Allgemeine Geschäftsbedingungen und
Informationspflichten nach dem Fernabsatzrecht
§ 1 Geltungsbereich
(1) Für Verträge über den Erwerb von Waren über die Internetplattform ebay gelten die
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechend der zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen Fassung sowie die folgenden Informationspflichten nach dem
Fernabsatzrecht.
(2) Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende
Bedingungen des Käufers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung
zustimmen.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation der Waren stellt kein bindendes Angebot des Anbieters auf Abschluss
eines Kaufvertrages dar. Der Besteller wird hierdurch lediglich aufgefordert, durch eine
Bestellung ein Angebot abzugeben.
(2) Durch das Absenden der Bestellung gibt der Besteller ein verbindliches Angebot gerichtet
auf den Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Mit
dem Absenden der Bestellung erkennt der Kunde auch diese Geschäftsbedingungen als für
das Rechtsverhältnis mit dem Anbieter allein maßgeblich an.
(3) Der Anbieter bestätigt den Eingang der Bestellung des Kunden durch Versendung einer
Bestätigungs-E-Mail. Diese Bestellbestätigung stellt noch keine Annahme des
Vertragsangebotes durch den Anbieter dar. Sie dient lediglich der Information des Kunden,
dass die Bestellung beim Anbieter eingegangen ist. Die Erklärung der Annahme des
Vertragsangebotes erfolgt durch eine ausdrückliche Annahmeerklärung in Form der
Auftragsbestätigung in Textform.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Alle genannten Preise sind in EUR inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer ohne Skonto und sonstige Nachlässe zum Zeitpunkt der Bestellung
ausgewiesen. Kosten der Verpackung und des Versandes sind hierbei nicht enthalten und
werden gesondert in Rechnung gestellt werden.
(2) Zahlungen sind per Vorkasse/Nachnahme zu leisten. Die zur Zahlung erforderlichen
Daten werden dem Besteller unverzüglich nach Auftragsbestätigung mitgeteilt. Durch die
Zahlung des Kaufpreises ist ein Kaufvertrag noch nicht abgeschlossen worden. Insoweit gilt
das unter § 2 dieser AGB Geschriebene. Der Verkäufer verpflichtet sich, im Falle des
Nichtzustandekommens des Vertrages, den Käufer den bereits gezahlten Betrag in voller
Höhe innerhalb von 30 Tagen auszuzahlen.
(3) Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in
Höhe von 5 % Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu
fordern.

§ 4 Lieferbedingungen
(1) Ist kein Liefertermin angegeben, werden als „auf Lager“ bezeichnete Waren spätestens am
fünften Werktag und alle anderen Waren innerhalb von 20 Werktagen versandt.
(2) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt das Vorliegen unserer
Auftragsbestätigung sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Diese, für die Bestimmung des Liefertermins
maßgebliche Frist beginnt nach Auftragsbestätigung bei
- Lieferung gegen Vorkasse, am Tag des Eingangs des vollständigen Kaufpreises inkl.
Umsatzsteuer und Versandkosten
- Lieferung per Nachnahme, am Tag des Zustandekommens des Kaufvertrags.
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Für den Fall, dass der Lieferant des Anbieters die Waren, welche bei der Bestellung nicht
als „auf Lager“ gekennzeichnet waren, nicht rechtzeitig liefert, verlängert sich die sonst in § 4
Abs. 1 dieser AGB genannte Frist bis zur Belieferung durch den Lieferanten des Anbieters um
mind. 2 Tage, höchstens jedoch um drei Wochen.
(4) Falls die Ware aus dem in § 4 Abs. 2 dieser AGB genannten Grund nicht oder nicht
rechtzeitig lieferbar ist, wird der Anbieter dies dem Besteller unverzüglich anzeigen. Ist die
Ware auf absehbare Zeit nicht beim Lieferanten des Anbieters verfügbar, ist der Anbieter zum
Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt. Im Falle eines erfolgten Rücktritts werden die an den
Anbieter geleisteten Zahlungen an den Besteller innerhalb von 10 Tagen zurückerstattet. Die
gesetzlichen Rechte des Bestellers wegen Lieferverzugs werden durch die vorstehenden
Regelungen nicht berührt, wobei der Besteller Schadensersatz nur nach besonderer Maßgabe
dieser AGB (§ 8) verlangen kann.
(5) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche
bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten
ist, wenn der Besteller Verbrauch ist. Ist der Besteller Unternehmer, so geht die Gefahr des
zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung mit der Absendung an den Käufer
auf diesen über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort
erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.
(6) Soweit ausdrücklich nichts anderes vereinbart worden ist, bestimmen wir die angemessene
Versandart und das Transportunternehmen nach unserem billigem Ermessen.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen
Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt,
die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist,
die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene
Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf
eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist,
hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte
Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht
in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen
Geschäftsverkehr nicht berechtigt. Im Falle einer Weiterveräußerung tritt der Besteller bereits
jetzt die Forderungen des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware an uns
in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab.
Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach der Verarbeitung
weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon
unberührt. Eine Einziehung der Forderung wird jedoch solange nicht erfolgen, wie der
Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht
in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets
namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des
Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum
an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen
bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der
Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als
Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum
überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur
Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche
Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

