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1. GEGENSTAND 

Der Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kassapreise ist es, Art, 

Umfang sowie die Konditionen festzulegen, unter denen der Besteller Zugang zu den 

von der KAACK TERMINHANDEL GMBH (nachfolgend Kaack GmbH) unter der Do-

main www.kassapreise.de zur Verfügung gestellten Dienstleistungen erhält. 

 

2. DIENSTE  

Die Kaack GmbH bietet gegenwärtig folgende Kassapreise Dienste an, die separat zu 

bestellen sind: 

1. Kassapreise Abonnement 

Kassapreise sind Preise für die von dem Abonnement umfassten Produkte, die 

bilateral auf Großhandelsebene verhandelt oder abgeschlossen wurden und 

von dem Melder Westfälische Getreide Agentur Martin Förster eK an Kaack 

GmbH gemeldet wurden. Die Preise werden zeitnah, bestenfalls unverzüglich 

an Kaack GmbH gemeldet und unverzüglich abrufbar gestellt. Informationen 

über die zugrundeliegenden Mengen, Lieferabsprachen oder individuelle Ne-

benabsprachen werden nicht  bekannt gemacht. Dem Melder ist es gestattet, 

Preiskorrekturen aufgrund vorgenannter Faktoren vorzunehmen, die geeignet 

sind, den Informationsgehalt der gemeldeten Marktpreise zu verbessern.  

  

Bei Beachtung der eingeräumten Nutzungsrechte (Ziffer 10) können von dem Besteller 

innerhalb des Abonnements beliebig viele Benutzer angelegt und dazugebucht wer-

den, insbesondere ist jede Weitergabe an Dritte oder Unterlizensierung untersagt. 

 

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 je-

weiligen Dienstes auf der Domain www.kassapreise.de der Kaack GmbH und die Be-

tätigung der Schaltfläche „Kostenpflichtig abschließen“. Der Vertrag kommt dadurch 

zustande, dass die Kaack GmbH das Angebot annimmt und dem Besteller eine Bestä-

tigung zuschickt. Erfolgt eine solche Bestätigung nicht, gilt der Vertrag gleichwohl als 

geschlossen, wenn der Besteller die Dienste nutzen kann. Der Vertrag kann auch 

durch schriftliche Bestellung (einschließlich Fax oder Email) und Annahme durch die 
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Firma Kaack GmbH zustande kommen. Kaack GmbH kann das Angebot des Bestel-

lers ablehnen, einer Mitteilung von Gründen bedarf es nicht.  

 

4. LAUFZEIT, KÜNDIGUNG, RECHTSFOLGEN 

Ein Vertrag über Kassapreise läuft auf unbestimmte Zeit.  

Der Vertrag ist jederzeit – und unbeschadet des Rechts zur fristlosen Kündigung bei 

Vertragsverletzung - mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf des nächsten Kalen-

dermonats kündbar. Eine nicht fristgemäß erfolgte Kündigung gilt als Kündigung zum 

nächstmöglichen Termin. Die Kündigung eines Vertrages über ein gebuchtes Kassa-

preise Produkt durch den Besteller ist schriftlich oder im Login-Bereich der Kassa-

preise Web-App möglich.  

Eine Kündigung durch die KAACK GMBH erfolgt durch E-Mail an die im Login-Bereich 

der Kassapreise Web-App hinterlegte E-Mail-Adresse. Bei dauerhafter Unzustellbar-

keit an die im Login-Bereich der Kassapreise Web-App hinterlegte E-Mail-Adresse o-

der Annahmeverweigerung der Dienste oder der darauf gerichteten Kommunikation 

durch den Kunden ist die Kaack GmbH berechtigt, nach eigenem Ermessen den be-

troffenen 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 Kündi-

gung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Sofern die Kaack GmbH das Vertragsver-

hältnis fristlos kündigt, steht der Kaack GmbH ein pauschalierter Schadensersatzan-

spruch in Höhe des noch offenen Entgelts zu, das bis zum nächsten ordentlichen Kün-

digungstermin 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 den Preisangaben unter 

www.kassapreise.de und den dazugehörigen Subdomains der Kaack GmbH für Kas-

sapreise. Das Entgelt ist monatlich im Voraus zu entrichten. Erst bei Zahlungseingang 

wird der Kunde entsprechend freigeschaltet. Befindet sich der Besteller mit der Zah-

lung der geschuldeten Entgelte in Verzug, wird ihm nach sieben (7) Tagen eine erste 

Erinnerung zugesandt. Verbleibt die Zahlungserinnerung zehn (10) Tage fruchtlos, er-

folgt 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 
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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 legt in der Web-App der Kaack GmbH einen Account an. Er ist für die 

Pflege und Aktualisierung seiner Stammdaten verantwortlich. Fehlerhafte Angaben ge-

hen zu seinen Lasten. 

