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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Ruhewald Rittergut Ribbesbüttel GmbH 

 

 
Stand: 05.01.2021 

 
(1) Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, die zwischen der Ruhewald Rittergut 
Ribbesbüttel GmbH, (nachfolgend: Die Betreiberin), Gutsstraße 11, 38551 Ribbesbüttel, mit ihren Kunden geschlossen werden. Es 
gelten die AGB in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung. 
 
(2) Zur besseren Lesbarkeit wird in diesen AGB und den Verträgen, deren Bestandteil sie sind, ausschließlich die männliche Einzahl 
des Begriffes „Kunden“ verwandt. Soweit im Nachfolgenden von „der Kunde“ die Rede ist, sind hiervon auch Kunden anderen Ge-
schlechts bzw. eine Mehrzahl von Kunden umfasst. 

 
 

§ 1  

Vertragsschluss und Leistung 
 

(1) Die Betreiberin betreibt in Ribbesbüttel einen Waldfriedhof. 
 
(2) Voraussetzung zur Bestattung eines Kunden auf dem Waldfriedhof der Betreiberin ist der Erwerb eines Nutzungsrechtes von der 
Betreiberin. Inhalt und Gegenstand der einzelnen Nutzungsrechte sind einzelvertraglich geregelt. Bei Abweichungen zwischen der 
einzelvertraglichen Regelungen und diesen AGB gilt die Regelung im Einzelvertrag. 
 
(3) Mit dem Erwerb eines Nutzungsrechtes erwirbt der Kunde das Recht, an der gewählten Stelle bestattet zu werden. Die Bestat-
tung erfolgt ausschließlich als Urnenbestattung nach Einäscherung des Kunden in kompostierbaren Urnen. Die Betreiberin ist be-
rechtigt, eine Bestattung in einer Urne zu verweigern, die dem nicht genügt. 
 
(4) Ein Vertragsverhältnis zwischen der Betreiberin und dem Kunden kommt dadurch zustande, dass ein Einzelvertrag zwischen 
beiden Parteien bei beiderseitiger Anwesenheit geschlossen wird. Dem Kunden wird hierüber eine Kopie des Vertragsformulars 
ausgehändigt. 
 
Ein Vertrag zwischen der Betreiberin und dem Kunden kommt auch dadurch zu Stande, dass der Kunde von der Betreiberin ein ver-
bindliches Angebot auf Vertragsabschluss erhält, welches der Kunde der Betreiberin gegenüber innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab 
Erhalt des Angebotes annehmen kann; maßgebend zur Wahrung der Annahmefrist ist der Eingang bei der Betreiberin. Ein Vertrag 
kommt ebenfalls zustande, wenn der Kunde ein ausgefülltes und unterzeichnetes Vertragsformular an die Betreiberin übersendet 
und die Betreiberin die Annahme den Kunden gegenüber bestätigt. 
 
Soweit der Vertragsschluss unter der ausschließlichen Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Fernabsatzvertrag) oder au-
ßerhalb von Geschäftsräumen der Betreiberin abgeschlossen wird, besteht ein Widerrufsrecht nach § 312 g Abs. 1 BGB. Die Betreibe-
rin verweist ausdrücklich auf die am Ende dieser AGB befindliche Widerrufsbelehrung. 
 
(5) Zum Nachweis der Berechtigung zur Beisetzung auf dem Waldfriedhof der Betreiberin stellt sie dem Kunden ein entsprechendes 
Berechtigungsdokument aus. 
 
(6) Die mit Vertragsschluss begründeten Nutzungsrechte sind ohne Zustimmung der Betreiberin nicht übertragbar oder abtretbar. 
 
(7) Für die Bestattung des Kunden oder eines im Einzelvertrag mit dem Kunden bezeichneten Dritten muss die Person, die die Be-
stattung bei der Betreiberin in Auftrag gibt, nicht Erbe des Kunden bzw. des Dritten sein. 
 
(8) Erwirbt der Kunde mehrere Urnenstellen bzw. Nutzungsrechte, ohne bei Vertragsschluss den dort zu bestattenden Dritten konk-
ret zu benennen, ist die Betreiberin an die nachträgliche Benennung des begünstigten Dritten nur gebunden, soweit diese schriftlich 
erfolgt. 
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§ 2 

Vertragslaufzeit und Beendigung 
 

(1) Der Vertrag mit der Betreiberin hinsichtlich des Nutzungsrechtes an einem Ruheplatz oder einem Gemeinschaftsplatz endet mit 
Ablauf der vereinbarten Nutzungsdauer, die sich nach der jeweiligen Art des Nutzungsrechtes richtet. Ein ordentliches Kündigungs-
recht besteht nach Bestattung nicht. 
 
