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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.  Allgemeine Beschreibung, Geltungsbereich
„QSBau - Qualität und Schnittstellen beim Bauen“ ist ein Werk der Schwörer 
Ingenieure, Dipl.-Ing. (FH) Albert Schwörer, Am Edelmann 14, 55130 Mainz. 
(im Folgenden: QSBau). Mit QSBau werden Ihnen Checklisten als Arbeitshilfen 
für die fach- und sachgerechte Abwicklung von Hochbauprojekten geliefert. Für 
den Zugang zu den Inhalten gelten ausschließlich diese Bedingungen.

2.  Nutzung der Inhalte
2.1  Die Beschreibung der aktuellen Inhalte ist auf der Internetseite zu finden. QS-

Bau behält sich das Recht vor, die Inhalte zu ändern.
2.2  Die Inhalte dürfen grundsätzlich nur für den eigenen Gebrauch verwendet 

werden (bei Informationsvermittlern: für den eigenen Gebrauch ihres Auftrag-
gebers). Eine über die Herstellung und/oder Weitergabe einzelner Vervielfälti-
gungsstücke oder Dateiinhalte hinausgehende Nutzung bedarf der gesonder-
ten schriftlichen Vereinbarung. Dies gilt insbesondere für das Vertreiben oder 
Veröffentlichen der Inhalte sowie für das Einstellen der Inhalte in ein Daten-
bankwerk.

2.3  Sie sind verpflichtet, die Werkintegrität der von Ihnen verwendeten Dokumen-
te nicht zu verletzen, insbesondere Eingriffe in die einzelnen Dokumente wie 
deren Kürzung, Umformung oder Umgestaltung zu unterlassen.

2.4 Ergeben sich Anhaltspunkte für eine erheblich über der üblichen Nutzung 
liegende oder widerrechtliche Inanspruchnahme der Inhalte, so ist QSBau 
berechtigt, die Nutzung zu überprüfen und die Nutzung der Inhalte gegebenen-
falls zu untersagen.

3. Gewährleistung
3.1 Die Gewährleistung von QSBau bestimmt sich nach den gesetzlichen Vor-

schriften, sofern nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt wird.
3.2 QSBau übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Inhalte Ihren Erwartungen 

entsprechen oder Sie mit den Inhalten ein bestimmtes, von Ihnen verfolgtes 
Ziel erreichen. QSBau weist ausdrücklich darauf hin, gegebenenfalls fachmän-
nischen, insbesondere anwaltlichen Rat bezüglich der Sie interessierenden 
Themenbereiche einzuholen.

3.3 Soweit Daten von oder an QSBau - gleich in welcher Form - übermittelt wer-
den, wird empfohlen, Sicherheitskopien zu fertigen. Eine Haftung von QSBau 
für durch technisch bedingte Ausfälle verursachte Datenverluste ist ausge-
schlossen.

3.4 QSBau aktualisiert das Werk regelmäßig; das Aktualisieren ist jedoch nicht 
Gegenstand der Lieferung der Dokumente. Auf Aktualisierungen besteht kein 
Rechtsanspruch.

3.5 QSBau hat keinerlei Anlass zu der Annahme, dass die zugänglich gemachten 
Dokumente Fehler aufweisen. Dennoch kann QSBau weder Richtigkeit, Voll-
ständigkeit noch Aktualität dieser Inhalte garantieren; eine Gewährleistung ist 
insoweit ausgeschlossen.

3.6 QSBau macht sich die Inhalte von Bannern und sonstigen Werbeflächen nicht 
zu Eigen und übernimmt keine Gewähr für diese, soweit die Inhalte nicht von 
ihr selbst stammen.

3.7 Die Internetseiten von QSBau enthalten Verweise (Links) auf andere Interne-
tangebote (Sites). QSBau kann diese Sites nicht ständig inhaltlich prüfen oder 
auf deren Inhalt Einfluss nehmen. QSBau übernimmt daher keinerlei Haftung 
oder Gewährleistung für diese Sites.

