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§ 1 Allgemeines 

1. Sofern sich der Kunde im Rahmen des Bestellprozesses für den Versand einer Ware an eine von ihm angegebene Lieferadresse 

entscheidet, kommt ein Vertrag mit dem Deutschen Sportclub für Fußballstatistiken e. V. - DSFS - (nachfolgend als "Verkäufer" be-

zeichnet) zustande. 

2. Für sämtliche Verträge zwischen dem Verkäufer und dem Kunden gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Davon abweichende Bedingungen des Kunden erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn, der Verkäufer hätte ihrer Geltung zuge-

stimmt. 

 

 

§ 2 Vertragsschluss 

1. Der Vertragsschluss mit dem Kunden erfolgt: 

a) Im Fall der Online-Bestellung dadurch, dass der Kunde die von ihm im Onlineshop eingegebene Bestellung durch Auswahl der 

Schaltfläche "Bestellung absenden" als Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages an den Verkäufer schickt und dieser das Angebot 

des Kunden daraufhin durch Lieferung innerhalb angemessener Zeit annimmt. 

b) Im Fall einer schriftlichen Bestellung per Post dadurch, dass die Bestellung des Kunden bei der vom DSFS festgelegten Bestellan-

schrift (z. Z. DSFS-Shop, Herr Hans-Joachim Stubbe, Elisabeth-Frucht-Straße 28, 30926 Seelze) eingegangen ist und dieser das An-

gebot des Kunden daraufhin durch Lieferung innerhalb angemessener Zeit annimmt. 

2. Der Verkäufer behält sich die Nicht-Annahme des jeweiligen Angebotes insbesondere für den Fall vor, dass im Onlineshop Schreib-, 

Druck- oder Rechenfehler enthalten sind, die Grundlage des Angebotes des Kunden geworden sind, und für den Fall zwischenzeitlicher 

Preisanpassungen. 

3. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Der Vertragstext (AGB mit individuellen Bestelldaten des 

Kunden) wird nach dem Vertragsschluss durch den Verkäufer nicht gespeichert, ist dem Kunden also nicht zugänglich. 

 

 

§ 3 Übergabe der Ware 

Die Übergabe der Ware erfolgt durch Lieferung an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Hierdurch ggf. anfallende Versandko-

sten werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt. Bei Lieferungen in das Ausland hat der Kunde ggf. anfallende zusätzliche 

Steuern und Zölle zu tragen.  

 

 

§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt 

1. Alle im Onlineshop angegebenen Preise verstehen sich - soweit steuerrechtlich vorgesehen - inklusive der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Mehrwertsteuer. 

2. Der Kunde erhält zusammen mit der bestellten Ware eine schriftliche Rechnung. Den Rechnungsbetrag (einschl. eventuell anfallen-

der Versandkosten) hat er innerhalb von zwei Wochen auf das benannte Konto des DSFS zu überweisen. 

3. An den Kunden gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers. 

 

 

§ 5 Nutzungsvoraussetzungen von eBooks (auf CD) 

1. Der Verkäufer verschafft dem Kunden an eBooks kein Eigentum. Der Kunde erwirbt ein einfaches, nicht übertragbares, vor vollstän-

diger Zahlung der vereinbarten Vergütung widerrufliches Recht zur Nutzung des angebotenen Titels für den persönlichen Gebrauch. 

2. Der Inhalt von eBooks darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch re-

daktionell verändert werden. 

3. Der Kunde darf eBooks nur für den eigenen persönlichen Gebrauch kopieren oder zu diesem Zweck von einem Dritten kopieren 

lassen, sofern der Dritte die Kopie unentgeltlich erstellt. Eine Weitergabe von eBooks und Audiodateien an Dritte (einschließlich 

Freunde, Verwandte, Bekannte o.ä.) ist nur zeitweilig für den Zweck der Herstellung einer solchen Kopie gestattet; im Übrigen ist eine 

Weitergabe unzulässig, ebenso deren öffentliche Zugänglichmachung bzw. Weiterleitung, deren entgeltliches oder unentgeltliches Ein-

stellen ins Internet oder in andere Netzmedien, deren Weiterverkauf und/oder jede sonstige Art von deren Nutzung zu kommerziellen 

Zwecken. 

 

 

§ 6 Widerrufsrecht bei Waren 

Bei Verträgen über die Lieferung von Waren steht dem Kunden folgendes Widerrufsrecht zu: 

--- Widerrufsbelehrung --- 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 



• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn 

Sie eine Ware oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. Waren einheitlich 

geliefert wird bzw. werden; 

• an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, 

wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden; - an 

dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 

genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird; 

Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst zu laufen, wenn Sie oder ein von Ihnen benann-

ter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware oder die letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. 

hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (DSFS-Shop, Herr Hans-Joachim Stubbe, Elisabeth-Frucht-Straße 28, 30926 

Seelze, Telefon: 0511/402131, eMail: shop@dsfs.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder 

eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie 

die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 

(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 

dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-

lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 

vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, 

dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Wider-

ruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 

Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffen-

heit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von Büchern, wenn die verschweißte Schutzfolie entfernt wurde. Fer-

ner erlischt das Widerrufsrecht vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von CD-ROM in einer versiegelten Packung, wenn die Versiege-

lung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 

 

§ 7 Gewährleistung und Haftung 

1. Dem Kunden stehen vorbehaltlich der folgenden Absätze 2 bis 4 die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. 

2. Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadenersatzansprüche des Kunden 

aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflich-

ten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seiner 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsge-

mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

3. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, 

wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadenersatzansprüche des Kunden aus einer Ver-

letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

4. Die Einschränkungen der Absätze 2 und 3 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers, 

wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

5. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt, ebenso eventuelle Ansprüche aus einer durch den Verkäufer oder 

einen Dritten übernommenen Garantie für die Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die Sache für eine bestimmte Dauer eine 

bestimmte Beschaffenheit behält. 

 

 

§ 8 Datenerhebung und -verwendung zur Vertragsabwicklung, Kontaktaufnahme 

Personenbezogene Daten werden erhoben, wenn der Kunde diese im Rahmen seiner Bestellung oder bei einer Kontaktaufnahme mit 

dem DSFS (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail) mitteilt. Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, da in diesen Fällen die Da-

ten zwingend zur Vertragsabwicklung bzw. zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme benötigen werden und ohne deren Angabe die Be-

stellung nicht abgeschlossen werden bzw. die Kontaktaufnahme nicht erfolgen kann. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jewei-

ligen Eingabeformularen ersichtlich. 

Die mitgeteilten Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO ausschließlich zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung von An-

fragen verwendet. Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages werden die Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach 

Ablauf etwaiger steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern der Kunde nicht ausdrücklich in eine weitere 

Nutzung seiner Daten eingewilligt hat. 

Zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO werden die Daten an das mit der Lieferung beauftragte Versandunterneh-

men weitergegeben, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. 

 

 

§ 9 Sonstiges 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Unberührt davon bleiben die zwingenden Bestimmungen des Staates, in 

dem der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren 

vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Unberührt davon bleiben die zwingenden Bestimmungen des Staates, in dem 

der Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 


