
AGB der Fa. Briefmarken Hemmer 

 

Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst. Auf Wunsch können 

sie unter der E-Mail-Adresse ebay@delker-online.de in digitaler oder schriftlicher Form angefordert 

werden. 

 

Die Fa. Briefmarken Hemmer betreibt zu gewerblichen Zwecken Internethandel über die 

Internetplattform Ebay unter dem Namen Briefmarken_Hemmer. Die Fa. Briefmarken Hemmer bietet 

Kunden bei Auktionen Produkte zum Kauf über das Internet an. 

 

Durch Abgabe eines Gebotes oder eines Direktkaufs erkennt der Bieter / Käufer die AGB der Fa. 

Briefmarken Hemmer an. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

1.1 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen 

zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

gültige Fassung.  

1.2 

Verbraucher im Sinne der AGB sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehungen 

getreten wird, ohne dass diese in Ausübung oder zum Zweck einer gewerblichen oder selbstständigen 

beruflichen Tätigkeit handeln.  

 

Unternehmer im Sinne dieser AGB sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 

Personen und Gesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird und die in Ausübung 

ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.  

 

1.3 

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst 

bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.“ 

 

§ 2 Ladungsfähige Anschrift: 

 

Die ladungsfähige Anschrift  der Fa. Briefmarken Hemmer lautet: Briefmarken Hemmer, Inh. Jörg 

Delker, Am Wiesenkirchhof 3, 59494 Soest. 

 

§ 3 Verbraucherinformationen und Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: 

 

Hiermit weisen wir Sie auf die Möglichkeit der Online-Streitschlichtung in Verbraucher-

angelegenheiten unter folgendem Link hin: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ hin. 

 

Die Firma Briefmarken Hemmer, Inhaber Jörg Delker, ist grundsätzlich nicht bereit und  

verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

teilzunehmen. 

 

§ 4 Produktauswahl 

 

Der Kunde hat die Möglichkeit, bei Auktionen Produkte auszuwählen und zu bieten oder zu kaufen. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/


Der Kunde erhält in der Auktion eine möglichst genaue Beschreibung des Produkts. 

Bei Belegen, Literatur, Briefmarken u.a. mit NS – Emblemen und / oder NS – Symbolen verpflichtet 

sich der Bieter diese nur für historisch – wissenschaftliche Sammelzwecke zu erwerben. Sie sind in 

keiner Weise propagandistisch, insbesondere im Sinne des § 86 StGB zu benutzen. 

 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Bei 

Unternehmen behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller 

Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu 

sichernde Forderung aus laufenden Geschäftsbeziehungen um 20 % übersteigt, sind wir zur Freigabe 

der Vorbehaltsware auf Verlangen des Unternehmens verpflichtet. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware 

während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes pfleglich zu behandeln. Der Kunde hat uns 

unverzüglich schriftlich zu unterrichten von allen Zugriffen Dritter auf die Ware, insbesondere von 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie von etwaigen Beschädigungen oder die Vernichtung der 

Ware. Ein Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechseln hat uns der Kunde 

unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen 

Verstoß gegen diese Verpflichtung und dadurch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen 

Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des 

Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu 

verlangen.  

 

Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt 

uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die 

Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der 

Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die 

Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 

ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.  

 

Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für 

uns. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im 

Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns 

nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird. 

 

§ 6 Durchführung des Vertrags 

 

Vertragsschluss: 

Das Zustandekommen des Vertrages bei eBay richtet sich nach § 6 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für die Nutzung der deutschsprachigen eBay-Dienste. Dort ist der 

Vertragsschluss je nach Angebotsformat auszugsweise wie folgt geregelt: 

- "Stellt ein Verkäufer mittels der eBay-Dienste einen Artikel im Auktions- oder Festpreisformat ein, so 

gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen Artikel ab. Dabei 

bestimmt er einen Start- bzw. Festpreis und eine Frist, binnen derer das Angebot angenommen 

werden kann (Angebotsdauer). Legt der Verkäufer beim Auktionsformat einen Mindestpreis fest, so 

steht das Angebot unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Mindestpreis erreicht wird." 



- "Der Verkäufer kann Angebote im Auktionsformat zusätzlich mit einer Sofort-Kaufen-Funktion 

versehen. Diese kann von einem Käufer ausgeübt werden, solange noch kein Gebot auf den Artikel 

abgegeben oder ein Mindestpreis noch nicht erreicht wurde." 

