Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Unternehmen
1. Geltungsbereich
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB
in der zur Zeit der Bestellung online stehenden Fassung. Anderslautende
„Allgemeine Geschäftsbedingungen“ des Bestellers werden auch dann nicht
Vertragsbestandteil, wenn ein ausdrücklicher Widerspruch von Seiten des
Verlags nicht erfolgte. Dies gilt auch, wenn wir in Kenntnis anderer AGB
vorbehaltlos liefern.
2. Bestellungen
Bestellungen werden ausschließlich zu diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen angenommen. Eine Bestellung gilt erst dann als angenommen,
wenn der Auftrag schriftlich durch den Verlag bestätigt bzw. eine Auslieferung erfolgt ist. Es wird die jeweils neueste Auflage geliefert, falls nicht
ausdrücklich etwas anderes bestellt wird. Ist ein Titel nicht lieferbar, benachrichtigt der Verlag. Bei Nichtanerkennung ist die Sendung unverzüglich zurückzusenden; andernfalls gilt ein Widerspruch als nicht erhoben.
3. Lieferung
Alle Lieferungen erfolgen, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, in
fester Rechnung. Teillieferungen bleiben vorbehalten. Wir liefern auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Portokosten werden vom Verlag verauslagt und in Anrechnung gebracht. Für verloren gegangene oder auf dem
Transport beschädigte Sendungen haftet der Verlag nicht. Wir beachten die
vorgeschriebenen Versandwege, wobei der Verlag einen anderen Versandweg wählen kann, wenn der vorgeschriebene aus irgendeinem Grund nicht
eingehalten werden kann. Eine Gewähr für die Einhaltung eines bestimmten Liefertermins wird nicht übernommen. Schadensersatzansprüche wegen
verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Direktlieferungen an andere Abnehmer im Auftrag des Bestellers werden auf Wunsch ausgeführt. Eine Direktbelieferungsgebühr wird erhoben.
4. Preis und Preisbindung
Es gelten die für den Liefertag vom Verlag festgesetzten Ladenpreise. Die
Ladenpreise sind Bruttopreise einschließlich Mehrwertsteuer. Wiederverkauf
ist nur zu diesen gebundenen Ladenpreisen gestattet. Nicht preisgebundene
Bücher sind vom Verlag besonders gekennzeichnet. Es gilt die gesetzlich festgelegte Preisbindung. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
5. Reklamationen
Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung durch den Beförderer zu untersuchen. Wenn sich ein Mangel zeigt, so ist dieser unverzüglich
unter Angabe von Rechnungsnummer und Rechnungsdatum anzuzeigen.
Für die Rücksendung wird verauslagtes Porto erstattet. Bücher mit versteckten Herstellungsmängeln werden jedoch auch später umgetauscht, falls der
Buchtitel noch lieferbar ist.
6. Zahlungsbedingungen
Die Berechnung der Verlagswerke erfolgt in € (EUR). Rechnungen sind sofort nach Empfang fällig, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen
werden. Zahlungen in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs
der Banken gutgeschrieben. Scheckzahlungen werden nur vorbehaltlich der
Einlösung angenommen. Die Aufrechnung mit bestrittenen Gegenforderungen, Zurückbehaltung fälliger Rechnungsbeträge sowie unberechtigter Abzüge jeglicher Art sind unzulässig. Skontoabzüge sind nicht zulässig. Der
Verlag kann die Weiterbelieferung verweigern, wenn die Zahlung der fälligen Forderungen nicht unmittelbar nach der zweiten Mahnung erfolgt. Bei
Zahlungsverzug werden sämtliche offenen Rechnungen ohne Rücksicht auf
vorher eingeräumte Zahlungsziele sofort fällig. Es werden Mahnkosten und
Verzugszinsen in der vom Gesetzgeber zulässigen Höhe berechnet.

Forderungen aus der Weiterveräußerung der gelieferten Ware treten an die
Stelle der jeweiligen unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware und gelten
schon heute als an uns abgetreten. Nimmt der Auftraggeber eine so abgetretene Forderung in ein Kontokorrentverhältnis mit einem Dritten auf, so ist
die Kontokorrentforderung bzw. nach erfolgter Saldierung der anerkannte
Saldo in voller Höhe abgetreten. Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware
nicht verpfänden und nicht zur Sicherung übereignen. Im Falle eines Zahlungsverzugs kann die Rücksendung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware verlangt werden.
8. Zeitschriften
Zeitschriftenbestellungen gelten als Abonnementsbestellungen, sofern sie
nicht als Einzelbestellung erkennbar sind. Die Aufnahme der Lieferung und
die Berechnung erfolgen ab der auf der Bestellung angegebenen Zeitschriftennummer. Wenn nicht anders vereinbart oder ausgewiesen, verlängert sich
die Bezugsdauer jeweils um ein Jahr. Abbestellungen müssen spätestens am
30. September eines Jahres erfolgen. Später eingehende Abbestellungen
können erst zum folgenden Termin berücksichtigt werden. Zeitschriftenabonnements werden jährlich im Voraus berechnet. Sie unterliegen den unter
§ 6 festgelegten Zahlungsbedingungen. Bei nicht fristgerecht eingehender
Zahlung kann die Zustellung der Zeitschrift bis zum Eingang der Zahlung
eingestellt werden bzw. ab dem folgenden Bezugsjahr nur gegen Vorauskasse erfolgen. Direktlieferungen an Endabnehmer im Auftrag des Bestellers
werden zu Selbstkosten ausgeführt.
Zeitschriften werden bei begründeten Reklamationen jederzeit umgetauscht.
9. Elektronische Medien
Elektronische Medien unterliegen nicht der Preisbindung. Ergänzend zu diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten gesonderte, dem Produkt
beigefügte, zusätzliche Lieferbedingungen.
10. Schlussbestimmungen
Vereinbarte Abweichungen von diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bedürfen der Schriftform. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche, die unmittelbar oder mittelbar aus unseren Lieferungen her rühren,
ist Stuttgart oder Hamburg. Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist gleichfalls Stuttgart oder Hamburg.
Für die Beurteilung der gesamten Rechtsbeziehungen zum Kunden gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des internationalen
Kaufrechts ist angeschlossen. Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
gelten bis auf Widerruf durch uns bzw. bis zur Bekanntgabe einer neuen
Fassung.
Stuttgart, Dezember 2014

7. Eigentumsvorbehalt
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Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verlages bis zum vollständigen
Ausgleich aller bestehenden Forderungen aus früheren und künftigen Lieferungen. Der Kunde ist berechtigt, Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er nicht dem Verlag gegenüber im
Verzug ist.
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