Allgemeine Geschäftsbedingungen eBay-Shop GW2 GmbH & Co. KG
§ 1 Geltungsbereich des Vertrages
(1) Die folgenden Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer GW2 GmbH
& Co. KG, Am Wald 4, 88271 Wilhelmsdorf und dem jeweiligen Käufer auf der Verkaufsplattform
eBay im Internet.
(2) Alle zwischen dem Käufer und Verkäufer im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen
Vereinbarungen ergeben sich ausschließlich aus den nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, in ihrer zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen Fassung. Abweichende
Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer stimmt ihrer Geltung
ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand des jeweiligen Vertrages ist der Verkauf von Waren durch den Verkäufer an den
Käufer auf der Verkaufsplattform eBay, insbesondere der Verkauf von gebrauchter EDV-Hardware.
(2) Diese Waren werden vom Verkäufer entweder über dessen eBay-Shop als Shop-Artikel oder als
allgemeine Auktionsartikel angeboten. Allgemeine Auktionsartikel sind sowohl auf den allgemeinen
eBay-Websites als auch im eBay-Shop des Verkäufers sichtbar.
(3) Die auf den allgemeinen eBay-Websites oder im eBay-Shop des Verkäufers eingestellten
Warenangebote sind verbindliche Angebote des Verkäufers zum Abschluss eines Kaufvertrages
über den jeweiligen Artikel.

§ 3 Vertragsschluss, Vertragssprache
(1) Der Käufer kann über den eBay-Shop des Verkäufers angebotene Ware sofort kaufen oder auf
diese Ware im Rahmen einer Auktion bieten. Auktionsangebote können auch mit der Option SofortKaufen verbunden sein. Die im eBay-Shop des Verkäufers im Angebotsformat Sofort-Kaufen
angebotene Ware und Auktionen dieser Waren sind auch auf den allgemeinen eBay-Websites
sichtbar. Dies gilt nicht für Artikel des Verkäufers, welche von ihm ausschließlich als Shop-Artikel
vorgesehen sind.
(2) Im Fall des Sofort-Kaufs kommt ein wirksamer Kaufvertrag zum Sofort-Kaufen-Preis (Festpreis)
zwischen Käufer und Verkäufer zustande, wenn der Käufer die Schaltfläche „Sofort Kaufen" bzw.
„Sofort & Neu" anklickt und anschließend bestätigt. Bei Festpreisartikeln, bei denen der Verkäufer
die Option „sofortige Bezahlung“ ausgewählt hat, nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den
Button „Sofort-Kaufen“ anklickt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt.
Der Käufer kann Angebote für mehrere Artikel auch dadurch annehmen, dass er die Artikel in den
Warenkorb (sofern verfügbar) legt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt.
Angebote mit der Option "Sofort Kaufen" kann der Käufer auch als Gast kaufen, ohne sich bei eBay
anmelden zu müssen. In diesem Fall nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button
"Sofort-Kaufen" anklickt, auf der folgenden Login-Seite unter "Weiter ohne Anmeldung" die Option
"Als Gast kaufen" auswählt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt.

(3) Bei einer Auktion kommt ein wirksamer Kaufvertrag mit demjenigen Käufer zustande, der
innerhalb des Angebotszeitraums das höchste Gebot abgegeben hat. Die Höhe des Kaufpreises
richtet sich nach diesem Höchstgebot. Ein Gebot erlischt, wenn ein anderer Käufer während der
Angebotsdauer ein höheres Gebot abgibt.
(4) Ist ein Auktionsangebot zusätzlich mit der Option Sofort-Kaufen versehen, kommt ein wirksamer
Kaufvertrag über den Erwerb des Artikels unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit und ohne
Durchführung einer Auktion bereits dann zum Sofort-Kaufen-Preis (Festpreis) zustande, wenn ein
Käufer diese Option ausübt. Die Option kann vom Käufer ausgeübt werden, solange noch kein
Gebot auf den Artikel abgegeben oder ein ggf. vom Verkäufer festgelegter Mindestpreis noch nicht
erreicht wurde.
(5) Sofern der Verkäufer sein Angebot mit einer Preisvorschlag-Funktion versieht, können Käufer
und Verkäufer den Preis für diesen Artikel aushandeln. In der Abgabe des Preisvorschlages durch
den Käufer ist dann das verbindliche Angebot und in dem Einverständnis des Verkäufers mit dem
Preisvorschlag die verbindliche Annahme des Verkäufers zu sehen.

(6) Der Verkäufer übersendet nach Vertragsschluss dem Käufer eine Bestätigung und Angaben zur
Kaufabwicklung.
(7) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. Der Vertragstext wird vom Verkäufer nicht
gespeichert und kann nach Abschluss eines Bestellvorgangs (z.B. „Sofort Kaufen“) nicht mehr
abgerufen werden. Der Käufer kann die Bestelldaten aber unmittelbar vor dem Abschicken über die
Funktionen seines Browsers speichern oder ausdrucken.

