
   
 
 
Zusätzliche Bedingungen für die Nutzung der Baugeräteliste und der Österreichischen  
Baugeräteliste 
 
 
Präambel 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Bauverlag BV GmbH (Bauverlag) und dem Kunden im 
Hinblick auf die „Baugeräteliste“ (BGL) und die „Österreichische Baugeräteliste“ (ÖBGL) unter der 
Domain www.bgl-online.info/ (BGL-Webseite) gelten ergänzend zu den Online-Shops AGB diese 
Zusätzlichen Bedingungen für die Nutzung der BGL und ÖGBL (Zusätzliche Bedingungen) in der 
jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung durch den Kunden aktuellen Fassung. 
 
Die BGL/ÖBGL ist ein Katalog für die Bauausführung und Baustelleneinrichtung mit Angabe der EU-
ROLISTE entsprechenden Strukturelementen wie zum Beispiel Geräte(unter)gruppen, Geräteart, 
technische Kenngrößen und herstellerneutrale Mittlere Neuwerte der Geräte sowie auch ein Ver-
schleißteilekatalog  
 
Diese Zusätzlichen Bedingungen ergänzen die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen mit 
Kundeninformationen für die Online-Shops der Bauverlags BV GmbH (Online-Shops AGB). Im Fall 
eines Widerspruchs gehen die Regelungen der Zusätzlichen Bedingungen den Online-Shops AGB 
vor. 
 
Mit der Registrierung als Kunde bei der BGL/ÖBGL akzeptieren Sie die Online-Shops AGB sowie die 
nachfolgenden Zusätzlichen Bedingungen. Diese gelten auch für alle zukünftigen Leistungen und 
Angebote an den Kunden, selbst wenn sie nicht gesondert vereinbart werden. Maßgeblich ist die je-
weils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltende Fassung. Der Kunde kann die Online-Shops 
AGB sowie die Zusätzlichen Bedingungen jederzeit auf der BGL-Webseite aufrufen, ausdrucken 
und/oder herunterladen. 
 

 
1. Gegenstand 
1.1. Diese Zusätzlichen Bedingungen gelten für die Nutzung von BGL/ÖBGL-Diensten mit registrie-

rungspflichtigem und entgeltlichem Profil.  
1.2. BGL und ÖBGL werden auf der BGL-Webseite als Online-Service sowie als Daten im csv-

Format angeboten. Der Kunde kann sich für die Nutzung der BGL/ÖBGL auf der BGL-Webseite 
und/oder beim Bauverlagsshop unter www.bauverlag-shop.de registrieren.  

1.3. Der Zugang des Kunden zu den BGL/ÖBGL-Inhalten erfolgt Passwort-geschützt unter Verwen-
dung der dem Kunden vom Bauverlag zugeteilten Zugangsdaten. Der Kunde ist verpflichtet, 
den Zugang zu der Datenbank auf die im Rahmen seines Abonnements berechtigte Anzahl von 
Kunden zu beschränken. Er ist zudem verpflichtet, die Zugangsdaten und das Passwort geheim 
zu halten sowie eine unberechtigte Nutzung durch Dritte zu verhindern; er stellt überdies sicher, 
dass die betreffenden Nutzer diese Verpflichtung ebenfalls einhalten.  

1.4. Der Kunde ist für die technischen Voraussetzungen zur Nutzung des Angebots verantwortlich. 
Mit der Nutzung der Online-Dienste des Bauverlags erfolgt nicht der Kauf der Inhalte, es wird 
lediglich ein Zugriff gewährt. 

1.5. Das Entgelt für die kostenpflichtige Profilnutzung der BGL/ÖBGL ist sofort mit Registrierung und 
Übermittlung der Registrierungsdaten für den Zeitraum von einem (1) Jahr im Voraus zur Zah-
lung fällig. 

1.6. Der Kunde kann den Zugang zur Nutzung der BGL und/oder ÖBGL auf Rechnung bezahlen.  
1.7. Dieses Profil kann den Kundenbedürfnissen entsprechend von Zeit zu Zeit angepasst werden. 

Gültig ist jeweils der aktuell auf der BGL-Webseite einsehbare Stand. 
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2. Nutzungsrechte 
2.1. Der Kunde hat während der Vertragslaufzeit und nach Maßgabe dieser Zusätzlichen Bedingun-

gen sowie der Online-Shops AGB das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare Recht zur Nut-
zung der BGL/ÖBGL-Inhalte, der Datenbank sowie der zugrundeliegenden Computerprogram-
me für eigene, betriebsinterne Zwecke.  

