Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Hemme Milch GmbH & Co. KG für den Verkauf an Endkunden

§1

Anwendungsbereich

(1)

Für Verträge zwischen der Hemme Milch GmbH & Co. KG (im Folgenden „Hemme“) und
Kunden über den Kauf der von Hemme über ihren Online-Shop (https://www.hemmeuckermark.de/)

angebotenen

Produkte

gelten

ausschließlich

diese

allgemeinen

Geschäftsbedingen (im Folgenden „AGB“). Regelungen, die von in diesen AGB enthaltenen
Regelungen abweichen, werden nur mit unserer ausdrücklichen Anerkennung wirksam. Dies
gilt insbesondere für etwaige allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden.
Erfolgt auf diesem Wege eine wirksame Einbeziehung allgemeiner Geschäftsbedingungen
des Kunden, so bleibt die Fortgeltung dieser AGB davon unberührt. Soweit Regelungen von
wirksam einbezogenen allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden im Widerspruch zu
Regelungen dieser AGB stehen, sollen im Zweifel die Regelungen dieser AGB Anwendung
finden.
Im Übrigen sind abweichende Regelungen sowie allgemeine Geschäftsbedingungen des
Kunden für Hemme unverbindlich, auch wenn wir ihrer Geltung nicht ausdrücklich
widersprechen oder der Kunde erklärt, nur unter Einbeziehung solcher Regelungen oder
seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen einen Vertrag durchführen zu wollen.
(2)

Diese AGB gelten auch für zukünftige Verträge der vorgenannten Art, auch wenn nicht
nochmals ausdrücklich auf sie hingewiesen wird.

(3)

Hemme behält sich das Recht vor, diese AGB mit Wirkung für die Zukunft zu ändern oder zu
ergänzen. Soweit Vertragsgegenstand die dauerhafte / wiederholte Lieferung von Produkten
ist und eine Änderung dieser AGB während des vereinbarten Leistungszeitraums in Kraft
treten soll, wird Hemme den Kunden durch eine Änderungsmitteilung in Textform über die
Neufassung dieser AGB und über den Zeitpunkt, ab dem die Neufassung gelten soll,
informieren.
Widerspricht der Kunde der Einbeziehung der geänderten AGB nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung, spätestens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem die Änderungen in Kraft treten sollen, so werden diese mit Wirkung für die Zukunft in den
über die betreffenden Leistungen geschlossenen Vertrag einbezogen.
Widerspricht der Kunde der Einbeziehung der Änderungen fristgemäß, so ist Hemme
berechtigt, den betreffenden Vertrag mit Wirkung zu dem Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die
geänderten AGB gemäß Änderungsmitteilung in Kraft treten sollen. Zahlungen, die der
Kunden im Voraus für Produktlieferungen geleistet hat, die nach dem Beendigungszeitpunkt
infolge der Kündigung durch Hemme ausgeführt werden sollten, werden ihm in dem Fall in
zurückerstattet.
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§2

Angebote, Vertragsschluss, Leistungs- und Lieferungspflicht

(1)

Die Darstellung von Waren in unserem Online-Shop stellt kein Angebot im Rechtssinne dar,
sondern eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden zu bestellen und uns dadurch ein
Angebot auf Abschluss eines entsprechenden Vertrages zu unterbreiten. Abbildungen der
Produkte können aufnahme- und wiedergabetechnisch bedingt abweichen. Eine Zusicherung
oder Garantie bestimmter Eigenschaften der angebotenen Produkte ist nur dann
anzunehmen, wenn eine solche ausdrücklich von Hemme erklärt wird.

(2)

Mit Aufgabe seiner Bestellung über den Online-Shop unterbreitet der Kunde Hemme das
verbindliche Angebot, die in seinem Warenkorb befindlichen Produkte zu den dort
ausgewiesenen Preisen nach Maßgabe der zu jenem Zeitpunkt aktuellen Produkt- und
Leistungsbeschreibung

und

zu

den

Bedingungen

dieser

AGB

zu

erwerben.

Der

entsprechende Vertrag kommt zustande, wenn Hemme das Angebot des Kunden
ausdrücklich oder aber durch Aufnahme der Bestellungsausführung annimmt.
(3)

Die Lieferung der Produkte erfolgt vorbehaltlich besonderer Vereinbarungen im Einzelfall
ausschließlich innerhalb des bei Vertragsschluss angegebenen Liefergebiets.

