Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen

1. Vorwort
Die Betreiber der Seite www.b2b-reifenboerse.de (im nachfolgenden Betreiber
genannt):
b2b-Reifenbörse
Frank Stahl, Stefan Stahl und
bürgerlichen Rechts)
Heimlingstraße 9
35752 Greifenstein - Allendorf

Alexander

Schäfer

GbR

(Gesellschaft

eMail: info@b2b-reifenboerse.de
stellen einen virtuellen Markplatz zum An- und Verkauf von Reifen, Stahl- und
Alufelgen sowie Schläuchen für Kraftfahrzeuge zur Verfügung. Die Betreiber
ermöglichen den Zugang und die Nutzung der Reifenbörse und die darüber
angebotenen Dienste, Angebote, Funktionalitäten und Inhalte (insgesamt als
„Dienste“ bezeichnet) nur auf Grundlage dieser allgemeinen Geschäfts- und
Nutzungsbedingungen (im Nachfolgenden AGB genannt).
Abweichende Bedingungen des Teilnehmers, die mit diesen AGB in Widerspruch
stehen, finden auch dann keine Anwendung, wenn die Betreiber ihnen nicht
ausdrücklich widersprechen, sei es einzeln oder in ihrer Gesamtheit.

2. Allgemein
Voraussetzung

für die wirksame Anmeldung/Registrierung
bei www.b2breifenboerse.de ist das Einverständnis des Teilnehmers mit diesen AGB. Das
Einverständnis wird erklärt, indem der Nutzer im Rahmen des Anmeldeprozesses
seine Kenntnisnahme und Zustimmung zur Geltung dieser AGB per Klick bestätigt.
a) Personeller Geltungsbereich
Die Seite www.b2b-reifenboerse.de mit sämtlichen dort angebotenen
Dienstleistungen sowie Inhalten richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne
von § 14 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Unternehmer ist gemäß § 14 BGB jede natürliche oder juristische Person oder eine
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Verbraucher im Sinne von § 13
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Dies ist jede natürliche Person, die
Rechtsgeschäfte zu einem Zeitpunkt abschließt, die weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Die Betreiber stellen ihre Angebote nur Nutzern zur Verfügung, die vollgeschäftsfähig
sind.
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b) Örtlicher Geltungsbereich
Die Angebote und Dienstleistungen von www.b2b-reifenboerse.de sollen
ausschließlich im Bereich des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland erfolgen.