(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 
(3) Für den Fall, dass die Flächen der Betreiberin ihre Widmung als Friedhof i.S. des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes verlie-
ren, ist die Betreiberin zur Kündigung sämtlicher bestehender Verträge berechtigt. Sollte ein Nutzungsrecht in diesem Fall nicht in 
Anspruch genommen worden sein, ist die Betreiberin verpflichtet, dem Kunden entsprechend des Verhältnisses der Restlaufzeit zur 
Gesamtlaufzeit zu entschädigen. 
 
(4) Der Kunde ist berechtigt, auf sein Nutzungsrecht zu verzichten. Rückzahlungs- oder Entschädigungsansprüche bestehen in die-
sem Falle nicht. Ein ordentliches Kündigungsrecht der Betreiberin besteht auch vor Bestattung nicht. 
 
(5) Durch das Nutzungsrecht entsteht keine Pflicht des Kunden, bei der Betreiberin bestattet zu werden. Wird der Kunde oder ein 
aus dem Nutzungsvertrag berechtigter Dritter nach seinem Tod nicht bei der Betreiberin bestattet, erlischt das Vertragsverhältnis 
automatisch drei Monate nach dem Todesfall. Entschädigungs- oder Rückzahlungsansprüche des Kunden bzw. der Erben des Kun-
den oder des Dritten bestehen in diesem Fall nicht. 
 
(6) Nach Erlöschen ist die Betreiberin berechtigt, Nutzungsrechte unter Beachtung des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes neu 
zu vergeben. 

 

§ 3 

Preise und Zahlungsbedingungen 
 

(1) Die Entgelte für die Nutzungsberechtigung sind mehrwertsteuerfrei. Die für die Bestattung angegebenen Preise enthalten die 
gesetzliche Mehrwertsteuer.  
 
(2) Die Zahlung des vereinbarten Preises ist mit Zugang der entsprechenden Rechnung fällig. Zahlungen haben innerhalb von 14 
Tagen ab Zugang zu erfolgen, anderenfalls gerät der Kunde ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. 
 
(3) Bei Erwerb weiterer Urnenplätze an einem Einzelbaum bemisst sich das Entgelt nach dem Angebots- und Preisverzeichnis in dem 
Stand bei Zugang der entsprechenden Erklärung bei der Betreiberin. 
 
(4) Im Falle einer Verlängerung des Nutzungsrechtes (soweit dies vertraglich vorgesehen ist) errechnen sich die Verlängerungskos-
ten prozentual entsprechend der Verlängerungsdauer aus dem zum Zeitpunkt der Verlängerung geltenden Angebot- und Preisver-
zeichnis der Betreiberin. 
 
(5) Mit dem Entgelt für die Bestattung abgegolten ist neben der eigentlichen Bestattung das Anbringen einer Gedenktafel an dem 
vorhandenen Erkennungszeichen (Plakette), die Pflege der Urnenstelle durch die Betreiberin sowie der allgemeine Betrieb des 
Waldfriedhofs. 

 

§ 4 

Bestattungen 

Kennzeichnung von Bestattungsplätzen 
 
(1) Der Vertrag mit der Betreiberin über eine Bestattung kann vom Kunden bis zur Beisetzung jederzeit gekündigt werden. Für eine 
Kündigung zur Unzeit hat der Kunde der Betreiberin die ihr entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. 
 
(2) Bestattungen in dem Ruhewald der Betreiberin werden ausschließlich von der Betreiberin vorgenommen. Ein Anspruch des Kun-
den, Bestattungen von Dritten, auch aus religiösen Gründen, vornehmen zu lassen, besteht nicht. 
 
(3) Ein Vertragsschluss über eine Bestattung ist erst mit Eintritt des Trauerfalls zu den dann geltenden Bestimmungen möglich. 
 



 

 

 

 

 

Seite 3 von 4 

(4) Die Grabstellen sind durch individuelle landschaftliche Merkmale, wie z.B. markante Bäume, Steine etc. gekennzeichnet (Erken-
nungszeichen). Das jeweilige Erkennungszeichen ist in dem Register der Betreiberin verzeichnet. 
 
(5) Weitere Markierungen einer Urnenstelle, durch Grabschmuck, wie z.B. Blumen, Kerzen, Kreuze, Gedenksteine, Grabsteine etc. 
durch den Kunden bzw. seine Angehörigen sind untersagt. Nach der Bestattung vermerkt die Betreiberin den Namen der bestatte-
ten Person auf der an dem jeweiligen Erkennungszeichen befindlichen Plakette. Es besteht kein Anspruch auf Aushändigung der 
entsprechenden Plakette an die Erben oder Angehörigen eines Kunden oder Dritten nach Ablauf des Nutzungsrechtes. Die Plakette 
ist Eigentum der Betreiberin. 
 