Der Besteller hat sicherzustellen, dass er die erforderlichen technischen Vorausset-

zungen für den Empfang der Kassapreise Produkte erfüllt. 

Sollte der Besteller seiner Verpflichtung zur Pflege und Aktualisierung seiner Stamm-

daten 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 einver-

standen, dass die im Rahmen der Bestellung angegebene Email-Adresse zur Über-

mittlung 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 über-

prüfen. Für Informationen, die elektronisch übertragen werden, hat der Besteller eigen-

verantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass er über die jeweils aktuell erforderlichen 

technischen Voraussetzungen zum Empfang  verfügt. 

Haben externe Dritte (Dienstleister) Zugriff auf die gebuchten Kassapreise Produkte 

(unabhängig von der Art der Nutzung und des Zwecks des Zugriffs), so sind sie in 

gleicher Weise wie der Besteller zur Einhaltung der vertraglichen Bedingungen zu ver-

pflichten. 

 

7. LEISTUNGEN DER KAACK GmbH / DATENÜBERTRAGUNG 

Die Kaack GmbH verpflichtet sich, dem Besteller die gebuchten Kassapreise mit der 

gebotenen Sorgfalt und Fachkenntnis zugänglich zu machen. Alle Kassapreise werden 

nach Ermittlung oder Zusammenstellung von zugelieferten Daten durch Drittanbieter 

bereitgestellt. Der Besteller hat dabei keinen Anspruch auf die Zurverfügungstellung 

der Kassapreise zu einem bestimmten Zeitpunkt. Kaack GmbH wird die Kassapreise 

allen Bestellern in gleicher Quantität sowie Qualität (bezogen auf Stetigkeit, Genauig-

keit und Umfang) verfügbar machen. Kaack GmbH weist darauf hin, dass die Nutzung 

der Daten durch den Besteller auf eigene Gefahr erfolgt und dass die Kassapreise 

Produkte "wie vorhanden" und "wie verfügbar" angeboten werden. Sofern vorhanden, 

erfolgen Angaben zu Spezifikationen von Notierungen und Preisen ohne Gewähr. Die 

Kaack GmbH haftet nicht für Übertragungs- und/oder Empfangsverzögerungen oder -

ausfälle. 
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Die jeweiligen Informationen werden in der Web-App via Programmierschnittstelle 

(API), zur Verfügung gestellt und sind dort bzw. auf der Website in der Regel vierund-

zwanzig (24) Stunden pro Tag verfügbar. Kaack GmbH behält sich das Recht vor, die 

Übertragung von Informationen zu unterbrechen, wenn technische Gründe dies erfor-

derlich machen. Kaack GmbH behält sich das Recht vor, den inhaltlichen Umfang und 

das Format der zur Verfügung gestellten Daten und Informationen sowie den inhaltli-

chen Umfang der verfügbaren Daten und Informationen jeglicher Art zu ändern. Wenn 

die Leistung der Firma Kaack GmbH wesentlich von dem bisherigem Informations-

stand abweicht ist der Kunde berechtigt, den Bezug außerodentlich zu kündigen.  

 

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Die in Kassapreise bereit gestellten Daten und Dienstleistungen  dienen ausschließlich 

der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Keine der Informationen be-

gründet ein Angebot zum Verkauf oder stellt eine Werbung für Angebote zum Kauf von 

Produkten oder als Anlageanreiz dar. Kaack GmbH übernimmt keine Gewähr für die 

Exaktheit, Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der Informationen ihrer an-

gebotenen Dienste. Sie übernimmt keine Verantwortung für die Erwartung der Bestel-

lers für die individuelle Nutzung der Daten. Kaack GmbH garantiert nicht, dass die 

Daten unterbrechungsfrei und mit vollständiger Verfügbarkeit zur Verfügung gestellt 

werden. Kaack GmbH haftet nicht für Übertragungsfehler oder -ausfälle, die auf man-

gelnde technische Voraussetzungen des Bestellers zurückzuführen sind. Kaack 

GmbH bezieht Preis- oder Kursinformationen von Partnern, die sie als vertrauenswür-

dig erachtet und die Informationen aus bilateralen Geschäften, nicht aber eine allge-

meine Markteinschätzung liefern. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Vollstän-

digkeit oder Geeignetheit der Informationen kann deshalb von Kaack GmbH nicht 

übernommen werden. Kaack GmbH übernimmt im Übrigen keine Haftung für Schäden, 

die aus den persönlichen Schlussfolgerungen aus den bereitgestellten Informationen 

resultieren. 

