
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kaack Terminhandel GmbH 

 

@Kaack Terminhandel GmbH, Version 1.2 Stand: 01.01.2015 

 

1. GEGENSTAND 

Der Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist es, Art, Umfang sowie die Konditionen festzulegen, unter denen der Besteller Zugang zu den von der KAACK 
TERMINHANDELS GMBH (nachfolgend Kaack GmbH) zur Verfügung gestellten Dienstleistungen erhält.  
2. DIENSTE  

Die Kaack GmbH bietet gegenwärtig folgende Dienste an, die unabhängig zu bestellen sind: 
1. Info-Dienst Getreide und Ölsaaten  

Tägliche Zusammenfassung mit Kommentaren von Kursen, Umsätzen und offenen Positionen  

2. Info-Dienst Schweine und Kartoffeln 

Tägliche Zusammenfassung mit Kommentaren von Kursen, Umsätzen und offenen Positionen 

3. Info-Dienst Milch 

Wöchentliche Zusammenfassung mit Kommentaren von Kursen, Umsätzen und offenen Positionen 
4. Info-Dienst Chartanalyse 

Wöchentliche Chartanalyse zu den wichtigsten Agrarmärkten mit Kommentaren und Ausblick 
5. Analyse-Tool 

Tägliches Bewertungstool mit Charts, Deckungsbeiträgen und Analysen zu den wichtigsten Fleischmärkten 

6. Basisberechnungen zu Getreide und Ölsaaten 

Tägliches Charting mit Basisberechnungen und Analysen zu den Getreide- und Ölsaatenmärkten 

Jede Bestellung eines der vorstehend genannten Dienste stellt einen selbstständigen Vertrag dar.  
3. VERTRAGSSCHLUSS 

Der Vertrag kommt durch ein Angebot seitens des Bestellers und dessen Annahme durch die Kaack GmbH zustande. Das Angebot erfolgt durch eine Bestellung des jeweiligen 

Dienstes auf der Homepage der Kaack GmbH und die Betätigung der Schaltfläche „Kaufen“. Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass die Kaack GmbH das Angebot 
annimmt und dem Besteller eine Bestätigung zuschickt. Erfolgt eine solche Bestätigung nicht, gilt der Vertrag gleichwohl als geschlossen, wenn der Besteller die Dienste 
nutzen kann. Der Vertrag kann auch auf schriftliche Bestellung (einschließlich Fax oder Email) und Annahme durch die Firma Kaack GmbH zustande kommen.  Die Kaack 

GmbH kann das Angebot des Bestellers ablehnen, einer Mitteilung von Gründen bedarf es nicht. 
4. LAUFZEIT, KÜNDIGUNG, RECHTSFOLGEN 

Die Verträge aller Dienste haben jeweils eine Laufzeit bis zum 31.12. des Jahres des Vertragsschlusses, wenn nicht anders vereinbart. Der Vertrag verlängert sich um ein Jahr, 
soweit er nicht bis zum 15.11. des jeweiligen Jahres gekündigt wird. Eine nicht fristgemäß erfolgte Kündigung gilt als Kündigung zum nächstmöglichen Termin. Die Kündigung 
erfolgt in jedem Fall schriftlich. Bei dauerhafter Unzustellbarkeit oder Annahmeverweigerung der Dienste oder der darauf gerichteten Kommunikation durch den Kunden ist 

die Kaack GmbH berechtigt, nach eigenem Ermessen den betroffenen Service einzustellen, oder das Vertragsverhältnis fristlos aus wichtigem Grunde zu kündigen.  Die Kaack 
GmbH ist im Falle eines Zahlungsverzuges durch den Besteller berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Sofern die Kaack GmbH das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund fristlos kündigt, steht der Kaack GmbH ein pauschalierter Schadensersatzanspruch in Höhe 

des noch offenen Entgelts zu, das bis zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin zu zahlen gewesen wäre. Dem Besteller steht es frei den Nachweis zu führen, ob ein 
Schaden eingetreten ist oder wesentlich niedriger als die Pauschale ausfällt.  

