermine
werden Verzugszinsen ohne besondere Mahnung
geschuldet.
7. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter
Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender
Ansprüche Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweils
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geltenden Basiszinssatz bei Endverbrauchern und
8 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz bei
Unternehmern verlangt.
8. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung
oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur
berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, von uns anerkannt wurden oder
unstreitig
sind.
Zur
Ausübung
eines
Zurückbehaltungsrechtes ist der Käufer nur insoweit
berechtigt, als die Gegenansprüche auf demselben
Vertragsverhältnis beruhen.
IV. Lieferzeit
1. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als
verbindlich
vereinbart
worden
sind,
sind
ausschließlich unverbindliche Angaben. Die vom
Verkäufer angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn
alle erforderlichen Angaben und Informationen
seitens des Käufers erbracht worden sind.
2. Ebenso hat der Käufer alle ihm obliegenden
Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu
erfüllen.
3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem
Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat
oder wir Versandbereitschaft angezeigt haben.
4. Ist eine pünktliche Leistung nicht möglich, wird der
Kunde von vom Verkäufer umgehend darüber
informiert.
5. Hat der Verkäufer die Verzögerung nicht zu
vertreten,
wie
z.B.
höhere
Gewalt
oder
Lieferverzögerungen der Lieferanten, verlängert sich
die Leistungszeit entsprechend.
6. Kann auch nach angemessener Verlängerung eine
Lieferung nicht geleistet werden, sind sowohl der
Kunde, als auch der Verkäufer zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt. Schadensersatzansprüche sind
insoweit
ausgeschlossen,
soweit
wir
die
Unmöglichkeit der Leistung nicht zu vertreten
haben.
Die Lieferung ist erfolgt und die vertragliche
Verpflichtung erfüllt, sobald die Ware ihren
Bestimmungsort erreicht hat.
V. Versand, Versandkosten, Transportversicherung,
Gefahrübergang
1. Die Lieferung erfolgt, außer bei gegenteiliger
ausdrücklicher Vereinbarung, ab Werk auf Kosten
des Käufers. Sofern es nicht zu erhöhten
Versandkosten kommt, berechnet der Verkäufer
eine Versandkostenpauschale in Höhe von 3,79
EUR
(unversicherter
Versand)
bzw.
4,99
(versicherter Versand). Bei Bestellungen ab 30,00
EUR erfolgt die Lieferung auf Kosten des
Verkäufers.
Für Lieferungen außerhalb Deutschlands ist der

2.
3.

4.
5.

6.

Verkäufer berechtigt die nachweislich angefallenen
erhöhten
Versandkosten
an
den
Käufer
weiterzugeben. Insbesondere anfallende Steuern
und Zölle bei Lieferungen ins Ausland sind durch
den Käufer zu tragen. Pauschale Angaben zur Höhe
sind hier im Vorfeld nicht möglich. Nur auf Wunsch
des Käufers werden die Nachweise für die
angefallenen Kosten vorgelegt.
Verladung und Versand erfolgen nicht versichert
(Standard).
Der Verkäufer verpflichtet sich, das Produkt auf
ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen
Kosten anders abzusichern oder mit einem
bestimmten Unternehmen zu versenden.
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald das
Produkt seinen Machtbereich erreicht hat.
Wird der Versand aus Gründen, die der Käufer zu
vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr mit der
Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer
über.
Der Verkäufer ist berechtigt Teillieferungen zu
tätigen. Entstehende Mehrkosten werden vom
Verkäufer übernommen.