- "Bei Festpreisartikeln nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button "Sofort-Kaufen" 

anklickt und anschließend bestätigt. Bei Festpreisartikeln, bei denen der Verkäufer die Option 

"sofortige Bezahlung" ausgewählt hat, nimmt der Käufer das Angebot an, indem er den Button "Sofort-

Kaufen" anklickt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt. Der Käufer kann 

Angebote für mehrere Artikel auch dadurch annehmen, dass er die Artikel in den Warenkorb (sofern 

verfügbar) legt und den unmittelbar nachfolgenden Zahlungsvorgang abschließt." 

- "Bei Auktionen nimmt der Käufer das Angebot durch Abgabe eines Gebots an. Die Annahme erfolgt 

unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Käufer nach Ablauf der Angebotsdauer 

Höchstbietender ist. Ein Gebot erlischt, wenn ein anderer Käufer während der Angebotsdauer ein 

höheres Gebot abgibt." 

- "Bei vorzeitiger Beendigung des Angebots durch den Verkäufer kommt zwischen diesem und dem 

Höchstbietenden ein Vertrag zustande, es sei denn der Verkäufer war dazu berechtigt, das Angebot 

zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen." 

- "Käufer können Gebote nur zurücknehmen, wenn dazu ein berechtigter Grund vorliegt. Nach einer 

berechtigten Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Nutzer, der nach Ablauf der Auktion aufgrund 

der Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und dem Verkäufer kein Vertrag zustande." 

- "In bestimmten Kategorien kann der Verkäufer sein Angebot mit einer Preisvorschlag-Funktion 

versehen. Die Preisvorschlag-Funktion ermöglicht es Käufern und Verkäufern, den Preis für einen 

Artikel auszuhandeln." 

"Wird ein Artikel vor Ablauf der Angebotsdauer von eBay gelöscht, kommt kein wirksamer Vertrag 

zwischen Käufer und Verkäufer zustande." 

 

Je nach Angebotsformat muss der Kunde für die Abgabe seines Angebots bei eBay folgende 

technische Schritte durchlaufen: 

- Auktionsverfahren 

Auf der Angebotsseite des Verkäufers gibt der Kunde zunächst den Betrag seines Maximalangebots 

in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen 

Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Gebot bestätigen". 

- "Angebot an unterlegene Bieter"-Verfahren 

Der Kunde erhält zunächst per E-Mail eine Nachricht von eBay mit dem Betreff "Angebot an 

unterlegene Bieter". In der an ihn gesendeten Nachricht klickt der Kunde entweder auf den Button 

"Artikel aufrufen" oder auf den Button "Jetzt antworten" und durchläuft dann die weiteren von eBay 

vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Kaufen". 

- "Sofort-Kaufen"-Verfahren / Warenkorbfunktion 

Auf der Angebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde zunächst auf den Button "Sofort-Kaufen" oder - 

für den Fall, dass der Kunde mehrere Artikel im Rahmen eines Bestellvorgangs erwerben möchte - auf 

den Button "In den Warenkorb" und durchläuft dann die weiteren jeweils von eBay vorgegebenen 

Schritte. Dabei kann der Kunde wählen, ob er sich für die Bestellung in sein bereits vorhandenes 

eBay-Konto einloggt, ob er für die Bestellung ein neues eBay-Konto anlegt oder ob er die Bestellung 

ohne Anmeldung bei eBay als "Gast" ausführt. Abschließend klickt der Kunde auf den Button "Kaufen" 

bzw. - bei einer Bestellung als "Gast" und/oder bei einer Bestellung über die Warenkorbfunktion - auf 

den Button "Kaufen und zahlen". 

