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Allgemeine Geschäftsbedingungen von Baubeaver 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Für alle Leistungen von Herrn Samuel Schneider, Austraße 15, 79650 Schopfheim (im folgendem 

„Baubeaver“ genannt) an Kunden von baubeaver.de gelten ausschließlich die nachstehenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 

(2) Ergänzend zu den Bestimmungen dieser AGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

(3) Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als Baubeaver 

ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Die in Anzeigen und Internetseiten enthaltenen Angaben sind freibleibend und unverbindlich und 

stellen kein Angebot von Baubeaver dar. 

(2) Die Bestellung der Leistungen von Baubeaver durch den Kunden gilt als verbindliches 

Vertragsangebot, das von Baubeaver durch Auftragsbestätigung an den Kunden angenommen werden 

kann. 

(3) Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als Annäherungswerte zu verstehen, 

sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. 

 

§ 3 Leistungen  

(1) Die Leistungen von Baubeaver umfassen die Zurverfügungstellung von Kursen in Form von Videos 

und/oder Bild- und Textmaterial; die Zurverfügungstellung von Konstruktionsvorschlägen 

verschiedener Bauwerke, baulicher Anlagen, Mobiliar oder Ähnlichem; die Zurverfügungstellung von 

Büchern und E-Books über verschiedene handwerkliche Themenbereiche, die Zurverfügungstellung 

einer Webapp sowie die Bauberatung zu Produkten verschiedener Hersteller. 

(2) Die Leistungen von Baubeaver beschränken sich auf die Übermittlung des technischen und 

handwerklichen Know-How bezüglich des Aufbaus verschiedener Bauwerke, baulicher Anlagen, 

Mobiliar oder Ähnlichem.  

(3) Die Leistungen von Baubeaver umfassen nicht die Prüfung des Bauvorhabens nach den 

landesbaurechtlichen Vorschriften. Der Kunde muss also insbesondere eigenständig prüfen, ob das 

Bauvorhaben mit den landesbaurechtlichen Vorschriften in Einklang steht sowie ob er für den Bau eine 

Baugenehmigung von der Bauaufsichtsbehörde bedarf.  

(4) Die Leistungen von Baubeaver umfassen nicht die Erstellung bautechnischer Nachweise, die der 

Bauherr (Kunde) nach landesbaurechtlichen Vorschriften erbringen muss. Die Leistungen von 

Baubeaver umfassen insbesondere nicht die statische Prüfung und Abnahme der Bauvorhaben. Bei 

Angaben zur Statik durch Baubeaver handelt es sich lediglich um statische Vorberechnungen. 

Baubeaver weist hiermit darauf hin, dass die statische Prüfung und Abnahme nach 

landesbaurechtlichen Vorschriften in der Regel notwendig ist. Diese statische Prüfung und Abnahme 

muss der Kunde selbst veranlassen, indem er eine gesetzlich dazu berechtigte Person beauftragt.  

 

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlicher Umsatzsteuer. 

(2) Die Gegenleistung ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung.  

(3) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Die Gegenleistung ist während 

des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Baubeaver behält sich 
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die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt der 

Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

 

§ 5 Widerruf 

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 

 

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 des Vertragsabschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich, Samuel Schneider, Austraße 15, 79650 

Schopfheim, Tel.: 07622 / 697 1224, Fax: 07622 / 668 334, E-Mail: samuel@baubeaver.de, mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

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, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich 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 mir 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 mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, 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. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

mir einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mich 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück.) 

An: Samuel Schneider, Austraße 15, 79650 Schopfheim, Fax: 07622 / 668 334, E-Mail: 

samuel@baubeaver.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 

Waren*/die Erbringung der folgenden Dienstleistung* 

Bestellt am*/erhalten am* 

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

Datum 

* Unzutreffendes streichen. 

 

 

mailto:samuel@baubeaver.de
mailto:samuel@baubeaver.de


3 
 

§ 6 Lizenz 

(1) Baubeaver ist Inhaber der Urheberrechte und/oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte an den 

von ihm angebotenen Materialien (Kurse, WebApp, Bücher, Konstruktionsvorschläge etc.) und behält 

sich an diesen Materialien alle Rechte vor, sofern diese dem Kunden in diesen AGB nicht ausdrücklich 

eingeräumt worden sind. 