(4)

Das Einhalten einer Lieferfrist ist immer von unserer rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig.
Hängt die Liefermöglichkeit von der Belieferung durch einen Vorlieferanten ab und scheitert
diese Belieferung aus Gründen, die Hemme nicht zu vertreten hat, so sind wir zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt. Dem Kunden steht ein Recht auf Schadensersatz aus diesem Grunde
nicht zu.
Gleiches gilt, wenn aufgrund von höherer Gewalt oder anderen Ereignissen die Lieferung
wesentlich erschwert oder unmöglich wird und wir dies nicht zu vertreten haben. Zu solchen
Ereignissen

zählen

insbesondere:

Feuer,

Überschwemmung,

Arbeitskampf,

Betriebszerstörungen, Streik und behördliche Anordnungen, die nicht unserem Betriebsrisiko
zuzurechnen sind.
Der Kunde wird in den genannten Fällen unverzüglich über die fehlende Liefermöglichkeit
unterrichtet sobald wir von dieser Kenntnis erlangen. Zahlungen, die der Kunde bereits auf die
betroffenen Leistungen geleistet hat, werden ihm unverzüglich erstattet.
(5)

Sind bestellte Artikel nicht lieferbar, ist Hemme auch zu Ersatzlieferungen berechtigt, soweit
vom Kunden nicht anders in der Bestellung vermerkt. Hemme liefert dann eine qualitativ und
preislich gleichwertige Ware als Ersatz.

(6)

Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse an ihnen hat
oder ihm diese erkennbar nicht zumutbar sind. Macht Hemme von diesem Recht Gebrauch,
werden Verpackungs- und Versandkosten nur einmalig erhoben.
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§3

Preise und Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt

(1)

Bei

Einzelbestelllungen

gelten

die

dem

Kunden

gegenüber

zum

Zeitpunkt

der

Bestellungsaufgabe ausgewiesenen Preise. Im Falle von Dauerbestellungen (regelmäßige
Lieferung bestimmter Produkte in bestimmten Mengen) gelten für die einzelnen Lieferungen
jeweils die im Online-Shop zum Zeitpunkt der Anlieferung angegebenen Preise.
Die Produktpreise verstehen sich ab Firmensitz von Hemme inklusive Mehrwertsteuer ohne
Kosten für Verpackung und Versand.
(2)

Die Bezahlung erfolgt bar, per Rechnung oder per Lastschriftverfahren. Der Preise für
Dauerbestellungen werden monatlich abgerechnet und sind auf eine der zuvor genannten
Arten zu zahlen. Bei eventuellen Rücklastschriften, die nicht von Hemme zu vertreten sind,
werden 3,00 EUR berechnet.

(3)

Der Kunde gerät bei Zahlungen gegen Rechnung nach 14 Tagen ab Rechnungserhalt mit der
Zahlung in Verzug. Dies gilt gegenüber Kunden, die den zugrunde liegenden Vertrag als
Verbraucher, also zu einem Zweck abgeschlossen haben, der weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, nur, wenn sie hierauf mit
der jeweiligen Rechnung noch einmal ausdrücklich hingewiesen wurden.
Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so muss er Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem über dem Basiszinssatz zahlen. Etwaige Hemme in dem Fall
daneben oder darüber hinaus entstehende Ansprüche bleiben hiervon unberührt.

(4)

Bei Zahlungen gegen Rechnung stehen Hemme die im Folgenden beschriebenen
Sicherungsrechte zu:
Bis

zur

vollständigen

Bezahlung

bleibt

die

Ware

Eigentum

von

Hemme.

Der

Eigentumsvorbehalt erlischt mit vollständiger Bezahlung der Ware. Der Kunde ist nicht
berechtigt, über die Vorbehaltsware zu verfügen. Erlischt das Vorbehaltseigentum durch
Verarbeitung der gelieferten Ware (z.B. durch Verbindung mit anderen Sachen), so überträgt
der Kunde bereits jetzt das Eigentum an der durch die Verbindung entstandenen Sache auf
Hemme. Die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass der Kunde die durch Verbindung
entstandene neue Sache für uns unentgeltlich mit verwahrt.
Machen Dritte Rechte hinsichtlich der Vorbehaltsware geltend, z.B. im Falle einer Pfändung,
hat der Kunde auf das Eigentum von Hemme hinzuweisen und Hemme unverzüglich zu
benachrichtigen. Kosten einer im Falle des Zugriffs Dritter auf die Vorbehaltsware
gegebenenfalls erforderlich werdenden Intervention durch uns hat der Kunde zu erstatten.
Entstehen dem Kunden aus Weiterverkauf oder einem sonstigen Grund bezüglich der
Vorbehaltsware Ansprüche gegen Dritte, so tritt der Kunde diese sicherungshalber an Hemme
ab. Der Kunde wird widerruflich ermächtigt, die abgetretenen Forderungen im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung einzuziehen.
Der Kunde kann Freigabe der Sicherheit oder die Rückabtretung der Forderung gegen Dritte
verlangen, soweit der Wert der Sicherheiten offene Forderungen von Hemme aus der
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Bestellung um 20% übersteigt und durch die Aufgabe der Sicherungsrechte nicht jegliche
Sicherheit aufgegeben wird
(5)

