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regiostern.de

I.

Nutzungsbedingungen

Die Webseite regiostern.de ist ein virtueller Online-Marktplatz, in dem Erzeuger (Definition siehe
nachfolgend) zum Zweck des Handels mit Lebensmittel und/oder anderen Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs über Marktplätze (Definition siehe nachfolgend) an Benutzer (Definition siehe nachfolgend) verkaufen. Hierzu können die registrierte Benutzer Produkte direkt vom Erzeuger kaufen. Benutzer können Erzeuger werden.
REGIOSTERN stellt damit eine Plattform zur Verfügung, auf welchen Erzeuger an Verbraucher direkt
verkaufen können. Die Abholung der Käufe erfolgt an einem Verteilungstermin beim jeweiligen Erzeuger.
Registrierte Benutzer und Erzeuger werden nachfolgend der Einfachheit halber als „Nutzer“ bezeichnet.
Die nachstehenden Nutzungsbedingungen sind jederzeit über die Plattform regiostern.de abruf-, ausdruck- und speicherbar.
Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Nutzungsmodalitäten der virtuellen Einkaufsplattform
regiostern.de und den Nutzern. Im Verhältnis zu den Erzeugern werden diese Bedingungen ergänzt
durch die „Besonderen Bedingungen für Erzeuger“.
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

§ 1 Definitionen
REGIOSTERN ist die virtuelle Marktplattform, auf welcher die Bestellungen in elektronischer Form
vorgenommen werden.
Besucher ist der Nutzer der Plattform, der sich bisher nicht registriert hat. Besucher können keine
Bestellung tätigen. Besucher können die Seiten lediglich aufrufen. Besucher können auf den Seiten
keine Inhalte einstellen, insbesondere auch keine Produktbewertung abgeben und auch keine
Pinnwandkommentare einstellen.
Benutzer sind natürliche Personen, die sich auf der Plattform registriert haben und Bestellungen
bei Erzeugern tätigen können.
Erzeuger ist ein Benutzer, der sich als Erzeuger auf REGIOSTERN beworben hat und angenommen
wurde. Der Erzeuger ist entweder selbst landwirtschaftlicher Erzeuger von Urprodukten und/oder
weiterverarbeitender Betrieb. Ein Erzeuger kann auch Bestellungen tätigen.
Verteilungstermin ist der Termin, an welchem der Erzeuger seine Produkte an die Benutzer ausgibt. Dieser Termin wird vom Erzeuger festgelegt.

§ 2 Leistung von REGIOSTERN
(1) REGIOSTERN betreibt die Plattform und stellt die technischen Tools bereit, um die Nutzer auf der
Plattform miteinander in Kontakt zu bringen und die Verkäufe in technischer Hinsicht zu ermöglichen. REGIOSTERN ist an den Verkäufen nicht als Vertragspartner beteiligt. REGIOSTERN fungiert
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(2)

(3)

(4)
(5)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

lediglich als Vermittler. Die Leistung von REGIOSTERN beschränkt sich daher auf die Zur-Verfügung-Stellung der Plattform.
REGIOSTERN sichert insbesondere keinen fixen und/oder regelmäßigen Absatz, keine Absatzzahlen und/oder Kundenzahlen zu. Gleichermaßen sichert REGIOSTERN keinen Bestand an Erzeugern
in der räumlichen Nähe des Benutzers und/oder eine bestimmte Anzahl und/oder irgendein Maß
an Vielfalt an Erzeugern zu.
REGIOSTERN ist nicht Partei der auf den Marktplätzen geschlossenen Verträge. Diese Verträge
kommen direkt zwischen Erzeuger und Benutzer zustande. REGIOSTERN übernimmt keine Kontrolle über den Zahlungsverkehr. Dies erfolgt ausschließlich zwischen dem Erzeuger und dem Benutzer.
REGIOSTERN behält sich vor, den Zugriff auf die Seiten zwecks Wartungsarbeiten an den Systemen
vorübergehend zu sperren.
REGIOSTERN ist nicht verantwortlich für die Konformität der eingestellten Angebote mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, für die Konformität der Kennzeichnung bzw. Gestaltung der
Produkte mit den gesetzlichen Vorschriften, für die vertragsgemäße Lieferung, für die Einhaltung
von Hygienevorschriften.