4. Rechte an den Inhalten
4.1 QSBau stehen an allen Seiten von QSBau das Urheberrecht und/oder sonstige 

Schutzrechte zu. Insbesondere erstreckt sich das Urheberrecht auch auf die 
zugrunde liegenden Datenbanken, mithin auf die Anordnung und Auswahl der 
einzelnen Inhalte.

4.2 Es ist untersagt, Urheberrechtshinweise und/oder Markenbezeichnungen und/
oder sonstige Angaben in den Inhalten zu verändern und/oder zu beseitigen.

4.3 Die Einrichtung von Hyperlinks auf Internetseiten, deren Inhalt gegen geltendes 
Recht oder gegen die guten Sitten verstößt, auf eine der zu QSBau gehören-
den Seiten wird ausdrücklich untersagt. Es ist auch untersagt, die zu QSBau 
gehörenden Seiten oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in ein Fenster 
(Frame) einzubinden oder dort darzustellen.
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5. Haftungsbeschränkung
5.1 Die Haftung von QSBau bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften, 

sofern nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt wird.
5.2 QSBau haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögens-

schäden nur, wenn QSBau oder ihre Erfüllungsgehilfen diese durch Vorsatz, 
grobe Fahrlässigkeit oder fahrlässige Verletzung vertragswesentlicher Pflichten 
(Kardinalpflichten) verursacht haben. Im Falle fahrlässiger Pflichtverletzung 
durch QSBau oder ihre Erfüllungsgehilfen ist die Haftung für Sach- und Ver-
mögensschäden auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren 
Durchschnittsschaden begrenzt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz, für zugesicherte Eigenschaften und Garantien bleibt hiervon unberührt.

6. Preise und Lieferung
6.1 Die Preise sind der Internetseite zu entnehmen. Die Preise gelten bei Warenlie-

ferung inklusive Verpackung und Versandkosten innerhalb Deutschlands über 
den normalen Postweg.

6.2 An Warenlieferungen behält sich QSBau bis zur restlosen Bezahlung der Rech-
nung für die betreffenden Lieferungen das Eigentum vor.

7. Datenschutz
7.1 QSBau weist gemäß § 33 Abs.1 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass 

Ihre Nutzerdaten in maschinenlesbarer Form gespeichert und im Rahmen der 
Zweckbestimmung des mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses verarbei-
tet werden.

7.2 Personenbezogene Daten, die QSBau im Rahmen Ihrer Bestellung oder auf 
andere Weise erhalten hat, wird QSBau nicht an Dritte weitergeben.

8. Sonstige Regelungen
8.1 Auf diese Bedingungen sowie auf das Verhältnis zwischen Ihnen und QSBau 

findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
8.2 Sofern Sie Kaufmann sind, ist Gerichtsstand ausschließlich der Sitz von 

QSBau. Dies gilt auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliche Institutionen.

8.3 QSBau behält sich vor, die vorstehenden Bedingungen jederzeit zu ändern. 
Änderungen werden den Vertragspartnern mindestens vier Wochen vor Inkraft-
treten per E-Mail oder Post mitgeteilt. Hierzu ist statt der Beifügung des Voll-
textes ein Verweis auf die Adresse im Internet, unter der die aktuelle Fassung 
abrufbar ist, hinreichend. Wird den Änderungen nicht binnen eines Monats ab 
Zustellung widersprochen, so gelten diese als angenommen. Erfolgen die Än-
derungen zu Ihren Ungunsten, so können Sie das Vertragsverhältnis innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Änderungsmitteilung fristlos kündigen.

8.4 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine rechtswirksame Regelung zu ersetzen, die dem mit 
der unwirksamen Bestimmung erkennbar verfolgten wirtschaftlichen Zweck 
möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger Rege-
lungslücken.
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