
Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen BioEnergie Agentur - Dirk Weining und dem Besteller gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt BioEnergie Agentur - Dirk Weining nicht an, es sei denn, BioEnergie Agentur - Dirk 
Weining hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
 

§ 2 Vertragsschluss und Rücktritt 
BioEnergie Agentur - Dirk Weining verpflichtet sich, die Bestellung des Bestellers zu den auf der Internetseite www.bio-energie-agentur.de genannten Bedingungen anzunehmen. Bei 
Schreib-, Druck- und Rechenfehlern auf der Website ist BioEnergie Agentur - Dirk Weining zum Rücktritt berechtigt. 
 

Falls der Lieferant von BioEnergie Agentur - Dirk Weining trotz vertraglicher Verpflichtung BioEnergie Agentur - Dirk Weining nicht mit der bestellten Ware beliefert, ist BioEnergie 
Agentur - Dirk Weining ebenfalls zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht. Der 
bereits bezahlte Kaufpreis wird unverzüglich erstattet. 
 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 
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, im 
Falle der Lieferung in mehreren Teilsendungen an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Teilsendung in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
BioEnergie Agentur 
Dirk Weining 
Hermann-Hesse-Str. 12 
D-73240 Wendlingen 
 
Tel. 0049 (0) 7024 809701 
Fax 0049 (0) 7024 809702 
E-Mail service@bio-energie-agentur.de 
 
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 
beigefügte Muster-Widerrufsformular 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 (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), 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 holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in Höhe von 110 EUR pro Palette.  
(Hinweis: Es steht Ihnen frei innerhalb von 14 Tagen eine eigene Transportmöglichkeit bis an unseren jeweiligen Logistiksitz (Absender der Ware an Sie) zu beauftragen – bitte 
berücksichtigen Sie hierbei, dass die Ware an einer LKW-Rampe abgeladen werden muss. Eine Anlieferung mit Transportern ist daher nicht möglich. Eventuellen Zusatzaufwand bei 
eigener Rücklieferung berechnet unser Spediteur mit 65€ pro Arbeitsstunde – bis zur Bezahlung aller mit der Rücknahme verbundenen offenen Rechnungen gilt die Ware als nicht 
zurückgenommen. Die Ware muss auf der Original-Palette mit der Original-Transportsicherung/Umwicklung und original verpackt/gestapelt zurückgegeben werden ). 
 
Sollte sich die von uns zu organisierende Abholung oder Ihre Anlieferung an unserem Logistiksitz innerhalb 14 Tagen durch Ihr Verhalten und/oder durch Umstände in Ihrem 
Einflussbereich verzögern, so können wir die Rückzahlung solange verweigern, bis wir die Waren wieder zurück erhalten haben. 
 
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. 
(Hinweis: Im Falle eines Widerrufs ist die Ware unverändert verpackt an unseren Logistikpartner zu übergeben. Haben Sie die Verpackung und damit die Transportsicherung 
beschädigt, so werden Ihnen die zusätzlichen Aufwendungen zur Wiederherstellung der Transportsicherheit nach Aufwand durch unsere Logistikpartner direkt bei Abholung berechnet 
– der Betrag ist in bar vor Abfahrt direkt an den Transporteur zu begleichen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen dürfen wir eine unzureichend gesicherte Ware nicht transportieren! 
Wir weisen auch darauf hin, dass Sie ebenfalls verpflichtet sind, die Ware für uns sorgfältig aufzubewahren und wie ein Eigentümer zu behandeln (z. B. ordentlich gegen Feuchtigkeit 
abdecken und schmutzfrei halten sowie alles zu vermeiden, was bis zur Abholung eine Wertminderung der Ware begründen kann).) 
 

 
Muster-Widerrufsformular (zum Download auch unter http://www.bio-energie-agentur.de/Widerruf.pdf)  
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann drucken Sie bitte dieses Formular aus, füllen es aus und senden Sie es an uns zurück. 
 
An:  
BioEnergie Agentur 
Dirk Weining 
Hermann-Hesse-Str. 12 
D-73240 Wendlingen 
 
Tel. 0049 (0) 7024 809701 
Fax 0049 (0) 7024 809702 
E-Mail service@bio-energie-agentur.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen(*): 
 
 
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. 

 
 

§ 3 Lieferung 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht 
ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt wurde.  
Wir übergeben die Ware grundsätzlich an unserem Logistiksitz. 



