
 

ALB – LiA-Club 
Allgemeine Leistungs- und Nutzungsbedingungen 

(Stand: 08.10.2019) 
 

Auf der Webseite www.lia-club.de stellen wir dir unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, 
mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Bei uns geht es um 

• Lernen im Allgäu 
• Leben im Allgäu 
• Lesen im Allgäu 
• Lecker im Allgäu 

 
Die nachstehenden Nutzungsbedingungen sind jederzeit über die Webseite der Sprachschule 
abruf-, ausdruck- und speicherbar. 
 
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Leistungs- und Nutzungsbedingungen für unsere 
Webseite. 
 

§ 1 Geltung 
(1) Unsere Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 

Leistungs- und Nutzungsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit 
Ihnen über die von uns angebotenen Leistungen schließen. 

(2) Das Angebot auf unserer Plattform richtet sich gleichermaßen an Verbraucher und 
Unternehmer. Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, (i) ist ein Verbraucher 
jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 
des Bürgerlichen Gesetzbuches, BGB) und (ii) ist ein „Unternehmer“ eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des 
Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt 
(§ 14 Abs. 1 BGB). 

 
§ 2 Vertragsgegenstand 

(1) Vertragsgegenstand unseres Internetangebots ist der Abschluss von Abonnements über die 
Erbringung von Dienstleistungen (Sprache, Netzwerk, Austausch). Genaueres ersehen Sie auf 
unseren Seiten. Die dort genannten Angebote sind verbindlich. Wir stellen die technischen 
Tools bereit, um die Nutzer auf der Plattform miteinander in Kontakt zu bringen und die 
Kommunikation untereinander in technischer Hinsicht zu ermöglichen. Unsere Leistung 
beschränkt sich daher auf die Zur-Verfügung-Stellung der Plattform. 

(2) Die Laufzeiten unserer Abonnements richten sich nach dem gewählten Angebot. 
a) Für Unternehmen stehen monatliche und jährliche Laufzeiten zur Auswahl. 
b) Die Laufzeit von Verträgen mit natürlichen Personen gem. § 13 BGB bzw. mit 

Einzelpersonen, welche nicht unter den Unternehmensbegriff des Abs. 3 dieser Vorschrift 
fallen, beträgt immer 1 Jahr. 



 

(3) Unternehmen können eine Mitgliedschaft als Unternehmen abschließen. „Unternehmer“ sind 
hiernach juristische Personen oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt und die mindestens 2 Arbeitnehmer (hierzu zählen auch Auszubildende) beschäftigt. 
Unternehmen bekommen einen Unternehmenszugang, welcher durch den 
Unternehmensinhaber sowie alle dort Beschäftigten genutzt werden können. 

(4) Wir erbringen die in Abs. 1 und 2 genannten Leistungen mit einer Gesamtverfügbarkeit von 
96 % im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind Ausfallzeiten durch Wartung und 
Software-Updates sowie Zeiten, in denen der Webserver aufgrund von technischen oder 
sonstigen Problemen, die nicht in unserem Einflussbereich bzw. des Providers liegen (höhere 
Gewalt, Verschulden Dritter etc.), über das Internet nicht zu erreichen ist. 

 
§ 3 Registrierung/Vertragsschluss 

(1) Die Nutzung unserer Webseite und damit die Registrierung ist erst ab 16 Jahren erlaubt.  
(2) Jede natürliche Person bzw. jedes Unternehmen kann maximal ein Benutzerkonto anlegen. 
(3) Nach der Registrierung können Sie Ihr Benutzerprofil einsehen und bearbeiten. 
(4) Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten; eine Weitergabe an Dritte 

ist nicht erlaubt.  Die Benutzung des Benutzerkontos durch Dritte ist nicht erlaubt. 
Andernfalls haftet der Nutzer für die durch den Dritten entstandenen Schäden. 

(5) Die in Abs. 4 genannten Vorschriften gelten nicht innerhalb des Unternehmens gem. § 2 Abs. 
3. Das Unternehmen ist berechtigt, die Zugangsdaten an entsprechende Zugriffsberechtigte 
weiterzugeben. 

