
Bestellschein 
 
O  Hiermit bestelle(n) ich (wir) zu den mir bekannten Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen (Stand 30.09.2015): 
1 Stück COLLEGA-Organisations-Ordner 
 Kommentierungen, Anleitungen, Erläuterungen 
 Schulungsunterlagen, Kopiervorlagen und  
 gesetzliche Bestimmungen zu den Bereichen 
 Datenschutz, Datensicherheit, Allgemeine  
 Geschäftsbedingungen, Auftragsvereinbarungen, 
 Gebührenrechtsfragen und Versicherungsfragen  
 für Steuerberatungskanzleien 
 einschließlich CD mit allen Texten des Ordners Für Nichtmitglieder: 

 zum Preis von € 295,00 
zuzüglich Versandkosten € 6,90 
 € 301,90 
zuzüglich 19% Umsatzsteuer €  57,36 
Grundpreis für Nichtmitglieder € 359,26 

 
O  Ich bin (wir sind) Mitglied von COLLEGA e.V. 
 und bestelle den oben beschriebenen Ordner zu dem  Für Mitglieder: 
 für Mitglieder gültigen Preis von  € 150,00 
zuzüglich Versandkosten € 6,90 
  € 156,90 
zuzüglich 19% Umsatzsteuer € 29,81 
Grundpreis für Mitglieder € 186,71 

 
O Ich (wir) bestellen die in unregelmäßigen Abständen erscheinenden Ergän-
zungslieferungen zum Preis von € 0,40 je Seite (zuzüglich Versandkosten und 19% 
Umsatzsteuer), jeweils bis maximal 100 Seiten. Kündigung ist jederzeit möglich. 

 
O Ich (wir) ermächtige(n) COLLEGA e.V., den vorstehenden Betrag und gegebenenfalls 
die Rechnungsbeträge für die Ergänzungslieferungen mittels Lastschrift einzuziehen. Ich 
(wir) weise(n) mein (unser) Kreditinstitut an, die von COLLEGA e.V. auf mein (unser) Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Meine (unsere) Bankdaten sind: 

Kreditinstitut: ___________________________________________ 

Abweichender Kontoinhaber: ___________________________________________ 

BIC: ___________________________________________ 

IBAN: ___________________________________________ 

 

Ort:_________________________________ Datum:________________________ 

Liefer- und Rechnungsanschrift: 

 

 

 

 

  ______________________________ 

Stempel bitte gut leserlich  (Unterschrift) 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

COLLEGA Verband für EDV und Kanzleiorganisation für Angehörige der steuer- und rechtberatenden sowie wirt-
schaftsprüfenden Berufe e.V., Holzhäuseln 37, 84172 Buch am Erlbach 
Tel.: 08709/92230 ● Fax: 08709/922333 ● info@college.de ● www.collega.de 
 – nachstehend „COLLEGA e.V.“ –  
 

§ 1 Kundendaten. Die Daten des Kunden oder der Kundin – nachfolgend „Der Kunde“ – werden nach den Angaben der 
Bestellung in der EDV-Anlage von COLLEGA e.V. gespeichert. Anschriftenänderungen wollen unverzüglich mitgeteilt 
werden. Kunde erklärt, diese Bestellung in seiner (ihrer) Ausübung als Unternehmer(in) (§ 14 BGB) und nicht als 
Verbraucher(in) (§ 13 BGB) zu tätigen. 
 

§ 2 Vertragsgegenstand. Der Kunde bestellt bei COLLEGA e.V. rechtsverbindlich Kanzleiorganisationsmittel nach der 
jeweiligen Beschreibung und Preisliste - nachstehend Kaufgegenstand -. 
Bestellungen werden ausschließlich auf der Grundlage dieser Bedingungen ausgeführt. Abweichungen hiervon 
bedürfen der Schriftform.  
 

§ 3 Urheberrecht. Der Kunde erkennt an, dass alle Kaufgegenstände – das sind insbesondere Formularvorlagen in 
schriftlicher oder digitaler Form, Kommentierungen, Texte, Formeln, Bilder, Grafiker und Anleitungen – urheberrechtlich 
geschützte Werke von COLLEGA e.V. oder dessen Lizenzgeber sind. 
 

§ 4 Umfang des Nutzungsrechts. Durch den Kauf erwirbt der Kunde das Recht, die Kaufgegenstände in seiner 
Kanzlei zu nutzen. Hierzu ist der Kunde berechtigt, die in schriftlicher oder digitaler Form überlassenen Dateien 
abzuschreiben oder zu kopieren und – auch in veränderter Form – als Formulare oder Organisationsmittel für seine 
Kanzlei zu verwenden. Der Kunde ist berechtigt, von den auf der CD digital überlassenen Daten eine Sicherungskopie 
anzufertigen. Jede weitergehende Verwertung und Nutzung – zum Beispiel in Form der Weitergabe von Kopien an 
Dritte oder Verwendung ohne Quellenangabe – ist  ausgeschlossen und würde den Kunden zivilrechtlichen Ansprüchen 
(§§ 97 ff UrhG) und u.U. strafrechtlicher Verfolgung (§§ 106 ff UrhG) aussetzen. 
 