2.2. Soweit nichts anderes vereinbart worden ist, steht jedem registriertem Kunden nur eine (1) Li-
zenz an der BGL und/oder ÖBGL zu. Jede weitere Lizenz für weitere Nutzer ist gesondert zu 
bestellen. Der Kunde stellt sicher, dass der Zugriff pro Lizenz nicht Unbefugten zugänglich ge-
macht wird.  

2.3. Dem Kunden sind Vervielfältigung sowie der Aufbau einer Datenbank mit den BGL/ÖBGL-
Inhalten des Bauverlags sowie die Nachahmung des Abfragesystems nicht gestattet. Es ist 
nicht gestattet, BGL/ÖBGL-Inhalte, die Datenbank und/oder Computerprogramme des 
BGL/ÖBGL-Portals zu ändern, zu ergänzen, zu kopieren, zu verwerten, zu vertreiben, zu veröf-
fentlichen, Dritten zugänglich zu machen oder für sonstige anderweitige Zwecke zu nutzen. Drit-
te im Sinne dieser Regelung sind diejenigen, die von der vertraglich vereinbarten Nutzeranzahl 
nicht umfasst sind. Eine Weitergabe, auch von Teilelementen, an Dritte ganz oder teilweise, auf 
elektronischem Datenträger, per Fernübertragung, Einräumen von Zugängen für Dritte, das 
Einstellen der Daten ins Internet/Intranet u.ä. und die gewerbliche Informationsvermittlung sind 
nicht gestattet. Der Kunde haftet für Rechtsverletzungen Dritter, denen er Zugriff auf 
BGL/ÖBGL-Inhalte des Bauverlags gewährt, sofern der Kunde nicht nachweist, dass er diese 
Rechtsverletzungen nicht zu vertreten hat. Für eine über die vertraglich vereinbarte hinausge-
hende Nutzung kann eine gesonderte Erlaubnis des Bauverlags schriftlich eingeholt werden. 

2.4. Der Kunde verpflichtet sich, alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Rechte des Bauverlags 
zu beeinträchtigen.  

2.5. Für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die in Ziffern 2.1 bis 2.5 enthaltenen 
Verpflichtungen entsteht ein Anspruch gegen den Kunden auf Zahlung einer Vertragsstrafe in 
Höhe von 4.000,00 Euro. Steht dem Bauverlag aus dem gleichen Sachverhalt ein Schadenser-
satzanspruch zu, ist die vereinbarte Vertragsstrafe als Mindestbetrag zu verstehen. Die Gel-
tendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 

2.6. Sofern ein Kunde Daten und Informationen gegen gesetzliche Vorschriften oder entgegen der 
Online-Shops AGB und/oder dieser Zusätzlichen Bedingungen nutzt, ist der Bauverlag berech-
tigt ohne Vorankündigung das Nutzungsprofil zu sperren. Bei nochmaligem Verstoß kann der 
Bauverlag den Vertrag kündigen und die Registrierung löschen. 

 
3. Verantwortlichkeit und Haftung des Bauverlags 
3.1. Die Inhalte, die auf der BGL-Webseite verfügbar sind, stammen von Dritten und werden von 

dem Bauverlag in das Online-Portal eingefügt, ohne dass er sich diese zu Eigen macht. Eine 
Überprüfung dieser Angaben durch den Bauverlag findet nicht statt. Der Bauverlag ist bemüht, 
seine Leistungen jeweils nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Der Bauverlag haftet nicht 
für die Vollständigkeit, Aktualität, Richtigkeit und/oder Verwertbarkeit der BGL/ÖBGL-Inhalte 
sowie deren inhaltlicher und/oder technischer Fehlerfreiheit.  

3.2. Der Bauverlag gibt auch keine Zusicherung für die Anwendbarkeit oder Verwendbarkeit der 
BGL/ÖBGL-Inhalte zu einem bestimmten Zweck. Er übernimmt keine Gewähr dafür, dass die 
BGL/ÖBGL-Inhalte den Erwartungen des Kunden entsprechen und/oder mit den BGL/ÖBGL-
Inhalten ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Die Auswahl der BGL/ÖBGL-Inhalte, deren Einsatz 
und Nutzung fallen ausschließlich in den Verantwortungsbereich des Kunden. Der Kunde ver-
pflichtet sich im Umgang mit den Inhalten von BGL/ÖBGL die erforderliche Sorgfalt zumindest 
im Sinne einer Plausibilitätskontrolle einzuhalten. Der Bauverlag haftet nicht für eine unzutref-
fende Auswahl der BGL/ÖBGL-Inhalte, Fehlkalkulationen etc. sowie deren etwaigen Folgen, wie 
z.B. Schadensersatzansprüche. 
 
