
Allgemeine Geschäftsbedingungen des  
Nordwestdeutschen Schützenbundes e.V. 

 
§ 1 Geltungsbereich 

1. Diese Geschäftsbedingungen des Nordwestdeutschen Schützenbundes (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle 
Verkäufe, Lieferungen und Leistungen des Verkäufers, die der Kunde beim Verkäufer über den Onlineshop 
auf www.nwdsb.de erwirbt. Hiermit wird der  Einbeziehung von Bedingungen des Kunden widersprochen. AGB des 
Kunden werden nur durch ausdrückliche und schriftliche Erklärung und Genehmigung des Verkäufers einbezogen. 

 
2. Kunden im Sinne der Ziffer 1. sind lediglich Verbraucher. Verbraucher in diesem Sinne ist jede natürliche Person, die 

ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann.   

 
§ 2 Vertragsschluss 

1. Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktdarstellungen dienen zur Abgabe eines rechtlich verbindlichen 
Kaufangebots durch den Kunden.  

 
2. Der Verkäufer wird den Zugang des Kaufangebots des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege (Fax oder E-

Mail) bestätigen. Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden durch eine schriftliche (Brief) oder elektronisch 
übermittelte (Fax oder E-Mail) Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von fünf Tagen 
annehmen. Der Verkäufer ist berechtigt, die Annahme der Bestellung - etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden - 
abzulehnen. 

 
3. Die Kaufabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter Kaufabwicklung statt. Der Kunde hat 

sicherzustellen, dass die von Ihm zur Kaufabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser 
Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem 
Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle von dem Verkäufer versandten Mails zugestellt werden können.  

 

 § 3   Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts 

1.   Widerrufsbelehrung: 

Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
E-Mail, Fax) oder - wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die 
Frist beginnt nach Ablauf des Tages nach §187, 188 BGB des Eingangs dieser Belehrung in Textform (z.B. Brief, E-
Mail, Fax), jedoch nicht vor dem Tage des Eingangs der Lieferung der Ware. Maßgeblich ist jedoch für den Beginn der  
Erhalt des später zugehenden vorgenannter Dinge (Sache oder Belehrung). 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Kunde nach Abgabe seiner Willenserklärung eine Widerrufsbelehrung vom 
Verkäufer in Textform zugeschickt bekommt, da laut OLG Hamburg (3 U 103/06; 407 O 301/05) erst bei Download der 
Erklärung auf der Angebotsseite eine Übermittlung vorliegt und dieser download nicht vom Verkäufer kontrollierbar ist 
und daher die Textform nur im Falle der Versendung per Papier, E-Mail, CD-Rom oder dergleichen gegeben ist. 
 
Zudem weist der Verkäufer darauf hin, dass, solange dieser allerdings nicht alle Anforderungen des § 312e Absatz 1 
Satz 1 und des § 312 c Absatz 2 Satz 1 BGB erfüllt hat, die Frist nicht zu laufen beginnt. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
 

 
 
  
2. Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde dem Verkäufer die empfangene Leistung ganz 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er den Verkäufer insoweit ggf. 
Wertersatz leisten.  

Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung 
- wie sie dem Kunden etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist.  

Im Übrigen kann der Kunde die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der 
Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und 
alles unterlässt, was den Wert der Ware beeinträchtigt.  

Nicht paketversandfähige Sachen werden beim Kunden abgeholt.  

Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der Bestellten entspricht und der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40,00 Euro nicht 
übersteigt oder wenn er bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufes noch nicht die Gegenleistung 
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für den Kunden 
kostenfrei. 

Nordwestdeutscher Schützenbund e.V. 
Postfach 1326 
27233 Bassum 



 

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen  

1. Die angegebenen Preise des Verkäufers sind als Endpreise zu verstehen, d.h. sie beinhalten sämtliche 
Preisbestandteile, einschließlich der gesetzlichen deutschen Umsatzsteuer zuzüglich anfallender Liefer- und 
Versandkosten. Weitere Kosten fallen im Einzelfall bei grenzüberschreitenden Lieferungen an, wie z.B. weitere 
Steuern (etwa im Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben, etwa in Form von Zöllen.  