§ 5 Probenutzung. Für den Fall einer zugebilligten Probenutzung wird dem Kunden der Ordner in Papierform (ohne 
CD) auf die Dauer von zwei Wochen zur Ansicht überlassen. Wenn der Kunde den Ordner innerhalb der Ansichtsfrist 
vollständig und unbeschädigt zurückgibt, ist der Kauf nicht zustande gekommen. Bei Nichtrückgabe oder nicht 
vollständiger oder nicht unbeschädigter Rückgabe ist vereinbart, dass der Kunde die der Ansichtslieferung beigefügte 
Rechnung unverzüglich bezahlt. Wenn ein Datenträger – zum Beispiel CD – zum Liefergegenstand gehört, wird COLLEGA 
e.V. diesen sofort nach Geldeingang an die zuletzt bekannte Anschrift des Kunden senden. 
 

§ 6 Lieferumfang. Sofern nichts anderes vereinbart, umfasst die Lieferung einen Ordner mit Kommentierungen, 
Anleitungen, Erläuterungen, Schulungsunterlagen, Kopiervorlagen und gesetzlichen Bestimmungen zu den Bereichen 
Datenschutz, Datensicherheit, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Auftragsvereinbarungen, Gebührenrechtsfragen und 
Versicherungsfragen für Steuerberatungskanzleien. Auf der dem Ordner beigefügten CD befinden sich die gleichen 
Daten in elektronischer Form (Grundwerk). COLLEGA e.V. behält es sich vor, dem technischen Fortschritt folgend anstelle 
von CD’s andere Datenträger zu verwenden.  
In unregelmäßigen Abständen und bei von COLLEGA e.V. erkanntem Bedarf werden Änderungen, Ergänzungen und 
Erweiterungen in Form von Ergänzungslieferungen kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Der Kunde kann die 
Ergänzungslieferungen in jederzeit widerruflicher Weise abonnieren. 
COLLEGA e.V. behält es sich vor, Ergänzungslieferungen im Internet zum Download zur Verfügung zu stellen. Der Kunde 
kann in diesen Fällen gegen Erstattung der Versandaufwendungen die Zusendung in Papierform und/oder auf einem 
Datenträger (zum Beispiel CD) verlangen. Jeder Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. 
 

§ 7 Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von COLLEGA e.V. 
 

§ 8 Gewährleistung. COLLEGA e.V. weist darauf hin, dass bei der Bearbeitung des Werkes höchstmögliche Sorgfalt 
angewendet wurde. Alle Angaben und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, aber ohne jede Gewähr. 
Links auf Veröffentlichungen im Internet entsprechen dem Stand bei Erstellung der jeweiligen Unterlage.  COLLEGA e.V. 
versichert, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. 
COLLEGA e.V. hat keinerlei Einfluss auf Gestaltung, Inhalt und Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten und 
distanziert sich deshalb ausdrücklich von deren Inhalten. 
Jeder Nutzer der Unterlagen muss eigenverantwortlich prüfen, ob die Vorlagen und ihre Inhalte rechtlich und 
tatsächlich für ihn geeignet sind. 
Erweist sich der Inhalt des Ordners oder der CD als unbrauchbar, wobei unwesentliche Beeinträchtigungen der 
Brauchbarkeit außer Betracht bleiben, oder fehlen schriftlich zugesicherte Eigenschaften, so erhält der Kunde von COLLEGA 
e.V. auf Anforderung als Ersatz für den fehlerhaften Ordner oder Datenträger andere gleichen oder verbesserten 
Inhalts. Erweisen sich auch die ausgetauschten Ordner oder CD‘s als unbrauchbar im vorstehenden Sinne und gelingt 
es COLLEGA e.V. nicht, die Brauchbarkeit innerhalb einer angemessenen, vom Kunden schriftlich zu setzenden Nachfrist 
herzustellen, so hat der Kunde das Recht auf Rücktritt vom Vertrag oder Minderung. Die Gewährleistungsfrist richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 

§ 9 Systemvoraussetzungen. Voraussetzung für die störungsfreie Nutzung der Daten-CD sind die jeweils von 
Microsoft frei gegebenen und unterstützten Betriebssysteme und Office Programme, die der Kunde auf eigene Kosten 
zu beschaffen hat. 
 

§ 10 Haftung. COLLEGA e.V. haftet für von ihm zu vertretende Schäden im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses nur bis 
zur Höhe des jeweiligen Kaufpreises. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und andere 
mittelbare Schäden oder Folgeschäden wird ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder wenn dem Kaufgegenstand schriftlich zugesicherte Eigenschaften fehlen 
oder bei Schäden an Leben, Körper und Gesundheit. Diese Haftungsregelungen gelten auch für Erfüllungsgehilfen von 
COLLEGA e.V. 
 

§ 11 Schlussbestimmungen. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
lässt die Gültigkeit der übrigen Regelungen unberührt. Unwirksame Bestimmungen und Vertragslücken sind nach dem 
beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck auszulegen. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Erfüllungsort ist Buch am 
Erlbach. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben, Landshut. 
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