3. Angebote und Leistungen der Betreiber auf
www.b2b-reifenboerse.de
a) Allgemein

Die Betreiber stellen den Teilnehmern auf www.b2b-reifenboerse.de einen virtuellen
Marktplatz ausschließlich zum Handel mit Reifen, Stahl- und Alufelgen und
Schläuchen für Kraftfahrzeuge mit den zuvor in Abs. O genannten Leistungen zur
Verfügung.
b) Teilnehmerkonto und Marktplatz
Nach erfolgreicher Anmeldung und Registrierung wird dem Teilnehmer ein
entsprechender Bereich, ein Teilnehmerkonto von den Betreibern zur Verfügung
gestellt. Er erhält hierzu von den Betreibern einen Teilnehmernamen und ein
Passwort. Von seinem Teilnehmerkonto aus hat er sodann die Möglichkeit, mit
anderen Teilnehmern des virtuellen Marktplatzes in Kontakt zu treten.
c) Vertragsabschluss zwischen den Teilnehmern
(aa) Angebot und Annahme
Von dem Teilnehmerkonto aus können die Teilnehmer die von Ihnen zum Verkauf
beabsichtigte Stückzahl von Reifen, Stahl- und/oder Alufelgen und/oder
Schläuchen anbieten oder Kaufanfragen an andere Teilnehmer richten.
Voraussetzung für den Verkauf sowie die Ausübung der Option „Sofortkauf“ ist die
Angabe einer aktuellen Bankverbindung des jeweiligen Teilnehmers (siehe auch 3
und 4 dieser AGB) .
Das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages im Sinne des Bürgerlichen
Gesetzbuchs stellt dabei zunächst die Kaufanfrage des jeweiligen Käufers dar.
Die Reifen, die in einem Teilnehmerkonto sichtbar für andere Teilnehmer eingestellt
wurden, stellen hingegen nur die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots auf
Abschluss eines Kaufvertrages dar.
(bb) Bestellung durch Sofortkauf
Der Teilnehmer, der Reifen, Stahl- und/oder Alufelgen und/oder Schläuche
kaufen will, kann sein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages sodann per
„Angebots-“ e- Mail, und zwar durch Betätigung des Buttons „Sofortkauf“ einem
anderen Teilnehmer gegenüber abgeben. Sobald dieses Angebot von dem anderen
Teilnehmer, dem Verkäufer, per „Annahme-“ e-Mail angenommen wird, erfolgt
dessen automatische Löschung und kann nicht mehr von anderen Teilnehmern
angenommen werden.
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(cc) Bestellung durch Warenkorb
Neben dem „Sofortkauf“ kann der jeweilige kaufinteressierte Teilnehmer die von
ihm beabsichtigten Käufe in seinem Warenkorb, der von den Betreibern zur
Verfügung gestellt wird, hinterlegen. Von seinem Warenkorb aus kann er die
gewünschten Bestellungen sodann durch Betätigung des Buttons „Verbindlich
bestellen“ absenden.
Sobald dieses Angebot von dem verkaufenden Teilnehmer, per „Annahme-“ e-Mail
angenommen wird, erfolgt dessen automatische Löschung und kann nicht mehr von
anderen Teilnehmern angenommen werden.
Bis zu dem Zeitpunkt, indem der Käufer seine Kaufanfrage durch den Button
„Verbindlich bestellen“ absendet, hat der Verkäufer die Möglichkeit, den Preis
nach unten oder oben zu verändern. Macht der Verkäufer hiervon Gebrauch, so gilt
dies als neues Angebot, das auf den Abschluss eines Kaufvertrages gerichtet ist.
Dies wird durch den Käufer durch den Button „Angebot annehmen“ sodann
angenommen. Das Ursprüngliche Angebot des Käufers ist damit nicht mehr Bestand
der Vertragsverhandlungen.
(dd) Preisangabe, Produktbeschreibung, Kaufvertrag
Die Preisangabe sowie die Produktbeschreibung, sind
Verantwortungsbereich des Teilnehmers unterworfen.

ausschließlich

dem

Für den jeweiligen Kaufvertragsabschluss und dessen Erfüllung sind allein die
Teilnehmer verantwortlich. Der Verkäufer kann den Kaufvertrag davon abhängig
machen, dass vor dessen Abschluss der Käufer ihm eine Einzugsermächtigung für
den jeweiligen Vertrag erteilt hat.
Sollte es zwischen den Kaufvertragsparteien zum Streit kommen, sind die Betreiber
nicht verpflichtet, als Vermittler tätig zu werden.
Die Betreiber stellen lediglich den virtuellen Marktplatz www.b2b-reifenboerse.de
sowie die entsprechenden Kommunikationsmittel zur Verfügung.

4. Kosten
a) Die Registrierung und Einrichtung des Teilnehmerkontos ist kostenfrei.
b) Provision der Betreiber
Für jeden erfolgreich abgeschlossenen Kaufvertrag zwischen zwei Teilnehmern
erhalten die Betreiber für jeden vom Verkäufer verkauften Artikel -Reifen, Stahl- und
Alufelgen sowie Schläuchen- einen Pauschalbetrag von 0,50 € (in Worten: fünfzig
Cent) zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Die Provisionen, die bei jedem abgeschlossenen Vertrag entstehen, werden einem
hierfür von den Betreibern eingerichteten „Teilnehmerprovisionskonto“ gesammelt
und am 15. sowie am letzten Tag eines jeden Monats von dem jeweiligen Konto des
Verkäufers per Einzugsermächtigung abgebucht.
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5. Anmeldung und
Registrierung/Nutzungsvoraussetzungen
a) Wahrheits- & Nachweispflicht

