
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltungsbereich 

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Lieferungen des 

Online-Shop des Museums St. Afra der Diözese Augsburg an Verbraucher (§ 13 BGB). 

 

 

2. Vertragspartner 

Verkäufer ist die Diözese Augsburg, Körperschaft des öffentlichen Rechts, mit dem Sitz in 

86512 Augsburg, Fronhof 4, vertreten durch Hochw. Herrn Generalvikar Msgr. Harald 

Heinrich.  

 

 

3. Angebot und Vertragsschluss 

a) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, 

sondern lediglich eine Aufforderung zur Bestellung. Irrtümer bleiben vorbehalten. 

 

b) Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine 

Auftragsbestätigung per E-Mail nach Erhalt derselben annehmen. 

 

 

4. Widerrufsrecht für Verbraucher/Widerrufsbelehrung 

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 oder die letzte Teilsendung in 

Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Diözese Augsburg, Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, Fronhof 4, 86512 Augsburg) 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 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 Vertrags unterrichten, an uns 

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. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

5. Preise und Versandkosten 

a) Die auf den Produktseiten genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher 

Mehrwertsteuer und sonstiger Preisbestandteile. 

 

b) Informationen zu zusätzlich anfallenden Versandkosten finden Sie in der 

Kundeninformation. 

 

 

6. Lieferung 

Die Lieferzeit beträgt bis zu 14 Tagen.  

 

 

7. Zahlung 

a) Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Rechnung. 

b) Ein Aufrechnungsrecht ist ausgeschlossen, es sei denn ihre Gegenansprüche sind 

rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder unbestritten.  

 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 

 

 

9. Haftung 

a) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung 

bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf 

Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

b) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in c) nicht abweichend geregelt – nur bei 

Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig 

vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des 

vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung 

vorbehaltlich der Regelung in c) ausgeschlossen. 



c) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden 

Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt. 

 

 

Stand Mai 2015 

 

 

 


