Vertragsschluss im Ladengeschäft mit Verbraucher

1

x

x

x

x

x

x

x

abstrakt

x

AGB

x

Bestellformular

Katalog

wesentlichen Eigenschaften der Waren (sofern sich diese nicht schon aufgrund einer Kundenbegutachtung ergeben)
Identität des Unternehmers, beispielsweise seinen Handelsnamen und die
Anschrift des Ortes, an dem er niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer
Gesamtpreis der Waren und Dienstleistungen einschließlich aller Steuern
und Abgaben oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle
zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten
oder in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus
berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten
anfallen können
Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Termin, bis zu dem sich
der Unternehmer verpflichtet hat, die Waren zu liefern oder die Dienstleistungen zu erbringen, sowie das Verfahren des Unternehmers zum Umgang
mit Beschwerden
Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren und ggf.
das Bestehen und die Bedingungen von Kundendienstleistungen und Garantien
Kostentragungspflicht des Verbrauchers hinsichtlich Versandkosten
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 Verbrauchervertrag i. S. d. §§ 310 Abs. 3, 312 BGB
 Informationspflichten vor Vertragsschluss gem. § 312a Abs. 2 BGB, Art. 246 EGBGB:
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Vertragsschluss beim Verbraucher zu Hause
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Bestellformular

Katalog

wesentlichen Eigenschaften der Waren (sofern sich diese nicht schon aufgrund einer Kundenbegutachtung ergeben)
Identität des Unternehmers, beispielsweise seinen Handelsnamen und die
Anschrift des Ortes, an dem er niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer
Geschäftsanschrift des Unternehmers und gegebenenfalls die Anschrift des
Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, an die sich der Verbraucher mit
jeder Beschwerde wenden kann, falls diese Anschrift von der o.g. Anschrift
abweicht
Gesamtpreis der Waren und Dienstleistungen einschließlich aller Steuern
und Abgaben oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle
zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten
oder in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus
berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten
anfallen können
Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Termin, bis zu dem der
Unternehmer die Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen muss, ggf.
das Verfahren des Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden
Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren
Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, Kundendienstleistungen
und Garantien
Kostentragungspflicht des Verbrauchers hinsichtlich Versandkosten
Belehrung über Widerrufsrecht
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 Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag i. S. d. § 312b BGB
 Widerrufsrecht gem. § 312g i. V. m. § 355 BGB
 Informationspflichten vor Vertragsschluss gem. § 312d Abs. 1, Art. 246a EGBGB
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Pflichten nach Vertragsschluss:
Eine Abschrift des unterschriebenen Bestellformulars mit AGB muss dem Verbraucher alsbald zur
Verfügung gestellt werden.
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Vertragsschluss mit Verbraucher unter Zuhilfenahme von Fernkommunikationsmitteln
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„Bestellformular“

Katalog

wesentlichen Eigenschaften der Waren (sofern sich diese nicht schon aufgrund einer Kundenbegutachtung ergeben)
Identität des Unternehmers, beispielsweise seinen Handelsnamen und die
Anschrift des Ortes, an dem er niedergelassen ist, sowie seine Telefonnummer
Geschäftsanschrift des Unternehmers und gegebenenfalls die Anschrift des
Unternehmers, in dessen Auftrag er handelt, an die sich der Verbraucher mit
jeder Beschwerde wenden kann, falls diese Anschrift von der o.g. Anschrift
abweicht
Gesamtpreis der Waren und Dienstleistungen einschließlich aller Steuern
und Abgaben oder in den Fällen, in denen der Preis auf Grund der Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle
zusätzlichen Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und alle sonstigen Kosten
oder in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus
berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzlichen Kosten
anfallen können
Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, den Termin, bis zu dem der
Unternehmer die Waren liefern oder die Dienstleistung erbringen muss, und
gegebenenfalls das Verfahren des Unternehmers zum Umgang mit Beschwerden
Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren
Bestehen und die Bedingungen von Kundendienst, Kundendienstleistungen
und Garantien
Kostentragungspflicht des Verbrauchers hinsichtlich Versandkosten
Belehrung über Widerrufsrecht

Homepage

 Fernabsatzvertrag i. S. d. § 312c BGB
 Widerrufsrecht gem. § 312g i. V. m. § 355 BGB
 Informationspflichten vor Vertragsschluss gem. § 312d Abs. 1, Art. 246a EGBGB:
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Pflichten nach Vertragsschluss:
Die Vertragsbestätigung mit den AGB muss dem Verbraucher spätestens bei Lieferung der Ware als
E-Mail oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden
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