(6) Sie können sich unter www.lia-club.de registrieren. Vor Abschluss der Registrierung wird der 
Vertragsinhalt einschließlich der Kunden- und Zahlungsdaten auf einer Übersichtsseite 
zusammengefasst. Sie können dort sämtliche Daten über die vorgesehenen Änderungsfelder 
korrigieren. Mit Klick auf „Kostenpflichtig registrieren“ des elektronischen 
Registrierungsformulars akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen. Hierdurch kommt der 
Vertrag zustande. Nach der Registrierung erhalten Sie von uns eine automatisch generierte E-
Mail, die Ihre Registrierung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten widergibt 
(Zugangsbestätigung).  

(7) Sie können diese Allgemeinen Leistungs- und Nutzungsbedingungen jederzeit durch 
Betätigung des „Speichern“ –oder des „Druckens“-Buttons am Fuß dieser Seite abspeichern 
bzw. ausdrucken. Der Vertragstext bleibt nach Vertragsabschluss gespeichert und ist für Sie 
zugänglich. Ebenso können Sie den Inhalt Ihres Vertrages unmittelbar nach Abgabe Ihrer 
Bestellung abspeichern und/oder ausdrucken.  

(8) Sie versichern, dass alle von Ihnen bei der Registrierung getätigten Angaben (z.B. Name, 
Adresse, E-Mail-Adresse etc.) wahrheitsgemäß sind. Änderungen sind uns unverzüglich 
mitzuteilen.  

(9) Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. 
(10) Wir schließen unsere Verträge nur mit Kunden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
 

§ 4 Preise und Zahlung 
(1) Es gelten die von uns ausgeschriebenen Preise zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses; diese 

verstehen sich als Gesamtpreise. Diese enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. 



 

(2) Die Abonnementgebühren enthalten die Kosten für die Bereitstellung, werden für den 
gesamten Abonnementzeitraum im Voraus berechnet und sind sofort fällig. Etwaige 
Verbindungskosten zum jeweiligen Internet-bzw. Mobilfunkanbieter sind nicht enthalten. 

(3) Die Zahlung erfolgt grundsätzlich nach Ihrer Wahl per Vorkasse oder Rechnung. 
a) Vorkasse 

Mit Auswahl der Zahlungsart „Vorkasse“ erhalten Sie nach der Bestellung zusammen mit 
der Zugangsbestätigung die Kontodaten. Bitte überweisen Sie den dort angegebenen 
Betrag auf dieses Konto binnen zehn Tagen. Die Freischaltung erfolgt nach Eingang der 
Zahlung auf unserem Konto. 

b) Rechnung 
Nach Erhalt der Leistung wird eine Rechnung gestellt. Dieser Rechnungsbetrag ist unter 
Angabe der Rechnungsnummer innerhalb der gesetzten Frist zur Zahlung fällig. Die 
Freischaltung erfolgt nach Eingang der Zahlung auf unserem Konto. 

(4) Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts sind Sie nur insoweit befugt, als Ihr 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
§ 5 Widerrufsrecht 

Hinweis: Das nachfolgende Widerrufsrecht besteht nur, wenn Sie Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB sind.  

 
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns  
 
Eva-Maria Schinko 
Sankt-Florian-Weg 4 
87452 ALTUSRIED 
Tel. 08374/4110087 
E-Mail: info@lernen-im-allgaeu.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 vorgeschrieben 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 erhalten 
haben einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Arte der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 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 anders vereinbart; in keinem Fall werden von Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während 
der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumgang der 
im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
Besonderer Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts 
Das Widerrufsrecht erlischt, bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen, wenn die 
Dienstleistung vollständig erbracht wurde und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen 
wurde, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung gegeben hat und gleichzeitig 
seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung 
durch den Unternehmer verliert. 
 

§ 6 Pflichten der Nutzer im Hinblick auf die Inhalte 
(1) Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 

von Ihnen eingestellten Inhalte. Außerdem tragen Sie dafür Sorge, dass nicht solche Inhalte 
eingestellt werden, die Rechtspositionen Dritter verletzen. Wir übernehmen keine Gewähr für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und Rechtmäßigkeit der Inhalte. 

(2) Sie versichern uns gegenüber über alle für die Verbreitung seiner Inhalte erforderlichen 
Rechte und Einwilligungen zu verfügen. 

(3) Sie haben das geltende Recht einzuhalten. Dabei dürfen Sie insbesondere nicht gegen 
gesetzliche Bestimmungen, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten sowie gegen die 
Rechte Dritter verstoßen.  