Zahlungen werden nach Wahl von Hemme zunächst auf ältere Schulden angerechnet. Sind
bereits Kosten der Rechtsverfolgung - insbesondere Mahnkosten - entstanden, so kann
Hemme Zahlungen des Kunden zunächst auf diese Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt
auf die Hauptleistung anrechnen.

§4

Widerrufsrecht

Kunden, die den zugrunde liegenden Vertrag als Verbraucher, also zu Zwecken abgeschlossen
haben, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können, steht nach folgender Maßgabe ein Widerrufsrecht zu:

Widerrufsbelehrung

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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:
Hemme Milch GmbH & Co. KG
Heideweg 4
16278 Angermünde / OT Schmargendorf
Telefon: 0 33 31 / 25 25 25
Telefax: 0 33 31 / 25 25 26
E-Mail: uckermark@hemme-milch.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 MusterWiderrufsformular 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
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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 unterreichten, 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.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Soweit nichts anderes vereinbart wurde, besteht das Widerrufsrecht nicht bei Verträgen zur Lieferung
von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde.

Ende der Widerrufsbelehrung

§5

Aufrechnungsverbot und Zurückbehaltungsrechte

(1)

Der Kunde kann gegen Forderungen von Hemme mit eigenen Ansprüchen grundsätzlich nur
aufrechnen, wenn seine Forderungen unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind. Dies gilt
nur dann nicht, wenn es sich bei den Forderungen des Kunden um Zahlungsansprüche
handelt, die ihm aufgrund derselben Bestellung, aufgrund derer Hemme ihre Forderungen
gegen den Kunden geltend macht, infolge einer von Hemme zu vertretenden Mangelhaftigkeit
der von ihr erbrachten Leistungen zustehen.

(2)

Der

Kunde

kann

Zahlungsansprüchen

von

Hemme

nur

Zurückbehaltungsrechte

entgegenhalten, soweit diese aus demselben Vertragsverhältnis folgen.

§6

Gewährleistung und Haftung

(1)

Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte nach
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen.

(2)

Die Gewährleistung ist bei Mängeln gelieferter Waren zunächst nach unserer Wahl auf
Ersatzlieferung oder Nachbesserung beschränkt. (Für die Waren können ergänzend
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Garantiebestimmungen gelten, soweit die Waren mit solchen vom Hersteller versehen worden
sind.)
(3)

Schlagen Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen nach angemessener Frist fehl, kann der
Kunde wahlweise den Kaufpreis des betreffenden Produkts angemessen mindern oder die
Rückgängigmachen des Vertrags und Schadensersatz nach Maßgabe dieser AGB verlangen.
Als angemessen ist regelmäßig eine Frist von vier Wochen anzusehen. Nachbesserungen
oder Ersatzlieferungen sind in der Regel fehlgeschlagen, wenn drei Versuche zur Behebung
des Mangels nicht zum Erfolg geführt haben. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit eines
vorherigen Nacherfüllungsverlangens durch den Kunden bleiben hiervon unberührt.

(4)

Für Kunden, die den zugrunde liegenden Vertrag als Unternehmer, also in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit abgeschlossen haben, gelten die
Untersuchungs- und Rügepflichten gem. §§ 377, 378 HGB.
Im Übrigen hat der Kunde Hemme etwaige offensichtliche Mängel oder Transportschäden
spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung mitzuteilen, andernfalls gilt die betreffende
Ware als genehmigt. Dies gilt nur dann nicht, wenn Hemme den Mangel arglistig
verschwiegen hat.
Lediglich unerhebliche Abweichungen der Eigenschaften gelieferter Waren von den
diesbezüglichen

Beschreibungen

im

Rahmen

des

Produktangebots

(insbesondere

unerhebliche optische Abweichungen, geringfügige Gewichtsabweichungen und dergleichen)
stellen keinen Mangel dar.
(5)