- "Preis-Vorschlagen"-Verfahren 

Auf der Angebotsseite des Verkäufers klickt der Kunde zunächst auf den Button "Preis vorschlagen" 

und durchläuft dann die weiteren von eBay vorgegebenen Schritte. Abschließend klickt der Kunde auf 

den Button "Preisvorschlag senden". Der Verkäufer kann den Preisvorschlag des Kunden sofort 

annehmen, sofort ablehnen oder überdenken, das heißt innerhalb der auf der Seite angezeigten Frist 

von maximal 48 Stunden annehmen, ablehnen oder durch einen Gegenvorschlag ablehnen. Lehnt der 

Verkäufer den Preisvorschlag ab, kann der Kunde einen neuen Preisvorschlag abgeben, indem er auf 

den Button "Neuen Preisvorschlag senden" klickt. Lehnt der Verkäufer den Preisvorschlag durch einen 

Gegenvorschlag ab, kann der Kunde den Gegenvorschlag binnen der auf der Seite angezeigten Frist 



von maximal 48 Stunden durch Klicken auf den Button "Preisvorschlag annehmen" annehmen, 

ablehnen oder durch einen Gegenvorschlag ablehnen, indem er auf "Gegenvorschlag senden" klickt. 

Im zuletzt genannten Fall sind die vorgenannten Schritte erneut zu durchlaufen. 

 

Der Vertragstext wird vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Vertragsschluss nebst den 

vorliegenden AGB und Kundeninformationen in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. 

Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des Vertragstextes durch den Verkäufer selbst 

findet nicht statt. Zusätzlich wird der Vertragstext bei eBay archiviert und kann vom Kunden unter 

Angabe der entsprechenden Artikelnummer für die Dauer von 90 Tagen nach Vertragsschluss unter 

www.ebay.de kostenlos abgerufen werden. Zur Anzeige der Artikelseite mit dem Vertragstext kann der 

Kunde die zugehörige Artikelnummer in das auf der eBay-Startseite vorhandene Suchfeld eingeben 

und auf den Button "Finden" klicken. 

 

 

In allen oben genannten Verfahren kann der Kunde seine Eingaben wie folgt erkennen, überprüfen 

und korrigieren: 

Nach Anklicken des Eingabe-Buttons (z. B. "Bieten", "Sofort-Kaufen", "In den Warenkorb", "Preis 

vorschlagen", "Preisvorschlag überprüfen" oder "Neuen Preisvorschlag senden") kann der Kunde 

seine Eingaben auf den nachfolgenden Bestätigungsseiten nochmals überprüfen. Möchte er seine 

Eingaben korrigieren, kann er entweder durch Anklicken des "Zurück"-Buttons seines Browsers auf 

die eBay-Artikelseite zurückwechseln oder den Vorgang durch Schließen des Browserfensters 

abbrechen und die eBay-Artikelseite später erneut aufrufen. Die gewünschten Korrekturen können 

dann wieder mittels der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen in den entsprechenden 

Eingabefeldern erfolgen. 

 

Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 

 

Bearbeitung von Ebay Auktionen und Käufen: 

Fa. Briefmarken Hemmer wird Ebay Auktionen und Käufe  innerhalb von 48 Stunden bearbeiten. 

 

Auslieferung 

Der Versand erfolgt spätestens 48 Stunden nach Zahlungseingang. Beim Versand der Lieferung wird 

die in Ebay angegebene Lieferadresse verwendet. Extra Lieferadressen müssen per Email an: 

ebay@delker-online.de innerhalb von 24 Stunden nach Ende der Auktion gerichtet werden.  

 

Verlust der Sendung / Gefahrübergang  

1. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 

der verkauften Ware auch beim Versendungskauf mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher 

über. 

2. Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 

der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, 

den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf 

den Unternehmer über. 

3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 

 

Versandkosten 

Die Versandkosten sind im jeweiligen Produkt separat ausgewiesen. Hierbei gelten die jeweiligen 

Portostufen der  Deutschen Post AG.  

Änderungen, Erweiterungen, Begrenzungen  

Die Fa. Briefmarken Hemmer wird Anfragen des Kunden im Zusammenhang mit bereits getätigten 

Käufen bezüglich Änderungen, Erweiterungen und/oder Begrenzungen des Produktumfangs 

kurzfristig beantworten. Soweit der Kunde vor der geplanten Lieferung eine Produktänderung, -

erweiterung und/oder -begrenzung wünscht, wird die Fa. Briefmarken Hemmer dies, soweit möglich, 

berücksichtigen.  