(4) Sie verpflichten sich insbesondere – wobei die nachstehende Aufzählung nicht abschließend 
ist – die Verbreitung und/oder die Wiedergabe bzw. Zugänglichmachung folgender Inhalte zu 
unterlassen: 
(a) Pornografische, obszöne, anstößige, gewaltdarstellende, verfassungsfeindliche, 

nationalsozialistische, volksverhetzende und/oder rassistische Inhalte oder Sekten-
Propaganda- bzw. Mitgliederwerbung 

(b) Beleidigende, verleumderische, anstößige, rufschädigende Inhalte 
(c) Bedrohende und/oder belästigende Inhalte 
(d) jugendschutzgefährdende Inhalte 
(e) die Hard- und/oder Software Dritter und/oder xxx beschädigende Inhalte (bspw. Viren, 

Computerwürmer, Trojaner etc.) 
(f) sowie grundsätzliche alle Inhalte, die in irgendeiner Art und Weise die Rechte Dritter 

verletzen oder diesen Schaden zufügen. 
(5) Sie werden es des Weiteren unterlassen 

a) urheberrechtlich, kennzeichen-, patent-, design-, gebrauchsmuster- und/oder 
geschmacksmusterrechtlich geschützten Inhalte ohne ausreichende Nutzungsrechte zu 
verbreiten, zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, mit diesen zu werben 
oder sonst zu nutzen. 

b) Namens-, Firmen- und/oder sonstige Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen. 
c) Inhalte abzurufen oder zu verbreiten, die gegen datenschutzrechtliche oder strafrechtliche 

Bestimmungen verstoßen, 



 

d) Massenmailings via E-Mail zu versenden, ohne von den E-Mail-Empfängern eine 
rechtsgültige Einwilligung hierzu zu besitzen. 

e) gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen zu verstoßen, insbesondere irreführende, 
unlautere, aggressive, betrügerische, unwahre, rechtsverletzende Werbung zu betreiben. 

f) illegale, betrügerische Handlungen über unsere Webseite auszuüben. 
(6) Jeglichen Personen ist es untersagt, die auf unserer Webseite verfügbaren Informationen zu 

sammeln und zusammenzutragen, ohne dass wir hierzu eine ausdrückliche Einwilligung 
erteilt haben. 

(7) Alle sicherheitsrelevanten Ereignisse (wie z.B. Verlust oder Verwendung von Daten und 
Programmen, Verdacht auf Missbrauch der eigenen Benutzerkennung usw.) sind sofort an 
uns zu melden. Eigene Aufklärungsversuche sind zu unterlassen, damit eventuell wertvolle 
Hinweise und Spuren weder verwischt noch verloren geben. 
 

§ 7 Prüfungspflichten von LiA-Club 
Wir übernehmen keine Prüfungspflichten, insbes. trifft uns keine anlasslose Pflicht, die Inhalte 
auf mögliche Verstöße gegen Rechte Dritter oder auf das Bestehen oder den Inhalt der Lizenzen 
zu überprüfen. Beanstandungen hinsichtlich Inhalten sind an den jeweiligen Urheber des Inhalts 
zu richten. Wir nehmen ohne konkreten Anlass weder eine Veränderung der Inhalte, noch eine 
Auswahl noch eine Verifizierung oder Kontrolle der Inhalte vor.  
 

§ 8 Sanktionen aufgrund Verstoßes gegen die vorstehenden 
Verpflichtungen/Freistellung von der Haftung 

(1) Im Fall von Verstößen gegen die in vorstehenden Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen sowie allgemein bei Verstößen gegen geltendes Recht, sind wir 
berechtigt, 
a) die Inhalte einstweilen von der Plattform zu nehmen.  
b) alle über den Account online gestellten Inhalte zwecks Prüfung zu sperren und zu löschen 
c) Informationen an andere Mitglieder, sofern dies zum Schutz dieser Mitglieder 

unerlässlich ist (bspw. zum Schutz vor Rechtsverfolgung, vor Betrug etc.) herauszugeben.  
d) die betroffenen Behörden zu benachrichtigen 
e) eigene rechtliche Mittel gegen den Rechtsverletzer zu ergreifen, 
f) den gesamten Accounts zu sperren und bei Bestätigung des Verdachts den Account 

fristlos zu kündigen. In dem Fall sind wir berechtigt, sämtliche im Benutzeraccount 
befindlichen Inhalte umgehend zu entfernen. 