VI. Annahmeverzug und Schadensersatz wegen
Nichterfüllung
Gerät der Käufer in Annahmeverzug, oder verletzt er
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so der
Verkäufer berechtigt, den insoweit entstandenen
Schaden
einschließlich
etwaiger
Mehraufwendungen
ersetzt
zu
verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten,
ebenso die Einrede des nichterfüllten Vertrages.
VII. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung unserer Forderung gegen den
Käufer behält sich der Verkäufer das Eigentum an
der gelieferten Ware vor. Eine Weiterveräußerung
oder Belastung der Waren ist nur mit der
ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung vom
Verkäufer zulässig.
2. Bei Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware wird der
Käufer auf das Vorbehaltseigentum vom Verkäufer
hingewiesen und der Verkäufer unverzüglich
benachrichtigt. Kosten und Schäden trägt der
Käufer.
3. Gerät der Kunde mit einer fälligen Teilzahlung ganz
oder zu einem erheblichen Teil mehr als zehn Tage
in Verzug und ist eine vom Verkäufer gesetzte
angemessene Zahlungsfrist erfolglos verstrichen,
kann
vom
Kunden
die
Herausgabe
der
Vorbehaltsware verlangt werden, auch ohne zuvor
den Rücktritt vom Vertrag erklärt zu haben. Die
Kosten für die Rücksendung trägt der Käufer.
4. Weist die Ware bei Rücksendung Beschädigungen
auf, behält sich der Verkäufer ausdrücklich vor, die
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dem Schaden entsprechende Wertminderung gegen
den Käufer geltend zu machen.
VIII. Gewährleistung und Haftung
1. Liegt ein Mangel des gelieferten Produktes vor, ist
der Verkäufer umgehend nach Kenntnis des
Mangels über diesen in Kenntnis zu setzen. Sofern
der Verkäufer zur Gewährleistung verpflichtet ist,
wird der Pflicht zur Gewährleistung innerhalb von 14
Tagen nachgekommen, sofern keine Umstände
dagegen sprechen, welche sich außerhalb der
Einflussmöglichkeiten vom Verkäufer liegen.
2. Kommt der Verkäufer der Gewährleistungspflicht
nicht nach oder schlagen 2 Nachbesserungsversuche fehl, steht dem Kunden das Recht des
Rücktritts vom Vertrag, der Kaufpreisminderung, des
Schadensersatzes und des Ersatzes vergeblicher
Aufwendungen zu.
3. Mängelansprüche
bestehen
nicht
bei
nur
unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit,
bei
nur
unerheblicher
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher
Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die
nach
Gefahrübergang
infolge
nachlässiger
Behandlung oder übermäßiger Beanspruchung
entstehen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass die vom Verkäufer erstellten Waren nicht zum
Gebrauch im Freien geeignet sind.
4. Da es sich bei den vom Verkäufer erstellten Werken
um Druckarbeiten handelt, stellt es keinen Mangel
dar, wenn die Werke in Format oder Farbe minimal
von den angegebenen Vorgaben des Käufers oder
des Verkäufers abweichen. Dem Verkäufer ist hier
immer ein angemessener produktionstechnischer
Freiraum seitens des Bestellers zu gewähren.
5. Die Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund,
beschränkt
sich
auf
Vorsatz
und
grobe
Fahrlässigkeit.
6. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche
gegenüber Verbrauchern beträgt bei neuen Sachen
2 Jahre und bei gebrauchten Sachen 1 Jahr.
Gegenüber
Unternehmern
beträgt
die
Verjährungsfrist bei neu hergestellten Sachen und
gebrauchten Sachen 1 Jahr. Sie beginnt mit dem
Tag, an welchem die Gefahr auf den Käufer
übergeht. Werden Mängel nicht innerhalb dieser
Frist geltend gemacht, sind die aus den Mängeln
resultierenden Ansprüche verjährt. Die vorstehende
Verkürzung der Verjährungsfristen gilt nicht für
Schadensersatzansprüche des Kunden aufgrund
einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit sowie für Schadensersatzansprüche
aufgrund
einer
Verletzung
wesentlicher
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des
Vertrags notwendig ist, z.B. hat der Anbieter dem
Kunden die Sache frei von Sach- und

