
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
 
AGB der Löwen Apotheke, Lübecker Str. 116, 39124 Magdeburg (nachfolgend Löwen Apotheke) für den Bereich Ver-
sandapotheke
Stand: 24.10.2016
 
 § 1 Allgemeines
Für alle Geschäftsvorfälle mit der Löwen Apotheke - gelten als Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ausschließlich 
die nachfolgenden “Allgemeinen Geschäftsbedingungen” in der jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fas-
sung; mündliche Nebenabreden existieren nicht. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers und/oder eventuelle 
mündliche Absprachen sind nur dann bindend, wenn sie von der Löwen Apotheke schriftlich bestätigt werden. Für die 
Geschäftsbeziehung gilt ausschließlich deutsches Recht.
 
§ 2 Vertragsabschluß
Der Vertrag kommt zustande, wenn das bei der Löwen Apotheke, eingegangene Angebot des Bestellers von der Löwen 
Apotheke nicht abgelehnt, sondern bearbeitet wird und in den Versand geht. Mit einer bloßen Bestellbestätigung 
kommt noch kein Vertrag zustande.
Die Löwen Apotheke kann die Lieferung bzw. den Abschluss der Kaufvereinbarung dann ablehnen, wenn die bes-
tellten Arzneimittel nicht oder nur unter erschwerten Umständen - die nicht auf das Verschulden der Löwen Apotheke 
zurückzuführen sind; beschafft werden können. Letzteres gilt insbesondere bei Änderungen gesetzlicher Vorschriften, 
Änderungen der Lieferbedingungen des Herstellers, Krieg, sowie höherer Gewalt im Falle von Streik bzw. Lieferein-
schränkungen des Herstellers. Die Übersendung des Arzneimittels kann des Weiteren dann verweigert werden, wenn 
Verdacht darauf besteht, dass mit den bestellten Arzneimitteln ein gewerblicher Handel betrieben wird, der Verdacht 
begründet ist, dass Arzneimittelmissbrauch besteht, im Hinblick auf die Eigenart des Arzneimittels zusätzlicher 
Informations- und Beratungsbedarf besteht, der nur individuell im Rahmen einer persönlichen Beratung durch den 
Arzt bzw. Apotheker geklärt werden kann. Die Löwen Apotheke behält sich ferner vor, Bestellungen bei Bedarf auf 
mehrere Paketsendungen zu verteilen oder Dritte mit dem Versand zu beauftragen. Hierdurch entstehen dem Bestel-
ler keine zusätzlichen Kosten. Eine Belieferung muss auch dann abgelehnt werden, wenn der Besteller zum Zwecke der 
pharmazeutischen Beratung seine Telefonnummer nicht bekannt gibt. Die pharmazeutische Beratung erfolgt auss-
chliesslich während der Geschäftszeiten der Löwen Apotheke.
Bestellungen können nur ausgeführt werden, soweit es sich bei den bestellten Artikeln um apothekenübliche Waren 
handelt und diese in Deutschland verkehrsfähig sind und nicht dem Versandhandelsverbot nach §17 Abs 2 Apotheken-
betriebsordnung unterliegen.
Eine Lieferung an Besteller mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands ist nicht möglich.
 
§ 3 Widerruf
a) Arzneimittel sind bei Wärme oder direkter Sonneneinstrahlung leicht verderblich. Da eine Kontrolle der Lagertem-
peraturen nach dem Versand nicht mehr möglich ist und bei Rücksendungen nicht überprüft werden kann, ob nach 
der Lieferung ein sachgemäßer Umgang mit den Medikamenten gewährleistet war, kommen diese nicht mehr in den 
Handel und werden zu Ihrer Sicherheit entsorgt. Aus diesem Grund sind Arzneimittel von der Rückgabe gem. § 312d 
Abs. 4 Nr. 1 BGB ausgeschlossen.
 
b) Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
Fax E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache, widerrufen. 
Die Frist beginnt frühestens mit dem Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger und nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. § 312c Abs. 2 BGB iVm § 1 Abs. 1, 2 und 4 
BGB InfoV sowie § 312e Abs. 1, S. 1 BGB iVm § 3 BGB InfoV. Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, 
beträgt die Frist zwölf Monate. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
der Sache.  Die Belehrung gilt durch den Aushang dieser AGB in der Apothekenbetriebsräumen als erfolgt.
 
c) Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die ggf. ge-
zogenen Nutzungen herauszugeben. Kann der Kunde die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder nur 
im verschlechterten Zustand zurückgewähren, muss der Kunde der Löwen Apotheke  insoweit ggf. Wertersatz leisten. 
Bei der Überlassung von Waren gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung 
- wie sie dem Kunden etwa in einem Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen 
kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem der Kunde die Sache nicht wie sein Eigentum in Ge-

-1-



brauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigen könnte. Paketversandfähige Sachen sind 
auf Kosten und Gefahr der Löwen Apotheke zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei 
dem Kunden abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattungen von Zahlungen muss der Kunde innerhalb von 30 
Tagen nach Absendung der Widerrufserklärung erfüllen. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer 
Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
 
d) Das Rückgaberecht gilt nicht bei Sonderanfertigungen, d. h. bei Waren, die nach Kundenspezifikation 
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, bei versiegelten Arz-
neimitteln und bei Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht für eine Rückgabe geeignet sind, 
wenn die Versiegelung entfernt wurde.
 
§ 4 Lieferung
Die Lieferung erfolgt nach dem Wunsch des Bestellers ab Lager an die vom Besteller/ Kunden angegebene 
Lieferanschrift und an die vom Besteller/Kunden angegebene Lieferperson (namentlich benannte natürli-
che Person oder benannter Personenkreis = Bestimmungsadressat) durch einen von der Löwen Apotheke 
beauftragten Logistik-Dienstleister oder eigenen Boten. Die Löwen Apotheke ist zu Teillieferungen berech-
tigt. Hierdurch entstehen dem Besteller/ Kunden keine zusätzlichen Kosten. Das gleiche gilt für eine even-
tuell notwendige Zweitzustellung.
 
Die Versendung darf nicht erfolgen, wenn zur sicheren Anwendung des Arzneimittels ein Informations- oder 
Beratungsbedarf besteht, der auf einem anderen Wege als einer persönlichen Information oder Beratung 
durch einen Apotheker nicht erfolgen kann. Für Arzneimittel, die die Wirkstoffe Lenalidomid, Pomalidomid 
oder Thalidomid enthalten, ist ein Inverkehrbringen im Wege des Versandes nach § 43 Abs. 1 Satz 1 des Arz-
neimittelgesetzes nicht zulässig.
 
Ereignisse höherer Gewalt, Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen und sonstige unvorhersehbare 
Umstände, einschließlich der Nichtbelieferung durch den Vorlieferanten, die die Löwen Apotheke nicht 
verschuldet wurden, berechtigen uns, Lieferfristen um die Dauer der Behinderung angemessen zu ver-
längern, längstens jedoch für die Dauer von zwei Wochen ab Bestellung. Verzug tritt erst nach Setzen einer 
angemessenen Nachfrist ein. Sollte die Verzögerung länger dauern, kann der Kunde eine angemessene Frist 
zur Leistung bestimmen, und nach deren fruchtlosem Ablauf vom Vertrag zurücktreten. Nach Ablauf von 
sechs Wochen ab Bestellung sind wir ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der Anspruch auf 
Schadensersatz ist ausgeschlossen, es sei denn, die Verzögerung ist von uns verschuldet.
 
§ 5 Zahlungsbedingungen
Der Kaufpreis wird mit dem Vertragsabschluss fällig und ist mit Erhalt der Ware zahlbar. Alle Preise verste-
hen sich als Endpreise in Euro inklusive der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer zuzüglich eventuell anfall-
ender Versandkosten (Vgl. § 4). Alle Zahlungen, auch die gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen, erfol-
gen durch das SEPA Lastschriftverfahren über eine vom Kunden/ Besteller erteilte Ermächtigung oder auf 
Rechnung gegen Barzahlung. Die durch Rückbuchungen entstehenden Rückbuchungsgebühren der Kred-
itinstitute, welche nicht auf das Verschulden der Löwen Apotheke  zurückzuführen sind, gehen zu Lasten 
des Bestellers/ Kunden. In Abhängigkeit von der Bonitätsprüfung (vgl. § 9) kann die Löwen Apotheke vom 
Kunden vor der Lieferung Vorkasse verlangen oder die Lieferung per Nachnahme versenden. Bei Zahlung 
per Nachname werden Gebühren von insgesamt 4,00 EUR fällig (2,00 EUR Nachnahmegebühr der Post + 
2,00 EUR Bearbeitungsgebühr).
 