§ 6 Gewährleistung
(1) Beim Verkauf an Verbrauchern gilt:
- Die Gewährleistungsrechte richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Für Schadensersatzansprüche des Kunden gegenüber
dem Anbieter gilt die Regelung in § 8 dieser AGB.
- Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Kunden beträgt bei Verbrauchern
bei neu hergestellten Sachen 2 Jahre, bei gebrauchten Sachen 1 Jahr ab Lieferung.
(2) Beim Verkauf an Unternehmer gilt:

- Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- Mängelansprüche verjähren bei neu hergestellten Sachen in 12 Monaten nach erfolgter
Ablieferung der vom Anbieter gelieferten Ware bei unserem Besteller. Bei dem Verkauf von
gebrauchten Gütern wird die Gewährleistungsfrist ganz ausgeschlossen. Für
Schadensersatzansprüche des Bestellers gegenüber dem Anbieter gilt die Regelung des § 8
dieser AGB.
(3) Eine Garantie wird von dem Anbieter nicht erklärt.

§ 7 Haftung
(1) Schadensersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts
anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zu Gunsten des
gesetzlichen Vertreters und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der Besteller Ansprüche
gegen diese geltend macht.
(2)
Die
vorstehende
Verkürzung
der
Verjährungsfristen
gilt
nicht
für
Schadensersatzansprüche des Kunden aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit sowie für Schadenersatzansprüche aufgrund einer Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung
des Ziels des Vertrags notwendig sind, z. B. hat der Anbieter dem Kunden 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
aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
(3) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben unberührt.

§ 8 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts
ist der Käufer nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichem
Vertragsverhältnis beruht.

§ 9 Widerrufsrecht
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 1 Monat (einem Monat) ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf
überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung)
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz
1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

Olive Solar GmbH
Geschäftsführer Harald Fazio
Beethovenstraße 3
97535 Greßthal
Fax: +49 (0) 9726- 90 77 93
Email: info@olive-solar.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie
uns die empfangene Leistung sowie Nutzung (Gebrauchsvorteile) ganz oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene
Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und
der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es
etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 Euro
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

§ 10 Datenschutz
(1) Der Verkäufer ist berechtigt, personenbezogene Daten des Käufers unter Beachtung der
Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten, an bestimmte Personen
(z.B. Versanddienstleister, Kreditinstitut des Verkäufers) weiterzugeben und zu nutzen.
Zu diesem Zweck stimmt der Käufer der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe
und Nutzung der bei der Kaufabwicklung anfallenden notwendigen personenbezogenen Daten
durch den Verkäufer zu. Er stimmt insbesondere der Weitergabe personenbezogener Daten an
die vom Verkäufer beauftragten Versanddienstleister und, soweit im Einzelfall erforderlich,
dessen Kreditinstitut zu. Diese Zustimmung wird vom Verkäufer protokolliert.
Die Verweigerung der Einwilligung hat zur Folge, dass eine Bestellung durch den Käufer
nicht durchgeführt werden kann.
Personenbezogene Daten im Sinne von § 3 Abs. 1 BDSG sind solche Daten, die Angaben
über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen

Person enthalten. Im Einzelnen werden im Rahmen des Abschlusses des Kaufvertrages
folgende Daten abgefragt: E-Mail-Adresse, Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft,
Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung und Geschlecht. Hierbei sind alle abgefragten
Angaben gekennzeichnet, die nicht an andere Personen weitergegeben werden, so z. B. die EMail-Adresse.
(2) Eine darüber hinausgehende Datennutzung und Weitergabe personenbezogener Daten an
sonstige Dritte erfolgt nicht, es sei denn, der Nutzer hat vorher sein ausdrückliches
Einverständnis hierfür erklärt oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung seitens des
Verkäufers zur Datenweitergabe.
(3) Der Käufer kann jederzeit seine erteilte Zustimmung bezüglich der Speicherung und
Verwendung seiner personenbezogenen Daten widerrufen oder die Berichtigung von über ihn
beim Verkäufer gespeicherten Daten verlangen.
Der Widerruf ist zu richten an:
Olive Solar GmbH
Geschäftsführer Harald Fazio
Beethovenstraße 3
97535 Greßthal
Fax: +49 (0) 9726- 90 77 93
Email: info@olive-solar.de
Personenbezogene Daten des Käufers, die zur Abwicklung eines vor Zugang des Widerrufs
geschlossenen Kaufvertrages notwendig sind, werden erst nach Abwicklung dieses
Kaufvertrages gelöscht.
(4) Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen
Daten unentgeltlich beim Verkäufer einzusehen. Diese Auskunft wird schriftlich erteilt. Das
Auskunftsersuchen ist zu richten an
Olive Solar GmbH
Geschäftsführer Harald Fazio
Beethovenstraße 3
97535 Greßthal
Fax: +49 (0) 9726- 90 77 93
Email: info@olive-solar.de

§ 11 Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Bestellers und
dem Anbieter ist der Sitz des Anbieters, sofern es sich bei dem Besteller um einen Kaufmann
im Sinne des Handelgesetzbuches (HGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

§ 12 Sonstiges

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CSIG).
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrags
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden oder eine
Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige
Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten
kommt bzw. diese Lücke ausfüllt.