 
2. Für Lieferungen innerhalb Deutschlands bietet der Verkäufer folgende Zahlungsmöglichkeiten an:   

 
Vorauskasse per 

a) Überweisung  
b) Bankeinzug (Lastschrift)  
c) Barzahlung bei Abholung  
 

3. Lieferungen ins Ausland bietet der Verkäufer nicht an 
  

4. Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.  
 
5. Bei Auswahl der Zahlungsart Bankeinzug (Lastschrift) und der Übermittlung der Bankverbindungsdaten des Kunden 

wird der Verkäufer widerruflich ermächtigt, den Rechnungsbetrag von dem angegebenen Konto des Kunden 
einzuziehen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, bei erfolgter negativer Bonitätsprüfung dem Kunden die 
Zahlungsart Bankeinzug (Lastschrift) zu verweigern. Weist das vom Kunden angegebene Konto die erforderliche 
Deckung nicht auf, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung der 
Lastschrift. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Deckung des Kontos nicht eingelöst oder widerspricht der 
Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die daraus entstehenden 
Rücklastschriftkosten zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat. 

 
6. Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Käufer zunächst per Email darüber, dass die von ihm bestellte Ware 

zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser Email kann der Käufer die Ware während der Ladenöffnungszeiten des 
Verkäufers (Mo.-Fr. von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr) in der Geschäftsstelle des Verkäufers abholen. In diesem Fall 
werden keine Versandkosten berechnet. 

 
. 

7. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der 
Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen, soweit er sich nicht 
gegenüber dem Verkäufer mit Zahlungen in Verzug befindet. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Forderungen gegenüber 
seinem Abnehmer oder Dritten aus der Weiterveräußerung in Höhe des Kaufpreises, bei geleisteten Teilzahlungen in 
Höhe des noch offenen Betrages, an den Verkäufer ab. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter auf die 
Kaufsache vor der vollständigen Bezahlung hat der Kunde den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen 

 
  

§ 5 Liefer- und Versandbedingungen 

1. Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom Kunden angegebene 
Lieferanschrift. Bei der Abwicklung der Transaktion, ist ausschließlich die in der Kaufabwicklung des Verkäufers 
angegebene Lieferanschrift maßgeblich.  

 
2. Ist eine Lieferung an den Kunden nicht möglich, sendet das beauftragte Transportunternehmen die Ware an den 

Verkäufer zurück, wobei der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung zu tragen hat. Dies gilt nicht, wenn der 
Kunde den erfolglosen Zustellungsversuch nicht zu vertreten hat.  

 
 

§ 6 Mängelhaftung 

1. Sollte die Ware offensichtlich Mängel aufweisen, wozu auch Transportschäden zählen, hat der Kunde diese 
Mängel unverzüglich zu reklamieren. Die Versäumnis dieser Rüge hat für die gesetzlichen Ansprüche keine 
Konsequenzen. 

 
2. Im Falle berechtigter Beanstandungen ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 

Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung (Lieferung einer mangelfreien Sache) berechtigt. Schlägt die 
Mängelbeseitigung/ Ersatzlieferung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 
verlangen. Im Falle der Nachbesserung und Ersatzlieferung trägt der Verkäufer die zu diesem Zwecke 
erforderlichen Aufwendungen.  

 
3. Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadenersatzansprüche geltend 

macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Erfüllungsgehilfen des Verkäufer beruhen. Der Verkäufer haftet ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern er schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt. In beiden Fällen ist aber die Schadenersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Das gilt nicht, wenn der Verkäufer einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft übernommen hat.  

 
4. Die Haftung wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die 

zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  
 

5. Im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung ausgeschlossen 

   

 



§ 7  Anwendbares Recht 

1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als 
nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

 
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 

ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. 
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht 
an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen bleibt hiervon unberührt.  

 
3. Die Vertragssprache ist Deutsch.  