5. ENTGELT 

Die Höhe des Entgeltes für alle Dienste ergibt sich aus dem Preisverzeichnis. Das Entgelt ist pro Jahr im Voraus zu entrichten. Im Jahr des Vertragsschlusses ist das Entgelt 
ebenfalls im Voraus zu entrichten, wobei der zu zahlende Betrag zeitanteilig vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses bis zum 31.12. des betreffenden Jahres berechnet wird. Erst 

bei Zahlungseingang wird der Kunde entsprechend freigeschaltet. Der fortlaufende Jahresbetrag ist binnen 14 Tagen nach Zugang der Rechnung zu begleichen. Befindet sich 
der Besteller mit der Zahlung der geschuldeten Entgelte in Verzug, wird ihm nach sieben (7) Tagen eine erste Erinnerung zugesandt. Verbleibt die Zahlungserinnerung zehn 
(10) Tage fruchtlos, erfolgt eine Mahnung, wobei eine Mahngebühr in Höhe von € 10,- erhoben wird. Kommt der Besteller seiner Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung zehn 

(10) Tage nicht nach, wird eine zweite Mahnung zugesandt, wobei eine Mahngebühr in Höhe von € 20,- und Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes für die 
ausstehende Forderung erhoben werden. Dem Besteller steht es frei den Nachweis zu führen, ob ein Schaden oder eine Wertminderung eingetreten ist oder wesentlich niedriger 
als die Pauschale ausfällt. Die Kaack GmbH ist im Falle eines Zahlungsverzuges durch den Besteller berechtigt, den Zugang zu den Diensten auszusetzen.  

6. PFLICHTEN DES BESTELLERS, TECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

Der Besteller ist für die Pflege und Aktualisierung seiner Stammdaten wie Rechnungs- und Email-Adresse verantwortlich. Sollte der Besteller dieser Verpflichtung nicht 

hinreichend nachkommen und ist die Aktualisierung deshalb durch die Kaack GmbH durchzuführen, so kann eine Änderungsgebühr wie z.B. für Rechnungen etc. in Höhe von 
EUR 10,- berechnet werden. Der Besteller erklärt sich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Bestellung angegebene Email-Adresse zur Übermittlung sämtlicher 
Willenserklärungen genutzt wird. Davon ausgenommen sind nur solche Erklärungen, für die das Gesetz eine besondere Form vorsieht. Der Besteller verpflichtet sich in diesem 

Zusammenhang, sein Email-Postfach regelmäßig zu überprüfen. Für Informationen, die elektronisch übertragen werden, hat der Besteller eigenverantwortlich dafür Sorge zu 
tragen, dass er über die jeweils aktuell erforderlichen technischen Voraussetzungen zum Empfang derselben verfügt.  
7. LEISTUNGEN DER KAACK GmbH/DATENÜBERTRAGUNG 

Die Kaack GmbH verpflichtet sich, dem Besteller die gebuchten Dienste gemäß den Vertragsbedingungen per FAX/EMAIL/ONLINE, in der Regel am nächsten Börsenhan-
delstag, zu übermitteln. Die Kaack GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden. Die Kaack 

GmbH haftet nicht für Übertragungs- und/oder Empfangsverzögerungen oder -ausfälle. In der Regel werden die jeweiligen Informationen nach Berechnung der Marktresultate 
oder der Zusammenstellung von zugelieferten Daten über Drittanbieter versandt. Die Kaack GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die jeweiligen tagesaktuellen Infor-
mationen zu einem bestimmten Zeitpunkt versandt werden. Unter Umständen kann es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Übermittlung oder der Übertragung kommen. Die 

Kaack GmbH haftet nicht für Übertragungs- und/oder Empfangsverzögerungen oder -ausfälle. Die Kaack GmbH wird die Informationen in mit anderen Bestellern vergleich-
barer Quantität sowie Qualität (bezogen auf Stetigkeit, Genauigkeit und Umfang) verfügbar machen. Die Kaack GmbH behält sich das Recht vor, den inhaltlichen Umfang und 
das Format der zur Verfügung gestellten Daten und Informationen sowie den inhaltlichen Umfang der verfügbaren Daten und Informationen jeglicher Art zu ändern. Wenn die 

