PREISBINDUNGSREVERS
Gemeinde Oberammergau
Eigenbetrieb Oberammergau Kultur
Ludwig-Thoma-Str. 10
82487 Oberammergau
Tel +49 8822/949 88 50

nachfolgend als „Eigenbetrieb“ bezeichnet

Unsere Verlagserzeugnisse dürfen nur zu dem vorgeschriebenen Ladenpreis verkauft werden. Bevor
wir Sie beliefern können, benötigen wir deshalb ein Exemplar dieses Preisbindungsrevers im Original
von Ihnen unterzeichnet.
1. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die preisgebundenen Erzeugnisse des „Eigenbetriebes“ nur
zu den in den jeweils gültigen festgesetzten Ladenpreisen zu veräußern, gleichgültig, wann
und von wem ich/wir die Verlagserzeugnisse bezogen habe(n). Die Endabnehmerpreise enthalten eine etwa anfallende Mehrwertsteuer. Ich/wir werde(n) die Preisbindung auch nicht
indirekt verletzen, etwa durch Zugaben, Freiexemplare und Nachlässe; auch nicht durch
sonstige Umgehungsformen, wie z.B. Umsatzprämien oder Gewinnbeteiligungen soweit diese von den mit Kunden getätigten Umsätzen für preisgebundene Verlagserzeugnisse abhängen.
2. Sofern der „Eigenbetrieb“ Sonderpreise festsetzt, bin/sind ich/wir auch an diese gebunden.
3. Bei Gewährungen von Vermittlungsprovisionen werde(n) ich/wir sicherstellen, dass diese
nicht, auch nicht teilweise, an Endabnehmer weitergegeben werden. Nicht gewerbsmäßige
Vermittler dürfen keine Vermittlungsprovision erhalten.
4. Bei Weiterveräußerung an Wiederverkäufer verpflichte(n) ich/wir mich/uns, zuvor zu prüfen,
ob der betreffende Händler bereits gebunden ist; ist dies nicht der Fall werde(n) ich/wir ihn
nur beliefern, wenn er sich zuvor entsprechend diesem Revers schriftlich zur Einhaltung des
Ladenpreises verpflichtet hat. Ebenso werde(n) ich/wir ausländische Wiederverkäufer für
den Fall binden, dass sie ins Bundesgebiet importieren. Ich/wir habe(n) sie außerdem zu verpflichten, beim Weiterverkauf an Händler diese ebenfalls zu binden.
5. Für jeden Fall des vorsätzlichen oder fahrlässigen Anbietens oder Gewährens unzulässiger
Nachlässe verpflichte(n) ich/wir mich/uns zur Zahlung einer Konventionalstrafe in Höhe von
50% des Rechnungswertes des angestrebten oder vollzogenen Geschäftes. Sie beträgt aber
mindestens EUR 500,00 für den ersten Verstoß; sowie EUR 1.000,00 für weitere Verstöße für
unzulässige Nachlassangebote an eine Mehrzahl von Abnehmern. Gleiches gilt für die Überschreitung des Ladenpreises. Die Konventionalstraße ist an eine vom „Eigenbetrieb“ noch zu
bezeichnende gemeinnützige Einrichtung zu bezahlen. Weiter kann der „Eigenbetrieb“ seine
sonstigen Rechte geltend machen, insbesondere Lieferung – auch aus laufenden Bestellungen – einstellen; dies auch wenn ich/wir Ziff. 5 verletze(n).
6. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns einem von Ihnen zu bestimmenden vereidigten Buchprüfer
Einblick in meine Bücher einschließlich Geschäftsunterlagen zu geben, wenn die begründete
Vermutung besteht, dass ich gegen die Preisbindung verstoße. Habe ich die Prüfung von

Preisbindungsverstößen durch nicht ordnungsgemäße Buchführung ganz oder teilweise vereitelt, verpflichte(n) ich/wir mich/uns über die Verpflichtung gemäß Ziffer 4 hinaus zur Zahlung einer Vertragsstraße in Höhe von EUR 2.000,00.
7. Dieser Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Seiten jederzeit gekündigt werden; für die bei Kündigung schon gelieferten Verlagserzeugnisse bleibt er aber
wirksam. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages berührt
dessen Gültigkeit im Übrigen nicht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag
ist der Ort der Hauptniederlassung des Vertrages.
8. Angaben zur Händler/in:
Name:

________________________________

Vorname:

________________________________

Anschrift:

________________________________
________________________________

Telefonnummer:

________________________________

Oberammergau, den ________

__________________, den _____

Eigenbetrieb Oberammergau Kultur

Händler/in

(rechtsverbindliche Unterschrift)

(rechtsverbindliche Unterschrift)