 

§ 7 Service  

 

Die Fa. Briefmarken Hemmer stellt  für Fragen des Kunden im Zusammenhang mit den Produkten 

eine Hotline zur Verfügung, diese erreichen Sie während der Geschäftszeiten  

per Telefon: 02921 / 13618 

oder per Mail: ebay@delker-online.de 

Anfragen werden schnellstmöglich beantwortet.  

 

§ 8 Zahlungsbedingungen/Aufrechnungsverbot/Zurückbehaltungsrecht 

 

Briefmarken Hemmer stellt dem Kunden für die gekaufte Ware eine Rechnung aus, die ihm bei 

Lieferung der Ware ausgehändigt wird. Die Fa. Briefmarken Hemmer liefert gegen Vorkasse. 

 

Preise auf der Rechnung sind stets Endkundenpreise. Eine Ausweisung der Mehrwertsteuer ist 

aufgrund der Differenzbesteuerung nicht möglich. 

Aufrechnung und Zurückbehaltung“ mit aufzunehmen, der wie folgt lautet:  

Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, zur rechtskräftigen Entscheidung reif, anerkannt oder unbestritten sind, es sei denn, die 

Ansprüche stehen in einem synallagmatischen Verhältnis. Zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben 

rechtlichen Vertragsverhältnis beruht oder dieser von uns anerkannt oder unbestritten ist, es sei denn, 

der Gegenanspruch steht in einem synallagmatischen Verhältnis. 

 

§ 9 Gewährleistung und Haftung 

 

1. Mängel bezüglich des Produkts wird der Kunde der Fa. Briefmarken Hemmer unverzüglich mitteilen 

und zusätzlich das Produkt auf Kosten der Fa. Briefmarken Hemmer übersenden. 

2. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang 

der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches 

ausgeschlossen. Zur Fristbewahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die 

volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für 

den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

3. Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt 2 Jahre ab Ablieferung der Ware. Die 

Gewährleistungsfrist für Unternehmer beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten 

Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Die einjährige 

Gewährleistungsfrist gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns 

zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden und bei Verlust des Lebens des Kunden.  

4. Die Gewährleistung des Anbieters richtet sich nach §§ 433 ff. BGB. 

 

§ 10 Höhere Gewalt 

 

Für den Fall, dass die Fa. Briefmarken Hemmer die geschuldete Leistung aufgrund höherer Gewalt 

(insbesondere Krieg, Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer der Hinderung von 

ihren Leistungspflichten befreit. 

 

Ist die Fa. Briefmarken Hemmer die Ausführung der Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als 

einen Monat aufgrund höherer Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt.  

 

§ 11 Datenschutz 

 



Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im 

Rahmen der Geschäftsabwicklung personenbezogenen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 

(BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Was sind personenbezogene Daten? 

 

Personenbezogene Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sind Einzelangaben 

über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

Darunter fallen neben Name, Anschrift, Geburtsdatum und Bankverbindung auch die Daten Ihrer 

Bestellung. Alle diese Daten unterliegen nach dem BDSG und anderen datenschutzrechtlichen 

Vorschriften einem besonderen Schutz, den wir durch technische und organisatorische Maßnahmen 

sicherstellen.  

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

 

Alle personenbezogenen Daten werden wir ausschließlich zur Abwicklung der von Ihnen getätigten 

Käufe  und im Rahmen der Kundenbindung verarbeiten und nutzen. 

Weitergabe Ihrer personenbezogener Daten an Dritte  

 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Eine Ausnahme gilt nur 

dort, wo dies im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit Ihnen und der Abwicklung Ihrer Bestellung 

erforderlich ist (etwa beim Versand der Ware oder der Abwicklung der Bezahlung).  

Auskunfts- und Berichtigungsanspruch bzgl.  gespeicherter personenbezogener Daten 

 

Gemäß § 34 BDSG haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre durch uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten sowie gemäß § 35 BDSG das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

bzw. auf Löschung / Sperrung unzulässig gespeicherter Daten. 

 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten haben können Sie sich jederzeit an uns wenden, bitte wenden Sie sich 

hierzu per Mail an ebay@delker-online.de 

 

§ 12 Schlussbestimmungen 

 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu 

beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschießen, gilt diese Rechtswahl insoweit, als nicht der 

gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich – rechtliches 

Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser 

Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat 

oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll 

durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst 

nahe kommt. 

 

Stand : Soest, 26/04/2018 