§ 3 Registrierung
Besucher können sich auf REGIOSTERN unter der Domain regiostern.de registrieren. Der Besucher
hat hierzu folgende Daten anzugeben: Vorname, Name, E-Mail-Adresse (welche zugleich der Benutzername ist), Passwort, Adresse, Land, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit. Mit Klick auf
„Absenden“ des elektronischen Registrierungsformulars akzeptiert der Besucher diese Nutzungsbedingungen. Der Besucher wird nun zum Benutzer.
Die Nutzung von REGIOSTERN und damit die Registrierung ist nur Besuchern ab 18 Jahren erlaubt.
Jede natürliche Person kann maximal ein Benutzerkonto anlegen.
Benutzer können sich als Erzeuger bewerben. Jeder Erzeuger kann maximal einen Erzeugeraccount
anlegen.
§ 4 Benutzerprofil
Nach der Registrierung kann der Benutzer sein Benutzerprofil einsehen und bearbeiten.
Der Benutzer hat die im Profil gespeicherten Daten jeweils aktuell zu halten und etwaige Änderungen umgehend zu ändern.
Der Benutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten; eine Weitergabe an Dritte ist
nicht erlaubt.
Die Benutzung des Benutzerkontos durch Dritte – auch zum Zwecke der Bestellung – ist nicht
erlaubt. Andernfalls haftet der Benutzer für die durch den Dritten entstandenen Schäden.

§ 5 Produktbewertung
(1) Benutzer können auf REGIOSTERN Produktbewertungen abgeben. Dies erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Benutzer tatsächlich bei dem jeweiligen Erzeuger das jeweilige Produkt bestellt hat.
REGIOSTERN behält sich vor, die in Satz 2 genannte Voraussetzungen im Falle der Meldung durch
einen Erzeuger zu überprüfen.
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(2) Dem Erzeuger steht bei Produktbewertungen die Möglichkeit zu, die Bewertung zu kommentieren.
(3) Die Produktbewertungen sind nur für andere Nutzer einsehbar.
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

§ 6 Pflichten der Nutzer im Hinblick auf die Inhalte
Jeder Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität
der von ihm eingestellten Inhalte, einschließlich der angegebenen Preise und Verfügbarkeiten.
Außerdem tragen diese dafür Sorge, dass nicht solche Inhalte eingestellt werden, die Rechtspositionen Dritter verletzen. REGIOSTERN kann diese Informationen nicht überprüfen und übernimmt
daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Qualität und Rechtmäßigkeit der Inhalte.
Der Nutzer versichert gegenüber REGIOSTERN, über alle für die Verbreitung seiner Inhalte erforderlichen Rechte und Einwilligungen zu verfügen.
Der Nutzer hat das geltende Recht einzuhalten. Dabei darf er insbesondere nicht gegen gesetzliche Bestimmungen, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten sowie gegen die Rechte Dritter
verstoßen.
Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere – wobei die nachstehende Aufzählung nicht abschließend ist, die Verbreitung und/oder die Wiedergabe bzw. Zugänglichmachung folgender Inhalte
zu unterlassen:
(a) Pornografische, obszöne, anstößige, gewaltdarstellende, verfassungsfeindliche, nationalsozialistische, volksverhetzende und/oder rassistische Inhalte oder Sekten-Propaganda- bzw. Mitgliederwerbung
(b) Beleidigende, verleumderische, anstößige, rufschädigende Inhalte
(c) Bedrohende und/oder belästigende Inhalte
(d) jugendschutzgefährdende Inhalte
(e) die Hard- und/oder Software Dritter und/oder REGIOSTERN beschädigende Inhalte (bspw. Viren, Computerwürmer, Trojaner etc.)
(f) sowie grundsätzliche alle Inhalte, die in irgendeiner Art und Weise die Rechte Dritter verletzen
oder diesen Schaden zufügen.
Der Nutzer wird es des Weiteren unterlassen
a) urheberrechtlich, kennzeichen-, patent-, design-, gebrauchsmuster- und/oder geschmacksmusterrechtlich geschützten Inhalte ohne ausreichende Nutzungsrechte zu verbreiten, zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, mit diesen zu werben oder sonst zu nutzen.
b) Namens-, Firmen- und/oder sonstige Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen.
c) Inhalte abzurufen oder zu verbreiten, die gegen datenschutzrechtliche oder strafrechtliche
Bestimmungen verstoßen,
d) Massenmailings via E-Mail zu versenden, ohne von den E-Mail-Empfängern eine rechtsgültige
Einwilligung hierzu zu besitzen.
e) Gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen zu verstoßen, insbesondere irreführende, unlautere, aggressive, betrügerische, unwahre, rechtsverletzende Werbung zu betreiben.
f) Illegale, betrügerische Handlungen über REGIOSTERN auszuüben.
Jeglichen Personen ist es untersagt, die auf REGIOSTERN verfügbaren Informationen zu sammeln
und zusammenzutragen, ohne dass REGIOSTERN hierzu eine ausdrückliche Einwilligung erteilt hat
Alle sicherheitsrelevanten Ereignisse (wie z.B. Verlust oder Verwendung von Daten und Programmen, Verdacht auf Missbrauch der eigenen Benutzerkennung usw.) sind sofort an REGIOSTERN zu
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melden. Eigene Aufklärungsversuche sind zu unterlassen, damit eventuell wertvolle Hinweise und
Spuren weder verwischt noch verloren geben.
(8) Der Nutzer hat eine eigene Sicherung seiner Daten, insbesondere seiner Bestellungs-, Rechnungsund buchhalterischen Daten zu gewährleisten.
(9) Der Nutzer prüft in eigener Verantwortung, ob die Nutzung etwaiger personenbezogener Daten
durch ihn den datenschutzrechtlichen Anforderungen genügt; diesbezüglich hat er die geltenden
Datenschutzbestimmungen zu beachten.
§ 7 Prüfungspflichten von REGIOSTERN
(1) REGIOSTERN übernimmt keine Prüfungspflichten, insbes. trifft diese keine anlasslose Pflicht, die
Inhalte auf mögliche Verstöße gegen Rechte Dritter oder auf das Bestehen oder den Inhalt der
Lizenzen zu überprüfen. Beanstandungen hinsichtlich Inhalten sind an den jeweiligen Urheber zu
des Inhalts zu richten. REGIOSTERN nimmt weder eine Veränderung der Inhalte, noch eine Auswahl noch eine Verifizierung oder Kontrolle der Inhalte vor.
(2) Inhalte im Sinne des Absatzes 1 sind solche Inhalte auf Pinnwänden und Produktbewertungen
sowie Produktangebote der Erzeuger – nachfolgend insgesamt als „Inhalt“ bezeichnet.