(2) Baubeaver räumt dem Kunden mit Vertragsschluss ein einfaches, zeitlich befristetes Nutzungsrecht 

an den vertragsgegenständlichen Materialien ein (nachfolgend „Lizenz“). Die Lizenz berechtigt den 

Kunden, die vertragsgegenständlichen Materialien zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zu nutzen. 

(3) Dem Kunden ist es insbesondere untersagt, die vertragsgegenständlichen Materialien ganz oder 

teilweise zu vervielfältigen, zu vermieten oder zu verleihen, die Materialien unterzulizenzieren oder 

wiederzugeben, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung in der Weise, dass sie Mitgliedern 

der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind.  

(4) Die Lizenz ist unübertragbar. 

 

§ 7 Pflichten des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, die Materialien bzw. die Logindaten dazu gesichert aufzubewahren, so dass 

ein unberechtigter Zugang bzw. unzulässiges Kopieren verhindert wird. 

 

§ 8 Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistungsrechte des Kunden bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Eine Garantie besteht hinsichtlich der Leistungen von Baubeaver nur, wenn diese ausdrücklich in 

der jeweiligen Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 

(3) Baubeaver haftet nicht für mangelhafte Produkte anderer Hersteller, für die er Beratungsleistungen 

anbietet. Zudem haftet Baubeaver nicht für den Fall, dass das Bauwerk des Kunden gegen 

baurechtliche Vorschriften verstößt. 

(4) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch 

bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 9 dieser AGB und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 

§ 9 Haftungsausschluss 

(1) Baubeaver haftet dem Kunden nach den gesetzlichen Vorschriften auf Schadens- und 

Aufwendungsersatz bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie 

bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder einer von 

Baubeaver übernommenen Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(2) Baubeaver haftet ferner bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. 

Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und 

vertrauen darf. In diesen Fällen ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schadens beschränkt. 

(3) Im Übrigen ist die Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – ausgeschlossen. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten Erfüllungsgehilfen von Baubeaver, wenn 

Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

 

§ 10 Geheimhaltung  

(1) Der Kunde verpflichten sich, über alle ihm im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und 

Erfüllung des Vertragsverhältnisses zur Kenntnis gelangten vertraulichen Informationen von 

Baubeaver Stillschweigen zu bewahren und diese weder weiterzugeben noch auf sonstige Art‚ zu 



4 
 

verwerten. Dies gilt gegenüber jeglichen unbefugten Dritten. In Zweifelsfällen ist der Kunde 

verpflichtet, Baubeaver vor einer solchen Weitergabe um Zustimmung zu bitten. Diese 

Geheimhaltungsverpflichtung bleibt auch nach Beendigung der vertraglichen Beziehungen zwischen 

Baubeaver und dem Kunden bestehen. 

(2) Vertrauliche Information ist jede Information, die 

a) im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb von Baubeaver steht oder die Baubeaver von 

einem Dritten zur Nutzung überlassen wurde und 

b) weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile 

Personen aus dem Verkehrskreis, der üblicherweise mit dieser Art von Informationen 

umgeht/zu tun hat, allgemein bekannt oder ohne weiteres allgemein zugänglich ist und 

c) von wirtschaftlichem Wert ist und 

d) durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen durch Baubeaver geschützt wird. 

(3) Keine Vertrauliche Information im Sinne dieses Paragrafen ist eine Information, sofern und soweit 

sie 

a) zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung durch den Auftragnehmer bereits öffentlich bekannt 

oder allgemein zugänglich war; 

b) nach dem zuvor genannten Zeitpunkt ohne einen Verstoß gegen diese Vereinbarung oder 

Geheimhaltungsverpflichtungen Dritter öffentlich bekannt oder allgemein zugänglich wurde. 

 

§ 11 Form von Erklärungen 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde gegenüber Baubeaver abzugeben hat, 

bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

 

§ 12 Anwendbares Recht 

Das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im 

Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ergeben, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf findet keine Anwendung. 

 

§ 13 Gerichtsstand 

Soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, oder nach Vertragsschluss 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und in Verbindung mit dem Vertragsverhältnis zwischen 

den Parteien in allen diesen Fällen Schopfheim, Baden-Württemberg. 

 

 