Soll die Ware versandt werden, so geht die Gefahr einer zufälligen Verschlechterung oder eines zufälligen Untergangs mit ihrer Auslieferung an den Beförderer auf den Kunden über; 
das gilt auch dann, wenn die Auslieferung an den Beförderer nicht durch uns oder in unserem Auftrag erfolgt (Direktversand durch unsere Lieferanten) oder wir uns zur Beförderung 
eigener Mitarbeiter bedienen. 
Abladung erfolgt auf ebener Erde, Hilfskräfte stellt der Kunde.  
Versicherung erfolgt im Namen des Kunden und auf dessen Rechnung. Die Abwicklung eines Versicherungsfalls ist Sache des Kunden. 
Liefern wir auf ausdrückliche Weisung ohne persönliche Entgegennahme durch den Besteller, geht die Gefahr des Untergangs auch ohne eine signierte Empfangsbestätigung zu 
Lasten des Bestellers. 
Erfolgt eine Lieferung ohne persönliche Entgegennahme durch den Besteller und liegt keine ausdrückliche Weisung im oben genannten Sinne vor, so liefern wir die Ware gegen 
Berechung einer zusätzlichen Logistikgebühr von 65€ zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Palette zu einem späteren Zeitpunkt erneut aus; schlägt auch diese Lieferung 
fehl, so treten wir vom Vertrag zurück und belasten dem Besteller für die Logistik eine Pauschale von 130€ zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer pro Palette. 
 

 
§ 4 Fälligkeit und Zahlung, Verzug 
Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so ist BioEnergie Agentur - Dirk Weining berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 
von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Falls BioEnergie Agentur - Dirk Weining ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden 
ist, ist BioEnergie Agentur - Dirk Weining berechtigt, diesen geltend zu machen. 
 

§ 5 Aufrechnung, Zurückbehaltung 
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von BioEnergie Agentur - Dirk Weining anerkannt sind. Außerdem 
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum von BioEnergie Agentur - Dirk Weining. 
Wird Vorbehaltsware mit anderen Sachen (Hauptsache) untrennbar vermischt oder vermengt dass die deren wesentlicher Bestandteil wird, so besteht Einigkeit darüber, dass auf 
BioEnergie Agentur – Dirk Weining das Miteigentum an der gesamten Menge bzw. der Hauptsache im Verhältnis des Rechungswerts der Vorbehaltsware zu dem Wert (ggf. 
Rechungswert) der anderen Sache bzw. der Hauptsache zum Zeitpunkt der Vermischung oder der Vermengung übergeht bzw. die Hauptsache wird von dem Kunden für BioEnergie 
Agentur – Dirk Weining mit verkehrsüblicher Sorgfalt unentgeltlich verwahrt. 
Von Pfändungen und sonstigen Zugriffen auf Vorbehaltsware hat uns der Besteller unverzüglich zu unterrichten, gegebenenfalls unter Übersendung einer Abschrift des 
Pfändungsprotokolls. 
 

§ 7 Mängelhaftung 
Liegt ein von BioEnergie Agentur - Dirk Weining zu vertretender Mangel der Kaufsache zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Besteller vor, kann der Besteller Nacherfüllung 
(Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) verlangen. Ist BioEnergie Agentur - Dirk Weining zur Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit nicht in der Lage oder nicht bereit oder 
verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die BioEnergie Agentur - Dirk Weining zu vertreten hat oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, ist 
der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
 

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Bestellers -- gleich aus welchen Rechtsgründen -- ausgeschlossen. BioEnergie Agentur - Dirk 
Weining haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet BioEnergie Agentur - Dirk Weining nicht für entgangenen Gewinn 
oder für sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Soweit die Haftung von BioEnergie Agentur - Dirk Weining ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
 

Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
 

Die Verjährungsfrist beträgt vierundzwanzig Monate, gerechnet ab Lieferung. 
 

§ 8 Datenschutz 
Die Daten des Bestellers werden von uns ausschließlich zur Abwicklung der Bestellung und der damit verbundenen Rechtsgeschäfte erhoben, genutzt und gespeichert. 
Der Besteller/Kunde kann jederzeit von uns Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten und deren Nutzung verlangen. 
Eine Weitergabe von Daten an Dritte – ausgenommen unserer Partner zur Erfüllung/Durchführung des Vertrages – erfolgt in der Regel nicht, es sei denn, dies ist zur Wahrung der 
Interessen von BioEnergie Agentur Dirk Weining notwendig und/oder geschieht im Einvernehmen und in Kenntnis des Bestellers. 
 

§ 9 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Gerichtsstand ist Nürtingen, wenn der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
Wenn der Besteller hingegen nicht Kaufmann ist, er nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt hat oder ist sein gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, wird ebenfalls Nürtingen als Gerichtsstand vereinbart. 