§ 8 Sanktionen aufgrund Verstoßes gegen die vorstehenden Verpflichtungen/Freistellung von
der Haftung
(1) Im Fall von Verstößen gegen die in vorstehenden Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
sowie gegen die Besonderen Bedingungen für Erzeuger sowie allgemein bei Verstößen gegen
geltendes Recht, ist REGIOSTERN berechtigt,
a) die Inhalte einstweilen von der Plattform zu nehmen.
b) Löschung und Sperrung aller über den Account online gestellten Inhalte zwecks Prüfung
c) Aussetzung der Möglichkeit, als Erzeuger Produkte anzubieten und zu verkaufen, sowie als
Benutzer Bestellungen zu tätigen,
d) Herausgabe von Informationen an andere Benutzer, sofern dies zum Schutz dieser Benutzer
unerlässlich ist (bspw. zum Schutz vor Rechtsverfolgung, vor Betrug etc.). Die Benachrichtigung
erfolgt entweder individuell an einzelne Benutzer oder im Rahmen einer Informationsmeldung
in dem jeweiligen Marktplatz
e) Benachrichtigung der betroffenen Behörden
f) Ergreifung eigener rechtlicher Mittel gegen den Rechtsverletzer
g) Vorübergehende Sperrung des gesamten Accounts und bei Bestätigung des Verdachts fristlose Kündigung des Accounts durch REGIOSTERN. In dem Fall ist REGIOSTERN berechtigt,
sämtliche im Account befindlichen Inhalte umgehend zu entfernen; dies betrifft auch die dem
Nutzer zugehörigen Inhalte auf dem REGIOSTERN-Server.
(2) Zur ggf. erforderlichen Nachverfolgung von Rechtsverletzungen bzw. Verstößen wird der Zugang
des Nutzers – unabhängig von seiner eigenen Dokumentation – für einen Zeitraum von sechs
Monaten in Form von Zugangsdaten, Zeitraum und aufgerufenen Seiten protokolliert und gespeichert. Im Fall eines Hinweises auf eine Rechtsverletzung werden die Daten eingesehen. Die Daten
werden ggf. zur Auskunftserteilung an den Rechteinhaber bzw. an Ermittlungsbehörden verwendet.
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(3) Sollten Dritte REGIOSTERN wegen möglicher Rechtsverstöße des Nutzers oder wegen einer vom
Nutzer begangenen Rechtsverletzung in Anspruch nehmen, verpflichtet sich der Nutzer, REGIOSTERN von jeder Haftung freizustellen und die diesen dadurch veranlassen Aufwendungen und
Schäden, einschl. der Kosten der Rechtsverfolgung, zu ersetzen.
(4) Der Nutzer benachrichtigt REGIOSTERN unverzüglich schriftlich, wenn derartige Ansprüche Dritte
wegen der Verletzung von Schutzrechten gegen ihn geltend gemacht werden.