Leistung der Firma Kaack Gmbh wesentlich von den bisherigem Informationsstand abweicht ist der Kunde berechtigt, den Bezug zu kündigen.  
8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Die Kaack GmbH übernimmt keine Gewähr für die Exaktheit, Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der Informationen ihrer angebotenen Dienste. Die Kaack GmbH 
garantiert nicht, dass die Daten unterbrechungsfrei und mit vollständiger Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt werden. Die Kaack GmbH haftet nicht für Übertragungsfehler 
oder -ausfälle, die auf mangelnde technische Voraussetzungen des Bestellers zurückzuführen sind. Die Kaack GmbH bezieht Preis- oder Kursinformationen von Informations-

dienstleistern, die sie als vertrauenswürdig erachtet. Die den Markteinschätzungen von Kaack GmbH zugrunde liegenden Kurs- oder Preis-Informationen können und werden 
jedoch keiner eigenen Prüfung durch Kaack GmbH unterzogen. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Geeignetheit der den Markteinschätzungen 
zugrunde liegenden (Kurs-)Informationen kann deshalb von Kaack GmbH nicht übernommen werden. Die in diesen Informationsdiensten enthaltenen Angaben und Mitteilun-

gen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Keine der in diesen enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die 
Werbung von Angeboten zum Kauf von Produkten, die an den Börsen gehandelt werden. Sofern in den Informationsdiensten Markteinschätzungen oder Schlussfolgerungen 

für zukünftige Markt- bzw. Kursentwicklungen gezogen werden, basieren diese Schlussfolgerungen auf Annahmen und Einschätzungen von Kaack GmbH. Sie enthalten keine 
präzise Vorhersage von Markt- und Kursentwicklungen. Die Kaack GmbH kann für die Übereinstimmung, der in den Markteinschätzungen enthaltenen Schlussfolgerungen, 
mit den tatsächlichen Marktentwicklungen bzw. Kursbewegungen keine Gewähr und Haftung übernehmen. Die Kaack GmbH übernimmt im Übrigen keine Haftung für Schä-

den, es sei denn, dass diese durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung seitens der Kaack GmbH eingetreten sind.  
9. URHEBERRECHTE 

Das Urheberrecht und das Recht am geistigen Eigentum der vertragsgegenständlichen Informationen liegen bei der Kaack GmbH beziehungsweise den in den Diensten ge-

nannten Quellen. An den überlassenen Daten wird nur insoweit ein Nutzungsrecht eingeräumt, wie dies in Ziffer 10 bestimmt ist. Die vorliegenden Vertragsbedingungen 
umfassen keine Übertragung von geistigen Eigentumsrechten an den Besteller.  

10. NUTZUNGSRECHTE  

Für die Dauer dieser Vereinbarung ist der Besteller des jeweiligen Dienstes berechtigt, die verfügbaren Informationen in beliebiger Form und auf beliebigem Weg allerdings 
ausschließlich für eigene Zwecke zu nutzen, zu speichern und zu verarbeiten. Es besteht zu keiner Zeit ein Recht zum Weiterverkauf der zur Verfügung gestellten Informationen. 

Die Daten dürfen nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung der Kaack GmbH zur Anzeige wie beispielsweise auf Homepages verwendet werden. Jede Form der Veröf-
fentlichung, sei es entgeltlich oder unentgeltlich, ist untersagt. Die Veröffentlichung darf auch mit Zustimmung zur Veröffentlichung keinen kommerziellen Zweck verfolgen 
und hat kostenlos und frei zugänglich zu sein. Jegliche Verbreitung und Veröffentlichung der Daten darf in jedem Fall nur im Einklang mit den geistigen Eigentumsrechten der 

Kaack GmbH und unter Angabe der Quelle erfolgen. Das Recht zur Nutzung der Informationen ist nicht übertragbar. 
11. DATENSCHUTZ 

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert. Sie können im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an andere Unternehmen weiter gegeben 

werden. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nur verwendet, soweit dies zur Erbringung der von Kaack GmbH geschuldeten Leistungen erforderlich ist. 
Darüber hinaus sind die Verarbeitung und Nutzung von Daten des Kunden für andere, als die diesem Abonnement innewohnenden Zwecke, nur zulässig wenn der Kunde in 

diese ausdrücklich eingewilligt hat. 
12. ANWENDBARES RECHT/GERICHTSSTAND 

Für die Info-Dienste der Kaack GmbH ist – unter Ausschluss der Regelungen des UN Kaufrechts - deutsches Recht maßgeblich. Sofern der Vertragspartner Kaufmann ist, ist 

der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Cloppenburg.  

 