(6) Sollte das gewählte Erkennungszeichen (z.B. aufgrund von Alter, Witterung, außergewöhnlichen Umständen etc.) nicht mehr zur 
Kennzeichnung einer Grabstelle geeignet sein, oder aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht eine Entfernung notwendig sein, ist 
die Betreiberin berechtigt und verpflichtet, das alte Erkennungszeichen zu entfernen und dieses durch ein neues zu ersetzen. Es be-
steht kein Anspruch des Kunden, seiner Erben oder seiner Angehörigen, auf Ersetzen durch ein bestimmtes oder gleichartiges Erken-
nungszeichen. Die vorhandene Plakette ist auf dem neuen Erkennungszeichen anzubringen. 
 
(7) Das Absterben eines Baumes verpflichtet die Betreiberin nicht ohne Weiteres zu dessen Austausch, solange der abgestorbene 
Baum selber als Erkennungszeichen zu dienen taugt. 
 
(8) Umbettungen an andere Urnenstellen sind ausgeschlossen. 
 
(9) An Einzelbäumen und Familien- oder Freundesbäumen kann in Abstimmung mit dem Kunden eine individualisierte Plakette 
auch vor der ersten Bestattung angebracht werden, wenn die Plakette das Erscheinungsbild des Waldfriedhofs nicht beeinträchtigt. 
Die diesbezügliche Entscheidung steht im freien Ermessen der Betreiberin; ein Anspruch des Kunden hierauf besteht nicht. 

 

§ 5 

Weitere Bestimmungen 
 

(1) Bei dem Waldfriedhof handelt es sich um ein Grundstück in freier Natur, das bewusst naturbelassen bleiben soll. Dem Kunden ist 
bekannt, dass hiervon die üblichen Gefahren ausgehen (z.B. Bodenunebenheiten, Winterglätte, herabfallende Äste, umstürzende 
Bäume etc.).  
 
(2) Die Betreiberin ist verpflichtet, den Waldfriedhof zu erhalten, soweit dies mit dem vorstehenden Absatz vereinbar ist. Es besteht 
kein Anspruch des Kunden oder seiner Erben, den Waldfriedhof in einer bestimmten Art und Weise zu pflegen, zu erhalten oder zu 
verändern. Ein Recht zur Grabpflege durch den Kunden bzw. seiner Erben oder Abkömmlinge besteht nicht. 
 
(3) Eine Haftung der Betreiberin aus diesem Vertrag, sowie aus vorvertraglichen Schuldverhältnissen und gesetzlichen Haftungstat-
beständen, ist ausgeschlossen, es sei denn, der eingetretene Schaden beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Betreiberin 
oder ihrer Verrichtungsgehilfen oder auf einer Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit des Geschädigten. 
 
(4) Dem Kunden ist bekannt, dass die gewählten Erkennungszeichen nach forstlichen Maßstäben möglicherweise die vertraglich 
vereinbarte Nutzungsdauer nicht erreichen werden (natürliches Absterben). Es besteht kein Anspruch auf eine Neubepflanzung 
(vgl. § 4). 
 
(5) Durch diesen Vertrag wird ausschließlich die Betreiberin berechtigt und verpflichtet. Es bestehen keine privatrechtlichen vertrag-
lichen Beziehungen zwischen dem Kunden und der Samtgemeinde Isenbüttel oder dem jeweiligen Waldeigentümer. 
 
(6) Die personenbezogenen Daten der Kunden werden ausschließlich für die Durchführung des Vertragsverhältnisses und zur Wah-
rung der Geschäftsinteressen erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt. 
 
(7) Die personenbezogenen Daten werden nur insoweit an Dritte übermittelt, als dies zur Vertragsdurchführung, zur Abrechnungs-
zwecken oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen notwendig bzw. erforderlich ist. 
 
(8) Falls der Kunde in die Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung eingewilligt hat, so kann er die Einwilli-
gung jederzeit gegenüber der Betreiberin mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
(9) Bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages bleibt der Vertrag in seinen übrigen Bestimmungen 
wirksam. 
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Widerrufsbelehrung 
der Ruhewald Rittergut Ribbesbüttel GmbH 

 

 
 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.  

 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns,  
der Ruhewald Rittergut Ribbesbüttel GmbH, Gutsstraße 11, 38551 Ribbesbüttel  
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes 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, günstige Standardlieferung gewählt haben) un-
verzüglich und spätestens binnen 14 Tage ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, dass 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 be-
rechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die zu erbringenden Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 
uns von der Ausübung des Widerrufsrecht hinsichtlich des Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen ent-
spricht. 
 
 
 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 

 