Hat der Kunde den betreffenden Vertrag nicht als Verbraucher geschlossen, so verjähren
seine Gewährleistungsansprüche wegen eines Mangels innerhalb eines Jahres ab
Ablieferung, soweit von Gesetzes wegen keine kürzeren Verjährungsfristen gelten. Für
Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels gilt dies nicht, wenn Hemme
zwingend nach den Regelungen des Produkthaftungsgesetzes haftet, grob schuldhaft
gehandelt hat oder bei Ablieferung Kenntnis von dem Mangel hatte oder bei einer Verletzung
von Leben, Körper oder Gesundheit infolge eines solchen Mangels.

(6)

War eine Mängelrüge unberechtigt und der Artikel mangel- und fehlerfrei, sind wir berechtigt,
dem Kunden Bearbeitungs- und Prüfkosten in Höhe von 40,00 EUR in Rechnung zu stellen.
Dem Kunden bleibt der Nachweis eines niedrigeren Aufwands, uns der Nachweis eines
höheren Aufwands vorbehalten. Zusätzlich hat in diesem Falle der Kunde stets die
Versendungskosten zu zahlen.

(7)

Die Regelungen zu einem dem Kunden etwaig zustehenden Widerrufsrecht (vgl. § 4 dieser
AGB) bleiben von Vorstehendem unberührt.

(8)

Hemme haftet gemäß den zwingenden Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie für
Schäden aufgrund Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für solche infolge der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten

(„wesentlich“
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ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen durfte).
Unbeschadet einer etwaigen Haftung von Hemme nach dem Produkthaftungsgesetz ist die
Haftung von Hemme in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (vgl.
vorstehenden Absatz) der Höhe nach beschränkt auf die Höhe des vorhersehbaren
Schadens, mit dessen Entstehung in solchen Fällen typischerweise gerechnet werden muss.
Diese Haftungsbeschränkung gilt gleichermaßen zugunsten der Mitarbeiter, Organe und
Erfüllungsgehilfen

von

Hemme.

Hemme

haftet

nicht

für

das

Verhalten

eines

Erfüllungsgehilfen, wenn es sich bei diesem um den Kunden oder eine von diesem mit dieser
Funktion eingesetzte Person handelt.

§8

Mitteilungen

(1)

Mündliche Nebenabreden sollen in Textform, z.B. per E-Mail, dokumentiert werden. Haben
solche Nebenabreden Abweichungen von den Regelungen dieser AGB oder Vereinbarungen
von Lieferterminen oder –fristen zum Gegenstand, soll die Richtigkeit ihrer Dokumentation
durch Hemme ebenfalls in Schriftform bestätigt werden.

(2)

Soweit sich die Vertragspartner per elektronischer Post (E-Mail) verständigen, erkennen sie
die unbeschränkte Wirksamkeit der auf diesem Wege übermittelten Willenserklärungen nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen an:
In der E-Mail dürfen die gewöhnlichen Angaben nicht unterdrückt oder durch Anonymisierung
umgangen werden; d. h., sie muss den Namen und die E-Mail-Adresse des Absenders, den
Zeitpunkt der Absendung (Datum und Uhrzeit) sowie eine Wiedergabe des Namens des
Absenders als Abschluss der Nachricht enthalten. Eine im Rahmen dieser Bestimmung
zugegangene E-Mail gilt vorbehaltlich eines Gegenbeweises als vom anderen Partner
stammend.

(3)

Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten ist eine Vertraulichkeit nicht gewährleistet.

(4)

Alle Mitteilungen sind in deutscher Sprache zu formulieren.

§9

Allgemeine Bestimmungen

(1)

Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher aus dem Vertragsverhältnis folgender
Rechtsbeziehungen zwischen ihnen, gegenwärtiger wie auch zukünftiger nach Erfüllung des
Vertrags, die Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(2)

Vertragssprache ist deutsch.

(3)

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches
Sondervermögen, so ist Erfüllungsort für alle beiderseitigen Leistungen aus dem Vertrag der
Firmensitz von Hemme.
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(4)

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches
Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik
Deutschland, so ist für alle etwaigen Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien im
Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis und aus diesem zwischen den Parteien
entstehenden Rechtsbeziehungen allein das Gericht zuständig, das für den Sitz von Hemme
zuständig ist.

(5)

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so bleiben die
Bedingungen im Übrigen wirksam.

Stand: Juni 2014
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