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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

§ 1 Allgemeines 

 

Enactus Münster e.V. bietet über die Website www.oneplanetgame.org den Kauf des Spiels 

One Planet Game an. Über diese Seite können verbindlich Verträge mit Enactus Münster e.V. 

geschlossen werden. 

 

§ 2 Geltungsbereich 
 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher 

oder Unternehmer mit dem Verkäufer unter Verwendung von 

Fernkommunikationsmitteln (z.B. E-Mail, Telefon, Brief) ausschließlich durch individuelle 

Kommunikation im Sinne des § 312j Abs. 5 Satz 1 BGB schließt.  

(2) Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

(3) Von Kunden gestellte Bedingungen, die diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

widersprechen, sind unwirksam. 

(4) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im 

Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

 

§ 3 Angebot und Vertragsschluss 

 

(1) Sie können per Bestellanfrage auf der Website, per E-Mail, per Telefon oder postalisch 

eine unverbindliche Anfrage auf Abgabe eines Angebots an uns richten.  

(2) Auf diese Anfrage hin unterbreiten wir Ihnen ein verbindliches Angebot in Textform, in 

der Regel durch E-Mail, welches sie daraufhin annehmen können. 

(3) Sollte eine Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die 

entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. Ein 

Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. Wir werden Sie hierüber unverzüglich 

informieren. 

(4) Ihre Bestelldaten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bei uns 

gespeichert. 
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§ 4 Preise und Zahlung 

 

(1) Der auf der Internetseite genannte Preis versteht sich zzgl. anfallender Liefer- und 

Versandkosten. Diese zusätzlich anfallenden Kosten werden in unserem Angebot 

gesondert angegeben. 

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das umseitig genannte Konto zu 

erfolgen.  

(3) Sofern nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen nach 

Rechnungsstellung zu zahlen. 

(4) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen 

Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem von der Europäischen 

Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz gemäß § 247 Abs. 2 BGB verpflichtet. Für 

jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt wird, wird Ihnen eine 

Mahngebühr in Höhe von 2,50 EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer 

bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird. 

 

§ 5 Lieferung 

 
(1) Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden 

angegebene Lieferanschrift, sofern nicht anders vereinbart. 

(2) Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, 
da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für 
den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht 
wirksam ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung 
geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme 
der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die 
Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. 

(3) Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail 
darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereitsteht. Nach Erhalt 
dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am 
Sitz des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten 
berechnet. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

 

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 

sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 

(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 

die Kaufsache pfleglich zu behandeln.  
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§ 7 Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen dreißig Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt dreißig 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  

Enactus Münster e.V. 

Universitätsstraße 14-16 

48163 Münster 

Telefonnummer: 0157/8044 

E-Mail- Adresse: kontakt@oneplanetgame.org 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-

Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

von uns erstellte Muster-Widerrufsformular (siehe unten) verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. 

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

Widerrufsrechts 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, unverzüglich und spätestens binnen 

vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 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 Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 

Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 

oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 

nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 

mailto:kontakt@oneplanetgame.org
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zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 

Frist von vierzehn Tagen absenden.  

 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

 

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 notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  

 

§ 8 Transportschäden   

(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie 

solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich 

Kontakt zu uns auf.   

(2) Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen 

Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen 

zu können.   

§ 9 Gewährleistung 

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre 

Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts (§§ 433 ff. 

BGB). Die Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt 

mit der Ablieferung der Ware.  

§ 10 Haftung   

(1) Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

sowie nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir 

bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von 

Personen. 

(2)  Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir nur 

im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte 

Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren 

Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Diese Haftungs- 

beschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.  
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§ 11 Streitschlichtung 

Online-Streitbeilegung gemäß Art 14 Abs. 1 ODR-VO: Die EU-Kommission hat eine Plattform 

für außergerichtliche Streitschlichtung bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung 

eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.  

 

§ 12 Urheberrechte 

 

Die gekaufte Ware ist nur zum privaten, nicht kommerziellen Einsatz bestimmt. Eine Kopie 

oder sonstige Nutzung für andere als private Zwecke oder zur Weitergabe, 

anderweitigen Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung, ob in originärer 

oder veränderter Form und in jedwedem Medium, oder eine solche Verwendung auf 

anderen Webseiten ist ohne unsere vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung 

nicht zulässig. 

§ 13 Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit 

des Vertrages im Übrigen unberührt. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame oder 

undurchführbare Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ab dem Zeitpunkt der 

Unwirksamkeit durch Wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ziel, das mit diesen 

Geschäftsbedingungen verfolgt wird, am nächsten kommen. Die Regelungen gemäß Sätzen 1 

und 2 geltend entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

 

§ 14 Schlussbestimmungen 

 

(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts 

(CISG). Zwingende Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, 

bleiben von der Rechtswahl unberührt. 

(2) Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen, so ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder 

im Zusammenhang mit Verträgen zwischen und uns Ihnen. 

(3) Unsere AGB können jederzeit geändert werden. 

 

Stand: Mai 2018 

 

  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Muster-Widerrufsformular 

An 
enactus Münster e.V. 
Universitätsstraße. 14-16 
48143 Münster 
 
Telefon: 015780447877 
E-Mail: kontakt@oneplanetgame.org 
Internet: www.oneplanetgame.org 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können Sie dieses Formular ausdrucken und 
an uns zurücksenden oder es kopieren und per E-Mail an uns senden.) 

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

folgenden Waren:    ______________________________________________ 

bestellt am:    ______________________________________________ 

erhalten am:    ______________________________________________ 

 

Name des/der Verbraucher(s): ______________________________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher(s):  ______________________________________________ 

              _____________________________________________ 

     ______________________________________________ 

     ______________________________________________ 

 

Unterschrift des/der Verbraucher(s): _____________________________________________ 

Datum:    ______________________________________________ 

 

 
(*) Unzutreffendes streichen.  

 

 