Rechtsmängeln zu übergeben und das Eigentum an
ihr zu verschaffen. Die vorstehende Verkürzung der
Verjährungsfristen
gilt
ebenfalls
nicht
für
Schadensersatzansprüche,
die
auf
einer
vorsätzlichen
oder
grob
fahrlässigen
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen
Vertreter
oder
Erfüllungsgehilfen
beruhen.
Gegenüber Unternehmern ebenfalls ausgenommen
von der Verkürzung der Verjährungsfristen ist der
Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB.
7. Eine Garantie wird ausdrücklich nicht erklärt.
IX. Widerrufsrecht
1. Soweit der Käufer von einem bestehenden
Widerrufsrecht Gebrauch macht, trägt dieser
regelmäßig die Kosten der Rücksendekosten, wenn
die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache
40,00 EUR nicht übersteigt oder wenn sie bei einem
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertragliche vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
2. Auf die Widerufsausschlüsse des §312 Abs. 4 BGB
wird ausdrücklich Bezug genommen. Es wird darauf
hingewiesen, dass insbesondere gem. §312 Abs. 4
Nr. 1 BGB ein Widerrufsrecht dann ausgeschlossen
ist,
wenn
Lieferungen
und
Waren
nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse und
Wünsche des Kunden zugeschnitten sind oder die
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für die
Rücksendung geeignet sind. Dieser Ausschluss gilt
insbesondere für im auf Auftrag eines Kunden
individuell angefertigten „(Kunst-)Werke“ durch den
Verkäufer.
X. Urheberrecht
Das in der Webseite und den Werken vom Verkäufer
enthaltene geistige Eigentum, sowie die erworbenen
Werke unterliegen dem Urheberrecht. Eine
kommerzielle Nutzung, die Vervielfältigung und eine
Weiterveräußerung an Dritte sind ohne die
schriftliche Genehmigung vom Verkäufer nicht
zulässig.
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes
Recht, Datenschutz
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Firmensitz.
Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch
an seinem Wohn- oder Geschäftssitz zu verklagen,
sofern es sich um einen Verbraucher handelt.
2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien
regeln sich ausschließlich nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
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3. Der Käufer erklärt sich ausdrücklich einverstanden,
dass seine Daten vom Verkäufer im Rahmen der
Vertragsabwicklung elektronisch verarbeitet und
gespeichert werden. Der Verkäufer verpflichtet sich
die Daten unbefugten Dritten nicht zur Verfügung zu
stellen. Die Daten werden nur insoweit an vom
Verkäufer beauftragte – und somit befugte – Dritte
weitergegeben, soweit sie zur Abwicklung des
Vertrages, d.h. Lieferung und Kaufpreiszahlung,
erforderlich sind. Der Käufer wird darauf
hingewiesen. dass bei der Übertragung der Daten
über das Internet nach dem derzeitigen Stand der
Technik nicht ausgeschlossen werden kann, dass
während der Datenübermittlung unbefugte Dritte
Zugriff auf die Daten erlangen. Hierfür sowie für
hieraus entstehende Schäden übernimmt der
Verkäufer keine Haftung.
XII. Verlinkungen
Soweit von unserem Internetauftritt auf die
Webseiten Dritter verweisen oder verlinkt wird, kann
keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw.
Vollständigkeit der Inhalte und der Datensicherheit
dieser Webseiten übernommen werden. Da der
Verkäufer keinen Einfluss auf die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte
hat, sollten die Kunden die jeweils angebotenen
Datenschutzerklärungen gesondert prüfen.
XIII. Aktualisierung
Der Verkäufer bemüht sich, für die Richtigkeit und
Aktualität aller auf der Webseite enthaltenen
Informationen und Daten zu sorgen. Eine Haftung
oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen und Daten ist jedoch ausgeschlossen.
In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der
Verwendung
der
abgerufenen
Informationen
ergeben, eine Haftung übernommen. Es wird sich
vorbehalten, ohne Ankündigung Änderungen oder
Ergänzungen der bereitgestellten Informationen
oder Daten vorzunehmen.
XIV. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Vertragsbestimmungen nichtig oder
unwirksam sein, so hat dies nicht die Nichtigkeit
oder Unwirksamkeit der übrigen Bestimmungen zur
Folge. Die unrichtige Bestimmung ist durch eine
Regelung zu ersetzen, die den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht.

