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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Verkauf von Kompost  

durch die  Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH 

§ 1 

Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil sämtlicher mit der Barnimer 

Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG) geschlossener Verträge über den Kauf von Kompost. 

(2)  „Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwie-

gend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kön-

nen. 

(3) "Unternehmer" ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 

die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen berufli-

chen Tätigkeit handelt. 

§ 2  

Bestellung, Vertragsschluss 

(1) Das Angebot zum Erwerb von Kompost auf der Website der BDG stellt kein rechtlich bindendes Ange-

bot der BDG auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Leser wird hierdurch lediglich aufgefordert, 

durch eine Bestellung ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages abzugeben. 

(2) Durch Anklicken des Bestellbuttons „zahlungspflichtig bestellen" wird eine verbindliche Bestellung der 

im Warenkorb enthaltenen Waren abgegeben. Mit dem Absenden der Bestellung werden  diese Allge-

meinen Geschäftsbedingungen vom Besteller als für das Rechtsverhältnis allein maßgeblich aner-

kannt. 

(3) Der Eingang der Bestellung wird durch Versendung einer Eingangsbestätigung per Email von der BDG 

bestätigt. Diese Eingangsbestätigung stellt noch nicht die Annahme des Vertragsangebotes des Be-

stellers dar. Sie dient lediglich der Information, dass die Bestellung bei der BDG eingegangen ist. Die 

Erklärung der Annahme des Vertragsangebotes erfolgt erst durch die Auslieferung der Ware oder eine 

ausdrückliche Annahmeerklärung. 

(4) Der Vertragstext wird von der BDG nicht gespeichert und ist nicht zugänglich. 

(5) Für den Vertragsschluss steht die deutsche Sprache zur Verfügung. 
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§ 3  

Preise 

(1) Die auf der Website der BDG genannten Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich einschließ-

lich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer in Deutschland. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im 

Angebot aufgeführten Preise. 

(2) Der Versand ist kostenpflichtig. Die Versandkosten sind im Preis inbegriffen. 

§ 4  

Zahlungsbedingungen 

(1) Als Zahlungsmethoden werden angeboten: Zahlung per Rechnung 

(2) Bei Zahlung per Rechnung ist der Rechnungsbetrag 14 Tage nach Rechnungsdatum auf das bei Ver-

tragsschluss angegebene Bankkonto zu zahlen. 

§ 5  

Lieferung 

(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt spätestens 1 Woche nach Eingang der Bestellung, jedoch nicht ohne 

vorherige Rücksprache mit dem Kunden. 

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum. 

§ 6  

Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

Für Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt das folgende Wi-

derrufsrecht: 
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Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-

rufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH, Os-

tender Höhen 70, 16225 Eberswalde, Telefon: 03334 526 20 55, Telefax: 03334 526 20 69, Email: 

gartenkompost@bdg-barnim.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versand-

ter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 

können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrie-

ben ist.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-

rufsrechts 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 er-

geben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlie-

ferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzu-

zahlen, 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 Trans-

aktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 

keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir holen die Waren ab. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von 89,99 EUR 

(Preis inkl. Mwst.). 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 

einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwen-

digen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 
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Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 

es zurück.) 

– An die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH, Ostender Höhen 70, 16225 Eberswalde: 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 

der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

– Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

– Name des/der Verbraucher(s) 

– Anschrift des/der Verbraucher(s) 

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

– Datum 

(*) Unzutreffendes streichen. 

§ 7 

Gewährleistung, Haftungsbeschränkungen 

(1) Die BDG haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der Gesellschaft oder eines 

Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet die BDG nur 

nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

oder soweit der Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Lieferge-

genstandes übernommen wurde. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesent-

licher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit 

nicht zugleich ein anderer der in Satz 1 oder Satz 2 aufgeführten Fälle gegeben ist. 

(2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für 

Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus wel-

chem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldver-

hältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher Auf-

wendungen.  

(3) Im Übrigen besteht das gesetzliche Mängelgewährleistungsrecht nach §§ 433 ff. des Bürgerlichen Ge-

setzbuches.  
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(4) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden. 

§ 8 

Schlussbestimmungen 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke ent-

halten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  

(2) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bun-

desrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

(3) Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, so ist der Geschäftssitz der BDG Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im 

Zusammenhang mit Verträgen zwischen dem Besteller und der Gesellschaft. 