Die Kaack GmbH haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner haftet die Kaack GmbH für die leicht fahrlässige 

Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, deren Verletzung das Erreichen des 

Vertragszwecks gefährdet, oder für die Vernachlässigung von Vertragspflichten, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 

und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall haftet 

die Kaack GmbH jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Die 

Kaack GmbH haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den 

vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden Haftungsbeschränkun-

gen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie nach dem 

Produkthaftungsgesetz.  

Kaack GmbH übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie dafür, dass die Daten 

und Informationen frei von Unterbrechungen, Verzögerungen, Auslassungen oder 
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Fehlern („Fehler“) geliefert werden oder dafür, dass alle Fehler behoben werden. Die 

Kaack GmbH haftet auch nicht für Übertragungsfehler oder Übertragungsausfälle, die 

auf mangelnde technische Voraussetzungen des Bestellers zurückzuführen sind.  

Kaack GmbH und der Besteller haften nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, 

Aufruhr, Krieg oder Naturkatastrophen oder sonstige Ereignisse außerhalb ihres Ein-

flussbereiches (z.B. Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen, Verfügungen in- o-

der ausländischer Behörden) sowie unverschuldete technische Probleme, wie z.B. 

technische Probleme in Zusammenhang mit der Übertragung der Kassapreise Pro-

dukte, die auf Computerproblemen außerhalb der Kontrolle der Kaack GmbH basieren. 

Computerviren und zielgerichtete Hackerangriffe sind als höhere Gewalt anzusehen, 

sofern angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.  

Die Kaack GmbH haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die dem Besteller, dessen 

Kunden, den Kunden des Kunden oder Dritten im Zusammenhang der Verwendung 

der Kassapreise Produkte entstehen, die im vertraglichen Umfang bereitgestellt wer-

den. 

 

9. URHEBERRECHTE 

Das Urheberrecht und das Recht am geistigen Eigentum der vertragsgegenständli-

chen Informationen liegen bei der Kaack GmbH beziehungsweise den in den Diensten 

genannten 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.  

Die Zusammenstellung der Daten als solche ist geschützt als Datenbank oder Daten-

bankwerk im Sinne der §§ 4 Abs. 2 und 87a Abs. 1 UrhG. Sämtliche zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses bestehenden gewerblichen Schutzrechte und schutzrechts-

ähnlichen Positionen jedweder Art sowie Bearbeitungen, Änderungen und Weiterent-

wicklungen bis zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung verbleiben im jeweiligen Eigen-

tum der Kaack GmbH. 

An den überlassenen Daten wird nur insoweit ein Nutzungsrecht eingeräumt, wie 

nachstehend beschrieben. Die vorliegenden Vertragsbedingungen umfassen keine 

Übertragung von geistigen Eigentumsrechten an den Besteller. 

Sollte ein gewerbliches Schutzrecht einer Partei später gelöscht, versagt, beschränkt 

oder für nichtig erklärt werden, so bleibt dies ohne Einfluss auf die Wirksamkeit ge-

schlossener Verträge. Die betroffene Partei wird gegebenenfalls ein anderes Schutz-

recht schaffen bzw. erwirken, dass ein anderes wirksames Schutzrecht an die Stelle 

des bisherigen tritt. Über etwa notwendige Vertragsanpassungen werden sich die Par-

teien unverzüglich verständigen. Etwaige Änderungen wird die betroffene Partei der 

anderen Partei darüber hinaus unverzüglich mitteilen. Die Parteien werden im Übrigen 
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die Schutzrechte der jeweils anderen Partei weder angreifen noch durch Dritte angrei-

fen lassen oder Dritte bei solchen Angriffen in irgendeiner Form unterstützen. 

Urheber- , geistigen und Eigentumsrechte werden durch eine Kündigung des Vertrags 

oder durch Sperrung des Zugangs nicht beeinträchtigt. 