(2) Zur ggf. erforderlichen Nachverfolgung von Rechtsverletzungen bzw. Verstößen wird Ihr 
Zugang für einen Zeitraum von sechs Monaten in Form von Zugangsdaten, Zeitraum und 
aufgerufenen Seiten protokolliert und gespeichert. Im Fall eines Hinweises auf eine 
Rechtsverletzung werden die Daten eingesehen. Die Daten werden ggf. zur 
Auskunftserteilung an den Rechteinhaber bzw. an Ermittlungsbehörden verwendet. 

(3) Sollten Dritte uns wegen möglicher Rechtsverstöße Ihrerseits oder wegen einer von Ihnen 
begangenen Rechtsverletzung in Anspruch nehmen, verpflichten Sie sich, uns von jeder 
Haftung freizustellen und die uns dadurch veranlassten Aufwendungen und Schäden, einschl. 
der Kosten der Rechtsverfolgung, zu ersetzen.  



 

(4) Sie benachrichtigen uns unverzüglich schriftlich, wenn derartige Ansprüche Dritte wegen der 
Verletzung von Schutzrechten gegen Sie geltend gemacht werden. 
 

§ 9 Mängelrechte 
Bei einem Mangel gelten grundsätzlich die gesetzlichen Vorschriften. 

 
§ 10 Haftung 

(1) Für eine Haftung unsererseits auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen 
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und -
begrenzungen. 

(2) Wir haften für Schäden unbeschränkt, soweit diese 
a) die auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen sind, 
b) wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben, 
c) nach dem Produkthaftungsgesetz zu ersetzen sind, 
d) an Leben, Körper oder Gesundheit entstanden sind oder 
e) auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhen. 

(3) Die Haftung für einfache und grobe Fahrlässigkeit sowie für die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist zudem auf den vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt, 
mit dessen Entstehung Sie bei Vertragsschluss aufgrund der Ihnen zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Umständen rechnen mussten und soweit nicht zugleich ein anderer der in Abs. 2 
lit. b) bis c) aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.  

(4) Im Übrigen ist eine Schadensersatzhaftung für Schäden aller Art, gleich aufgrund welcher 
Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haftung für Verschulden bei Vertragsabschluss, 
ausgeschlossen. 

(5) Die verschuldensunabhängige Haftung unsererseits nach § 536a Abs. 1, 1. Alt. BGB für 
bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschluss vorhandene Mängel wird ausgeschlossen.  

(6) Vorstehende Haftungsausschlüsse und –begrenzungen gelten auch zugunsten der Mitarbeiter, 
Erfüllungsgehilfen und sonstiger Dritter, deren wir uns zur Vertragserfüllung bedienen. 

(7) Die vorstehenden Regelungen gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für 
Schadensersatz neben der Leistung und Schadenersatz statt der Leistung), und zwar gleich 
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus 
dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen.  

(8) Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. 

 
§ 11 Kündigung 

(1) Das Abonnement beginnt mit der Freischaltung und endet mit Ablauf der gebuchten 
Abonnementdauer (vgl. § 2 Abs. 2).  

(2) Gegenüber Unternehmen gem. § 2 Abs. 2 gilt: Abonnements mit einem Zeitraum von 1 
Monat verlängern sich jeweils um einen Monat, sofern der Vertrag nicht 7 Tage vor dem 
Ablauf des gebuchten Monats uns gegenüber gekündigt wird. 



 

(3) Abonnements mit einem Zeitraum von 1 Jahr verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, 
sofern der Vertrag nicht 1 Monat vor dem Ablauf des gebuchten Jahreszeitraums uns 
gegenüber gekündigt wird. 

(4) Die Kündigung hat jeweils in Textform zu erfolgen. 
 

§ 12 Rechte von LiA-Club 
(1) Die von uns verwendeten Grafiken, Inhalte, Texte, Datenbanken, die Software, das Konzept, 

die Logos, Bilder, Marken etc. sind urheberrechtlich und/oder durch das Recht als 
Datenbankhersteller  und/oder durch Schutzrechte geschützt. Jegliche Nutzung dieser Inhalte, 
ganz und/oder teilweise, ist untersagt. 

(2) Wir behalten das Recht vor, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, Werbung für uns 
und/oder für Partner von uns zu platzieren. 

