Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand: Juli 2018)
§ 1 Geltungsbereich
Nachstehende Bedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung gelten für alle Lieferungen und sonstige Leistungen im Bereich der statistischen Veröffentlichungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen
(LSN). Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen der Käuferin/des Käufers werden nicht anerkannt.
§ 2 Vertragsschluss und Preise
Das LSN verpflichtet sich, die Bestellung des/der Käufers/in zu den Bedingungen
der Website/des Veröffentlichungsverzeichnisses anzunehmen. Bei Schreib-,
Druck- und Rechenfehlern auf der Website/des Veröffentlichungsverzeichnisses
ist das LSN zum Rücktritt berechtigt. Falls die bestellte Sache nicht lieferbar ist, ist
das LSN zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der/die Käuferin unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit unterrichtet. Abgabe und Versand von Veröffentlichungen erfolgen grundsätzlich gegen Berechnung. Der Preis der Veröffentlichungen beinhaltet, soweit nicht anders angegeben, auch die Kosten für Porto und
Verpackung. Die angegebenen Preise sind kalkuliert zum Stand April 2017. Da
das LSN nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegt, enthalten die Preise des LSN
keine Mehrwertsteuer. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Die Kosten eines Abonnements werden jährlich im Voraus in Rechnung gestellt.
Abonnements können jederzeit schriftlich begonnen bzw. mit einer Frist von 6
Wochen zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden; eine Rückerstattung
der Kosten erfolgt nicht. Die Preise für ein Abonnement ergeben sich, wenn
nicht anders angegeben, durch Multiplikation des ausgewiesenen Preises mit
der Anzahl der pro Jahr erscheinenden Ausgaben. Für Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder gelten Sonderregelungen.
§ 3 Widerrufsrecht
Der/die Käufer/in hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der/die Käufer/in
oder ein/e von ihm/ihr benannte/r Dritte/r, der nicht der/die Beförderer/in ist, die
Ware bzw. die erste Ware seines Abonnements in Besitz genommen hat.
Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Käufer das
Landesamt für Statistik Niedersachsen,
Schriftenvertrieb,
Postfach 910764,
30427 Hannover oder
Göttinger Chaussee 76,
30453 Hannover,
Tel. 0511/9898-3166,
E-Mail: vertrieb@statistik.niedersachsen.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der/die Käufer/in die Mitteilung
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.
Folgen des Widerrufs
Wenn der Käufer den Vertrag widerruft, wird das LSN ihm alle Zahlungen, die es vom
Käufer/der Käuferin erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der/die Käufer/in eine andere Art
der Lieferung als die vom LSN angebotene günstigste Standardlieferung gewählt
hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen,
an dem die Mitteilung über den Widerruf des Vertrages beim LSN eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwendet das LSN dasselbe Zahlungsmittel, das der/die
Käufer/in bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem/der
Käufer/in wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden der
Käuferin/dem Käufer wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Das LSN kann die Rückzahlung verweigern, bis es die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der/die Käufer/in den Nachweis erbracht hat, dass er/sie die
Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der/die Käufer/in hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er das LSN über den Widerruf des Vertrages
unterrichtet, an das Landesamt für Statistik Niedersachsen, Schriftenvertrieb,
Postfach 910764, 30427 Hannover oder Göttinger Chaussee 76, 30453 Hannover, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der/die Käufer/in die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.
Der/die Käufer/in trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Der/die Käufer/in muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht

bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind
und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch die Käuferin/den Käufer maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse der Käuferin/des Käufers zugeschnitten sind.


bei Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware (Datenträgern),
die in einer versiegelten Packung geliefert wurden und die Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde.



bei Waren, die nicht zur Rücksendung geeignet sind, wie z. B. online
bezogene Software, Daten u. ä.

§ 4 Lieferbedingungen
Die Rechnung für kostenpflichtige Online-Publikationen und elektronische Datenlieferungen wird nach Öffnen der E-Mail durch die Käuferin/den Käufer wirksam. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr der Käuferin/des Käufers an
die vom Käufer/der Käuferin angegebene Lieferadresse. Für verloren gegangene oder beschädigte Sendungen wird kein Ersatz geleistet.
§ 5 Fälligkeit und Zahlung, Verzug
Der Rechnungsbetrag ist auf eines der in der Rechnung angegebenen Bankkonten des LSN mit Angabe des Kassenzeichens und des Rechnungsdatums zu
überweisen. Der Rechnungsbetrag ist mit Zugang der Rechnung fällig. Die Zahlung hat innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung zu erfolgen, danach
kommt der/die Käufer/in automatisch in Verzug. Skontoabzug ist unzulässig. Bei
Zahlungsverzug werden Verzugszinsen gemäß § 288 Abs. 1 BGB und ggf. Mahnkosten sowie ein weitergehender Verzugsschaden geltend gemacht.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die Lieferung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Landes Niedersachsen.
§ 7 Mängelgewährleistung und Haftung
Liegt ein vom LSN zu vertretender Mangel der Sache vor, kann der/die Käufer/in
als Nacherfüllung wahlweise Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung verlangen. Ist das LSN zur Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit nicht bereit
oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die das LSN zu vertreten hat oder schlägt in sonstiger Weise
die Nacherfüllung fehl, ist der/die Käufer/in nach seiner Wahl berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten, eine entsprechende Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen. Soweit sich
nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche der Käuferin/des Käufers, gleich aus welchen Rechtsgründen, ausgeschlossen. Das LSN
haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet das LSN nicht für entgangenen Gewinn oder für
sonstige Vermögensschäden der Käuferin/des Käufers. Soweit die Haftung des
LSN ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern/innen, Vertretern/innen und Erfüllungsgehilfen/innen. Vorstehende
Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner
dann nicht, wenn der/die Käufer/in Ansprüche aus §§ 1, 4 Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsgesetz – ProdHaftG) geltend
macht. Sofern das LSN fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist
die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Die Gewährleistungsansprüche verjähren in zwei Jahren ab
Lieferung der Sache.
§ 8 Nachdruck und Vervielfältigung
Die Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, ist mit Quellenangabe gestattet, sofern in der Datenzusammenstellung/Veröffentlichung keine
anderslautende Regelung enthalten ist. Bei Verzeichnissen sind Vervielfältigung und Verbreitung grundsätzlich untersagt. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.
§ 9 Datenschutz
Zum Zwecke der Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses im
Allgemeinen erhebt, nutzt und verarbeitet das LSN folgende Daten der Käuferin/des Käufers (Bestandsdaten): Name, Vorname, evtl. Zugehörigkeit zu einem
Unternehmen oder einer Institution, persönliche Anschrift bzw. Anschrift des
Unternehmens oder der Institution, Telefon-, Faxnummer, E-Mail-Adresse, soweit vorhanden und Kundennummer.
Zum Zwecke der Durchführung des Vertragsverhältnisses im Einzelnen nutzt und
verarbeitet das LSN folgende Daten des/der Käufers/in (Abrechnungsdaten):
Art, Anzahl und Kosten der bestellten Produkte, Kopien von Bestelldateien, mit
denen eine Bestellung des/der Käufers/in durchgeführt worden ist. Der/die Käufer/in stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu. Auf Verlangen erhält der/die Käufer/in Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten Daten. Eine Weitergabe der Daten findet nicht statt.
Näheres finden Sie auch in der Datenschutzerklärung des LSN unter:
https://www.statistik.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/datenschutz/daten
schutzerklaerung-164757.html
§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig,
Hannover vereinbart.