 



   
  

3.3. Nach dem derzeitigen Stand der Technik können Fehler der Software der BGL/ÖBGL oder 
sonstige Mängel in der BGL/ÖBGL-Datenbank nicht ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen 
sind Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Schäden, die nicht am Vertragsgegenstand aufge-
treten sind, also Folgefehler und -schäden sowie entgangener Gewinn. Dieser Ausschluss gilt 
nicht für die Haftung von Schäden infolge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

3.4. Der Kunde erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Online-Leistungen technisch nicht 
zu realisieren ist. Der Bauverlag bemüht sich jedoch, die Online-Leistungen möglichst konstant 
verfügbar zu halten. Der Bauverlag behält sich zeitweilige Beschränkungen der vertraglichen 
Leistungen im Hinblick auf sicherheitsrelevante Maßnahmen insbesondere durch Wartungsar-
beiten oder Kapazitätsgrenzen vor. 

3.5. Die verschuldensunabhängige Haftung für Mängel, die bei Vertragsschluss bereits vorhanden 
sind (§ 536 a Abs. 1, 1. Alt. BGB), wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
 
4. Widerrufsrecht für Verbraucher 

 Sofern der Kunde auf der BGL-Webseite den Zugang zur BGL und/oder ÖBGL des Bauver-
lags erwirbt zu einem Zweck, der weder seinem gewerblichen noch beruflichem Zweck zuge-
rechnet werden kann, steht ihm als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB folgendes 
Widerrufsrecht zu. 

 
Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von digitalen Inhalten 

 
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 uns - Bauverlag BV GmbH, 
Avenwedderstr. 55, 33311 Gütersloh, Tel.: 05241 80 2791, Fax: 05241 80 9582, E-Mail: in-
fo@bauverlag.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 vorge-
schrieben 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, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhal-
ten 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, günstigs-
te 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 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.  

 
- Ende der Widerrufsbelehrung bei der Bestellung von digitalen Inhalten - 
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MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
 
- An Bauverlag BV GmbH, Avenwedderstr. 55, 33311 Gütersloh, Fax: 05241 80 9582, 
E-Mail: info@bauverlag.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 bitte streichen. 

 
 
5. Laufzeit und Kündigung 
5.1. Die entgeltliche Nutzung läuft für den vom Kunden gebuchten Nutzungszeitraum von 12 (zwölf) 

Monaten. Danach verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um weitere 12 (zwölf) Monate, 
wenn nicht der Vertrag 3 (drei) Monate vor Ablauf schriftlich von einer der Parteien gekündigt 
wird. Die Möglichkeit zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

5.2. Das Vertragsverhältnis kann von Bauverlag aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn 
5.2.1. der Kunde gegen gesetzliche Vorschriften verstößt, 
5.2.2. der Kunde gegen seine vertraglichen Pflichten erheblich und/ oder nachhaltig verstößt, 
5.2.3. das Image vom Bauverlag durch den Kunden beschädigt wird oder eine solche Beschädigung 

droht, 
5.2.4. über das Vermögen des Kunden ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorliegt, 
5.2.5. der Kunde mit der Vorauszahlung mehr als zwei Monate in Verzug ist. 
5.3. Bei Kündigung aus wichtigem Grund hat der Bauverlag das Recht, das Profil des Kunden zu 

löschen sowie eine neue Registrierung zu untersagen. In diesen Fällen ist die Rückzahlung des 
bereits gezahlten Entgelts ausgeschlossen. 

 
 
6. Im Übrigen gelten die Regelungen der AGB der Profil Buchhandlung (http://www.profil-

buchhandlung.de/AGB-92089.html). 

 
Stand: Oktober 2015 

 
Bauverlag BV GmbH 
Avenwedderstr. 55 
33311 Gütersloh  
Fon +49 5241 802476  
Fax + 49 5241 809582 
E-Mail:  info@bauverlag.de  

 
Geschäftsführer: Karl-Heinz Müller 
Handelsregister: HRB 4172, AG Gütersloh 

 
USt.-ID Nr.: DE813382417 
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