Kommt der Besteller/ Kunde in Zahlungsverzug, stehen der Löwen Apotheke ab dem Verzugszeitpunkt Ver-
zugszinsen in Höhe von acht v.H. (8,00 %) über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
und Mahngebühren von 5.00 EUR (je Mahnung) zu.
 
Die Löwen Apotheke - ist gesetzlich verpflichtet, die gesetzliche Zuzahlung gemäß § 31 Absatz 3, 61 Satz 1 
SGB V bei der Einlösung von Rezepten zu erheben, es sei denn, der Besteller ist von der Zuzahlungspflicht 
befreit. Dies ist der Löwen Apotheke durch Übermittlung einer Abschrift des Freistellungsbescheides nach-
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zuweisen.
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zu vollständigen Begleichung des Kaufpreises und ggf. angefallener Kosten 
((vgl. §5) im Eigentum der Löwen Apotheke .
 
§ 7 Aufrechnung
Der Besteller/ Kunde hat nur dann das Recht der Aufrechnung, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt oder von der Löwen Apotheke ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.
 
§ 8 Gewährleistung, Haftung, Disclaimer
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei die Löwen Apotheke berechtigt ist, 
im Fall eines Mangels der Ware nach Wahl des Bestellers/ Kunden nachzuliefern oder nachzubessern. Schlägt 
die Nachbesserung endgültig fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mit einem Mangel behaftet, so 
kann der Besteller/ Kunde die Rückerstattung des vereinbarten Preises gegen Rückgabe der unbeschädigten 
und nicht verfallenen Ware oder die Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Die Gewährleistungsfrist be-
trägt zwei Jahre.
 
Die Löwen Apotheke haftet unbeschränkt für einen von ihr zu vertretenden Schaden aus der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und Arglist. Eine Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder aus Garantie bleibt unberührt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist die Haftung der Löwen Apotheke auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. Weitergehende als die genannten Ansprüche des Bestellers/ Kunden - gleich aus welchem Rechtsgr-
und - sind ausgeschlossen.
 
Die Löwen Apotheke verweist auf ihren Internet-Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Die Löwen 
Apotheke hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und auf die Inhalte dieser verlinkten Seiten. Die Löwen 
Apotheke kann daher auch keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und Qualität der dort bereitges-
tellten Informationen übernehmen. Die Löwen Apotheke  distanziert sich somit ausdrücklich von allen 
Inhalten auf verlinkten Seiten Dritter.
 
§ 9 Datenschutz
Dem Besteller/ Kunden ist bekannt und er willigt mit seiner Bestellung ausdrücklich darin ein, dass seine für 
die Auftrags- und Bestellabwicklung notwendigen Daten auf Datenträger unter Beachtung des Bundesdat-
enschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes gespeichert und vertraulich behandelt werden. Der 
Besteller/ Kunde stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personengebundenen Daten 
ausdrücklich zu. Der Besteller/ Kunde kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen. Die Löwen Apotheke verpflichtet sich für diesen Fall zur unverzüglichen Löschung der personenbezo-
genen Daten, sofern alle Bestellvorgänge vollständig abgewickelt sind. Die Löwen Apotheke ist berechtigt, 
sich bei der Auftragabwicklung eines Dienstleisters zu bedienen und auf diesen alle Rechte und Pflichten aus 
dieser Vereinbarung zu übertragen. Die Löwen Apotheke ist berechtigt, die personenbezogenen Daten zum 
Zweck der Bonitätsprüfung an Dritte weiterzugeben.
 
§ 10 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist für Vollkaufleute und für Personen, 
die im Bereich des deutschen Grundgesetzes keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, Magdeburg.
 
§ 11 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen in diesen “Allgemeinen Geschäftsbedingungen” 
berührt nicht die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen. Im Besonderen wird die Wirksamkeit des Ver-
trages durch die Unwirksamkeit einer einzelnen oder mehrerer Bestimmungen nicht berührt.
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