§ 9 Zeitraum
(1) Die Leistungen werden auf unbestimmte Zeit zur Verfügung gestellt.
(2) Der Nutzer kann seinen Account jederzeit kündigen. Die Abmeldung des Accounts führt zur sofortigen Löschung des Accounts sowie der damit einhergehenden Inhalte.
a) Bei einer Kündigung durch einen Benutzer, der nicht gleichzeitig als Erzeuger angemeldet ist,
werden der Account und die damit einhergehenden Inhalt umgehend gelöscht.
b) Bei einer Kündigung durch einen Erzeuger werden der Account und die damit einhergehenden
Inhalte unverzüglich gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen steuerlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht.
(3) REGIOSTERN behält sich das Recht vor, das Betreiben der Plattform nach ordnungsgemäßer Information seiner Nutzer und unter Wahrung einer Frist von drei Monaten nach Information der
Nutzer einzustellen.
§ 10 Rechte von REGIOSTERN
(1) Die von REGIOSTERN verwendeten Grafiken, Inhalte, Texte, Datenbanken, die Software, das Konzept, die Logos, Bilder, Marken etc. sind urheberrechtlich und/oder durch das Recht als Datenbankhersteller und/oder durch Schutzrechte geschützt. Jegliche Nutzung dieser Inhalte, ganz
und/oder teilweise, ist untersagt.
(2) REGIOSTERN behält sich das Recht vor, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, Werbung für
REGIOSTERN, die darin tätigen Erzeuger und/oder für Partner von REGIOSTERN zu platzieren.
§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen REGIOSTERN
und unseren Vertragspartnern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts (CISG) und des Kollisionsrechts.
(2) Ist der Vertragspartner Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat der Vertragspartner in der Bundesrepublik
Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen
Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen REGIOSTERN und dem Vertragspartnern nach
Wahl von REGIOSTERN Kempten oder München. Für Klagen gegen REGIOSTERN ist in diesen
Fällen jedoch Kempten ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen
über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
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§ 12 Streitschlichtung, Informationspflicht nach ODR-Verordnung, § 36 VSBG
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu finden ist. Mit dieser Möglichkeit einer Online-Streitbeilegung
(OS) soll eine einfache, effiziente, schnelle und kostengünstige außergerichtliche Lösung für Streitigkeiten angeboten werden (ODR-Verfahren). Die Details können Sie dem vorstehenden Link entnehmen. REGIOSTERN ist grundsätzlich bereit, am Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Verbraucher
haben die Möglichkeit, sich zum Zwecke der Schlichtung an folgende Stellen zu wenden: Allgemeine
Schlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.", Straßburger Str. 8, 77694 Kehlheim, www. verbraucher-schlichter.de, mail@verbraucher-schlichter.de, oder an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU zur außergerichtlichen Streitbeilegung unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Unsere
E-Mail-Adresse für die Streitbeilegung finden Sie in unserem Impressum.
§ 13 Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
(1) REGIOSTERN behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Nutzer werden
über etwaige Änderungen in geeigneter Form (bspw. via E-Mail) informiert.
(2) Widerspricht der Nutzer diesen Änderungen binnen der genannten vier Wochen ab Kenntnisnahme nicht, gelten die geänderten Bedingungen als angenommen. REGIOSTERN wird auf diese
Rechtsfolge im Zusammenhang mit der Änderung der Bestimmungen hinweisen.
(3) Widerspricht der Nutzer diesen Änderungen, ist er nicht mehr berechtigt, Bestellungen zu tätigen
und/oder als Erzeuger Produkte einzustellen. Die bereits getätigten Verkäufe/Käufe werden noch
zu den alten Bedingungen abgewickelt. Eine Woche nach Abschluss des letzten Kaufs/Verkaufs
wird der Account des Nutzers gelöscht.
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