Bei der Anmeldung und Registrierung sind sämtliche Angaben wahrheitsgemäß von
dem Teilnehmer wiederzugeben. Die endgültige Registrierung kann erst erfolgen,
wenn ein Handelsregisterauszug, Gewerbeschein oder ein sonstiger Nachweis der
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit in Kopie, per E-Mail oder per Fax den
Betreibern zugesandt wird. Weiterhin ist die Teilnahme nur Unternehmern im Sinne
von § 14 BGB möglich. Die Benutzung des virtuellen Marktplatzes unter einem
Pseudonym ist nicht gestattet.
b) Einzugsermächtigung
Durch das ausfüllen der Bankdaten auf www.b2b-reifenbörse.de – Mein Konto erteilt der Teilnehmer den Betreibern der B2B-Reifenbörse eine Ermächtigung zum
Einzug fälliger Rechnungen aus Vermittlungsgeschäften und Leistungen von diesem
Konto. Damit erklärt der Nutzer ausdrücklich sein Einverständnis zum Bankeinzug für
Forderungen von Warenlieferungen an den jeweiligen Lieferant. Das ausfüllen der
Bankdaten ist auch Voraussetzung für die Abgabe und Annahme verbindlicher
Kaufangebote über www.b2b-reifenboerse.de der Teilnehmer untereinander.

6. Erklärung über Teilnehmerkonto
a) Jeder Teilnehmer darf nur ein Teilnehmerkonto unterhalten und versichert bei
seiner Anmeldung, dass er bislang noch nicht bei www.b2b-reifenboerse.de
registrierter Nutzer/Teilnehmer ist.
b) Jeder Teilnehmer erklärt, dass nur er in Person über sein Teilnehmerkonto am
virtuellen Marktplatz teilnimmt.

7. Das Sammeln von Daten
Das Sammeln von Kontakt- und Profildaten mit der Absicht der anschließenden
Weiterverwendung, des Weiterverkaufs, der Werbung oder der kommerziellen
Nutzung ist dem Teilnehmer nicht gestattet.
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8. Kündigung des Teilnehmerkontos durch Teilnehmer
a) Kündigung durch die Teilnehmer
Der Teilnehmer kann den Vertrag jederzeit kündigen. Er kann nach dem einloggen,
insbesondere jederzeit in der Rubrik Name durch anklicken der Option (Account
löschen), aber sich auch in Textform per E-Mail, Fax oder Brief abmelden. Diese
Abmeldung stellt eine nutzerseitige Kündigung dar.
Oder Abmeldung an:
B2B-Reifenbörse
Frank Stahl, Stefan Stahl und
bürgerlichen Rechts)
Heimlingstraße 9
35752 Greifenstein - Allendorf
eMail: info@b2b-reifenboerse.de

Alexander

Schäfer

GbR

(Gesellschaft

b) Kündigung des Teilnehmerkontos durch Betreiber
Die Betreiber können diesen Vertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von 14
Tagen, insbesondere per E-Mail, kündigen.
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund durch den
Betreiber stellt insbesondere der Verstoß gegen die nachfolgend aufgeführten
Vorschriften oder sonstigen wesentlichen Verletzungen von Pflichten aus diesem
Teilnehmervertrag dar:
-

die falsche Angabe der Teilnehmerdaten,

-

das Einstellen rechtswidriger oder rechtsverletzender Inhalte oder Daten
durch den Teilnehmer.

-

die bestimmungsfremde Nutzung der Dienste der Betreiber, insbesondere
eine Nutzung, die nicht dem An- und Verkauf von Reifen, Stahl- und/oder
Alufelgen und/oder Schläuchen dient.

-

Teilnehmer bietet vorsätzlich Reifen an, die aus einem Diebstahl stammen.