§ 4 Lieferung, Lieferzeit
(1) Vom Verkäufer angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses,
jedoch nicht vor Eingang des Kaufpreises zzgl. der Versandkosten.
(2) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für den Käufer zumutbar ist.
(3) Wird die geschuldete Lieferung durch unvorhersehbare und unverschuldete Umstände erheblich
verzögert (z.B. durch Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, Transporthindernisse, behördliche
Maßnahmen, sowie nucht rechtzeitiger Selbstbelieferung), so ist der Verkäufer berechtigt, ganz
oder teilweise vom Vetrag zurückzutreten oder nach Wahl die Lieferung um die Dauer der
Behinderung hinauszuschieben. Bei Überschreitung der ursprünglichen Lieferzeit um mehr als 6
Wochen, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Darüber hinaus gehende
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
(4) Nimmt der Käufer Ware nicht fristgemäß ab, ist der Verkäufer unter Vorbehalt aller weiteren
rechte berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über
den Gegenstand zu verfügen. Der Käufer hat in dem Fall einen Schadensersatz in Höhe von 10%
des vereinbarten Kaufpreises zu zahlen, sofern nicht ein wesentlich geringerer Schaden
nachgewiesen werden kann. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt dem
Verkäufer vorbehalten.

§ 5 Preise und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben der Shop-Artikel sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen
Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten.
(2) Die Versandkosten sind in den Preisangaben des Verkäufers im eBay-Shop angegeben.
(3) Wenn der Verkäufer von seinem Recht zu Teillieferungen Gebrauch macht, entstehen für den
Käufer nur für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Wunsch des
Käufers, werden für jede Teillieferung Versandkosten berechnet.
(4) Das Versandrisiko trägt der Verkäufer nur, wenn der Käufer Verbraucher ist.

§ 6 Zahlungsbedingungen; Eigentumsvorbehalt
(1) Der Käufer kann die Zahlung per Sofortüberweisung, Vorkasse oder PayPal vornehmen.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die Fälligkeit der
Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Käufer bereits durch Versäumung des
Termins in Verzug. In diesem Fall hat er dem Verkäufer Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Verpflichtung des Käufers zur Zahlung von
Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch den Verkäufer nicht
aus.

§ 7 Widerrufsrecht
(1) Sofern der Käufer Verbraucher ist, steht ihm gesetzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können.
(2) Die Kosten der Rücksendung der Waren trägt der Käufer.
(3) Hinweise zum Widerrufsrecht können der jeweiligen Artikelbeschreibung des Verkäufers
entnommen werden. Der Käufer erhält zusätzlich nach Vertragsschluss eine Bestellbestätigung mit
einer Belehrung über sein Widerrufsrecht und Informationen dazu, wie er es ausüben kann, z.B.
über das der Widerrufsbelehrung beigefügte Muster-Widerrufsformular.

§ 8 Gewährleistung
(1) Der Verkäufer haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf vom
Verkäufer gelieferte Sachen 12 Monate.
(2) Handelt es sich bei der gekauften Ware um eine gebrauchte Sache, beträgt die
Gewährleistungsfrist 12 Monate, wenn es sich beim Käufer um einen Verbraucher handelt.

Gegenüber einem anderen Unternehmer ist die Haftung des Verkäufers für Sachmängel
ausgeschlossen.
(3) Gegenstand der Lieferung ist ausschließlich die Ware mit den Eigenschaften und
Spezifikationen, die sich aus der Produktbeschreibung vom jeweiligen Hersteller und in der
Angebotsdokumentation ergeben. Andere Beschaffenheitsangaben oder Garantien gelten nur dann
als vereinbart, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden.

§ 9 Haftung
(1) Der Verkäufer haftet dem Käufer 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 haftet der Verkäufer – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei
Verletzungen einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen
durfte (Kardinalspflichten), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen
Schaden. In allen übrigen Fällen ist die Haftung des Verkäufers 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.

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Auf die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und auf den jeweils
geschlossenen Kaufvertrag ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts anwendbar. Weiter gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Verkaufsplattform eBay (http://pages.ebay.de/help/policies/user-agreement.html).
(2) Für den Fall, dass der Käufer Verbraucher ist, gilt dies nur insoweit, als nicht der gewährte
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
(3) Sollte der Käufer Kaufmann sein und seinen Sitz zum Zeitpunkt des Kaufs in Deutschland
haben, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. Im Übrigen gelten für die örtliche
und die internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
(4) Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt sein.
Anstelle der unwirksamen Regelungen treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.
Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag
jedoch im Ganzen unwirksam.

§11 Verbraucherinformation und Schlichtung
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Die Nutzung der Online-Schlichtungsstelle stellt keine
zwingende Voraussetzung für das Anrufen zuständiger ordentlicher Gerichte dar.
Wir beabsichtigen nicht, uns an einem alternativen Streitschlichtungsverfahren zu beteiligen.