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. Das 

Recht zur Nutzung der Informationen ist nicht übertragbar. Es besteht insbesondere 

zu keiner Zeit ein Recht zur unbefugten Nutzung oder Weitergabe insbesondere durch  

Weiterverkauf der zur Verfügung gestellten Informationen an Dritte. Die Daten dürfen 

nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung der Kaack GmbH zur Anzeige wie bei-

spielsweise auf Homepages verwendet werden. Jede Form der Veröffentlichung, sei 

es entgeltlich oder unentgeltlich, ist untersagt. Die Veröffentlichung darf auch mit Zu-

stimmung zur Veröffentlichung keinen kommerziellen Zweck verfolgen und hat kosten-

los 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 Informatio-

nen ist nicht übertragbar. 

 

11. AUDIT  

Die Kaack GmbH ist berechtigt, mit einer Ankündigung von einem (1) Monat ein Audit 

beim Besteller durchzuführen. Das Audit findet zu den üblichen Geschäftszeiten des 

Bestellers, höchstens einmal jährlich statt.  

Der Besteller muss dem Prüfer der Kaack GmbH Zugang zu seinen Räumlichkeiten 

gewähren und ermöglichen, dass sich der Prüfer ein umfassendes Bild davon machen 

kann, auf welche Weise der Besteller die gebuchten Kassapreise verwendet und ob 

das vereinbarte Nutzungsrecht beachtet wird. 

Kaack GmbH verpflichtet sich die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Bestellers 

zu wahren und alle Informationen vertraulich zu behandeln, von denen sie während 

des Audits Kenntnis erlangt. Vorgaben des Bestellers zu (Daten-)Sicherheit, Vertrau-

lichkeit und Arbeitsschutz werden vom Prüfer in angemessenem Umfang befolgt, so-

fern sie der Kaack GmbH zuvor schriftlich überlassen wurden. Die Ergebnisse des 

Audits unterliegen der Vertraulichkeit der Vertragsparteien. 

Die Kosten des Audits trägt die Kaack GmbH, es sei denn, die Prüfung ergibt, dass 

der Kunde sich nicht vertragskonform verhalten hat, dann ist Kaack GmbH berechtigt 

unbeschadet der Geltendmachung weiterer Forderung wegen der Verletzung der ver-

traglichen Verpflichtungen, diese Kosten geltend zu machen. 
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12. DATENSCHUTZ 

Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert. Sie können 

im Rahmen der Bestellabwicklung gegebenenfalls an andere Unternehmen weiter ge-

geben werden. Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nur verwen-

det, soweit dies zur Erbringung der von Kaack GmbH geschuldeten Leistungen erfor-

derlich 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. 

 

13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Für die Dienste der Kaack GmbH ist – unter Ausschluss der Regelungen des UN Kauf-

rechts - deutsches Recht maßgeblich. Sofern der Vertragspartner Kaufmann ist, ist der 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten in Cloppenburg. 

Informationen der Kaack GmbH, die nicht Inhalt der gebuchten Kassapreise Produkte 

sind, und dem Besteller im Hinblick auf dessen Geschäft, Technologie oder Kunden 

mitgeteilt werden, sind vertraulich zu behandeln. Dies gilt ebenso für Auskünfte und 

Mitteilungen, welche die Kaack GmbH dem Besteller zur Verfügung stellt, um dem 

Besteller die Verteilung der gebuchten Kassapreise Produkte an seine Kunden in un-

verarbeiteter oder verarbeiteter Form zu ermöglichen. Insbesondere verpflichtet sich 

der Besteller – sofern nicht gesetzlich erforderlich oder gerichtlich angeordnet -, keine 

Informationen und Mitteilungen der Kaack GmbH, beispielsweise Termine der Einfüh-

rung neuer Kassapreise Produkte, weiterzugeben, bevor diese Inhalte nicht von der 

Kaack GmbH selbst öffentlich gemacht wurden.  

Der Besteller darf den Vertrag oder einzelner Rechte aus dem Vertrag nur mit vorhe-

riger schriftlicher Zustimmung der Kaack GmbH auf einen Dritten übertragen.  

Sofern einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sind 

oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen des Vertrages davon unberührt. Die 

unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung wird durch wirksame und durchführ-

bare ersetzt, die insbesondere dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen bzw. un-

durchführbaren Bestimmung so nah wie möglich kommt. Entsprechendes gilt im Fall 

regelungsbedürftiger Lücken. 

Im Falle der Vertragsbeendigung gelten die Regelungen zum Nutzungsumfang, den 

Urheberrechten, der Entgeltpflicht, den Haftungsbeschränkungen und den Schlussbe-

stimmungen fort. 
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