 
§ 13 Datenschutz 

Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei 
Geschäftsabschlüssen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar 
sind, also z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Zahlungsdaten, bestellte Waren.  
1. Verantwortlicher  
Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DS-GVO ist Eva-Maria Schinko, St.-Florian-Weg 4, 
87452 Altusried/OT Krugzell, Tel. 08374/4110087, info@lernen-im-allgaeu.de, www.lia-
club.de, www.lernen-im-allgaeu.de.  
2. Information über die Datenerhebung zum Zwecke der Vertragsabwicklung 
(1) Wenn Sie uns beauftragen oder bei uns etwas kaufen, werden folgende Informationen 

erhoben: Name, Anschrift, Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, ggf. 
Firmenname, Anrede, ggf. Mitarbeiteranzahl (im Rahmen der Firmenanmeldung) sowie 
Kontodaten. 

(2) Die Daten werden von uns erhoben, gespeichert und ggf. weitergegeben, soweit es 
erforderlich ist, um die vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die Erhebung, 
Speicherung und Weitergabe erfolgt mithin zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages und 
auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. Eine Nichtbereitstellung dieser 
Daten kann zur Folge haben, dass der Vertrag nicht geschlossen werden kann.  

(3) Wir sind insbesondere berechtigt, Ihre Daten an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit 
dies zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung dieses Vertrages 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO oder zur Durchsetzung unserer berechtigten 
Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erforderlich ist. Eine Übermittlung kann 
insbesondere erfolgen an 
a) Zahlungsinstitute im Rahmen der Bezahlung. 
b) Auftragsverarbeiter, die in unserem Auftrag, d.h. auf Weisung, und aufgrund eines 

Vertrages für uns tätig werden (Newsletterdienst, IT-Dienstleister) 
3. Speicherdauer 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht für Kaufleute (6, 8 oder 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
das Vertragsverhältnis beendet wurde,) gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt 



 

ausnahmsweise nicht, wenn wir aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen 
Aufbewahrungspflichten (gemäß HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung 
verpflichtet sind oder wenn Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben. 
4. Rechte  
(1) Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO) Auskunft zu verlangen. Dies betrifft auch die 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und 
den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das Recht, unter den Voraussetzungen des 
Art. 16 DS-GVO die Berichtigung und/oder unter den Voraussetzungen des Art. 17 DS-GVO 
die Löschung und/oder unter den Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO die Einschränkung 
der Verarbeitung zu verlangen. Ferner können Sie unter den Voraussetzungen des Art. 20 DS-
GVO jederzeit eine Datenübertragung verlangen.  

(2) Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen 
Interesse liegenden Aufgaben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO) oder zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO), können Sie der Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprechen. Im Fall des Widerspruchs haben wir jede weitere Verarbeitung Ihrer Daten zu 
den vorgenannten Zwecken zu unterlassen, es sei denn, 
a) es liegen zwingende, schutzwürdige Gründe für eine Verarbeitung vor, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 
b) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich. 
(3) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen, Widerrufe oder Widersprüche zur 

Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten unter 
gem. Ziff. 1 Abs. 2 oder an die unter Ziff. 1 Abs. 1 genannte Adresse. Für nähere 
Informationen verweisen wir auf den vollständigen Text der DS-GVO und unsere 
Datenschutzerklärung, welche im Internet unter www.lia-club.de einsehbar ist. Ferner haben 
Sie die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über datenschutzrechtliche 
Sachverhalte zu beschweren. Die für uns zuständige Behörde ist das Bayerische Landesamt 
für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach. 

 
§ 14 Streitschlichtung/Information nach ODR-Verordnung, § 36 VSBG 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu finden ist. Mit dieser Möglichkeit einer Online-
Streitbeilegung (OS) soll eine einfache, effiziente, schnelle und kostengünstige außergerichtliche 
Lösung für Streitigkeiten angeboten werden (ODR-Verfahren). Die Details können Sie dem 
vorstehenden Link entnehmen. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle (ADR-Verfahren) sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit. 
 

§ 15 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und 

unseren Vertragspartnern gilt vorbehaltlich anderweitiger individueller Vereinbarungen das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
Gegenüber Verbrauchern gilt ebenfalls vorbehaltlich anderweitiger individueller 



 

Vereinbarungen das Recht der Bundesrepublik Deutschland, soweit sich aus dem Recht des 
Heimatlandes des Verbrauchers keine zwingenden Verbraucherschutzvorschriften ergeben, 
welche vorrangig gelten. 

(2) Sind Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen oder haben Sie in der Bundesrepublik Deutschland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung Kempten. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 