Die Betreiber behalten sich ausdrücklich weitergehende zivil- oder strafrechtliche
Schritte, insbesondere die Geltendmachung von Schadenersatz und/oder
Strafanzeige vor.
c) Unverzüglich nach Abmeldung bzw. Wirksamwerden einer Kündigung werden die
im Teilnehmerprofil mitgeteilten personenbezogenen Daten des Teilnehmers
gelöscht, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Insoweit werden
personenbezogene Daten gesperrt. Auf Anfrage des Teilnehmers hin werden die
Betreiber verbleibende und noch zuzuordnende Inhalte löschen, soweit ein
berechtigtes Interesse besteht.
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9. Systemintegrität und Störung der Website
Die Teilnehmer sind nicht berechtigt, Mechanismen, Software oder sonstige Scripts
in Verbindung mit der Nutzung der Webseite www.b2b-reifenboerse.de zu
verwenden, die das Funktionieren der Webseite www.b2b-reifenboerse.de stören
können. Der Teilnehmer darf keine Maßnahmen ergreifen, die eine unzumutbare
oder übermäßige Belastung der Infrastruktur der Webseite www.b2b-reifenboerse.de
zur Folge haben können. Es ist dem Teilnehmer nicht gestattet, von der Webseite
www.b2b-reifenboerse.de generierte Inhalte zu blockieren, zu überschreiben oder zu
modifizieren oder in sonstiger Weise störend in die Webseite www.b2breifenboerse.de einzugreifen.

10. Haftung
a) Die Betreiber haften nicht für die vertragsgemäße Lieferung der Reifen, Felgen
und/oder Schläuchen deren Beschaffenheit sowie der Zahlung des vereinbarten
Kaufpreises zwischen den Teilnehmern.
b) Sie haften auch nicht, wenn aus Gründen , die sie nicht zu vertreten haben, der
Zugang und die Nutzung des virtuellen Marktplatzes nicht möglich ist.
c) Wenn durch einen eventuellen Fehler im Programm, durch einen Serverausfall
oder sonstige nicht vorhersehbaren Umstände die Webseiten von www.b2breifenboerse.de vorübergehend nicht verfügbar sein sollten oder dadurch eventuelle
Daten verloren gehen sollten, können hieraus keinerlei Ansprüche gegen die
Betreiber von www.b2b-reifenboerse.de entstehen.
Die Webseiten von www.b2b-reifenboerse.de und deren Dienstleistungen werden
ohne jegliche Zusicherung in Bezug auf Verfügbarkeit und Qualität gewährt. Der
Betreiber behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Nennung von Gründen die
Webseiten zu verändern.
d)Im Übrigen haften sie nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

11. Datenschutz und Datensicherheit
a) Die Hinweise und Erläuterungen zum Datenschutz können hier abgerufen werden
http://www.b2b-reifenboerse.de/ds.pdf
b) Sicherheitsrisiken sind im Internet immanent, insbesondere wird Schadsoftware
ständig weiter entwickelt.
Ein umfassender Schutz des virtuellen Marktplatzes sowie seiner Infrastruktur, aber
auch der abgelegten Teilnehmerdaten und Inhalte vor entsprechenden Angriffen ist
nicht erreichbar. Die Betreiber nehmen daher keine Gewähr für die Sicherheit eines
Dienstes und der mitgeteilten persönlichen und sonstigen Daten der Teilnehmer vor
entsprechenden Gefährdungen.
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12. Gerichtsstand
Für alle sich aus diesen AGB ergebenden Streitigkeiten zwischen Betreibern und
Teilnehmern ist in Abhängigkeit des Streitwerts das Amtsgericht Herborn örtlich
zuständig.

13. Schlussbestimmungen
a) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform
b) Sofern eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam ist
oder werden sollte, bleiben die übrigen AGB hiervon unberührt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Vereinbarungsbestimmung sollen sich die
Parteien bemühen eine Regelung zu vereinbaren, die den wirtschaftlichen Interessen
und Zielen der Parteien, wie sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung
bestanden, so nahe wie möglich kommt. Maßgebend ist, was die Parteien vereinbart
hätten, wenn sie Kenntnis von der Unwirksamkeit gehabt hätten.
c) Die Vorstehenden AGB gelten vom 29/05/2011 an.
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