
 

Haltervertrag 
 
Zwischen: 
 
Vorname: 
Name: 
Straße: 
PLZ: 
Stadt: 
 
- „Hühnerhalter” - 
 
und 
 
Carrot GmbH 
Redder Str. 133 
45711 Datteln 
 
- „Carrot” - 
 
 

Präambel 
 
Der Hühnerhalter ist Halter von Hühnern und beabsichtigt, die von seinen Hühnern noch zu              
legenden Hühnereier zu vermarkten. Carrot betreibt die Onlineplattform www.mein-huhn.eu         
(die „Onlineplattform“) und beabsichtigt hierüber Dritten die Eier von Hühnerhaltern          
anzubieten und zu verkaufen. Dies erfolgt im Rahmen einer symbolischen          
Hühnerpatenschaft. Für den Fall, dass ein Kaufvertrag zwischen dem Dritten und Carrot            
über die von Hühnerhalter produzierten Eier zustande kommt, wird Hühnerhalter die           
verkauften Hühnereier liefern und Carrot wird hierfür das vereinbarte Entgelt bezahlen. Dies            
vorausgeschickt vereinbaren der Hühnerhalter und Carrot das Nachstehende (der         
„Haltervertrag“): 
 
 
 

§ 1 Vermarktung 
 

 
1. Der Hühnerhalter und Carrot vereinbaren, dass Carrot auf ihrer Onlineplattform ein           

Profil für den Hühnerhalter anlegt (das „Profil“).  
 

2. Das Profil enthält dabei nachstehende Mindestinformationen:  
 

a. Stall ID 
b. Anzahl der Hühner 
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c. Kategorien 
d. Adresse des Stalls, in dem das Huhn gehalten wird 
e. Abholort der Hühnereier 
f. Preis für die Hühnereier 
g. Kundenbewertungen 
h. Bild vom Stall, in dem das Huhn gehalten wird 

 
3. Damit Carrot ihrer Pflicht aus § 1 Ziffer 1 erfüllen kann, wird der Hühnerhalter der               

Carrot die in § 1 Ziffer 2 genannten Informationen zur Verfügung stellen. Ferner wird              
der Hühnerhalter Carrot bei Änderungen unverzüglich hierüber informieren und         
aktualisierte Informationen zukommen lassen. 

 
4. Für den Fall, dass ein Besucher der Onlineplattform (der „Nutzer“) sich für das             

Angebot im Profil auf der Onlineplattform durch das Ausfüllen des          
Buchungsformulars entscheidet, benachrichtigt Carrot den Hühnerhalter hierüber und        
teilt ihm mit, von wie vielen Hühnern pro Monat der Nutzer Hühnereier erworben hat. 

 
5. Der Hühnerhalter teilt Carrot sodann unverzüglich mit, zu welchen Daten der Nutzer            

die Hühnereier an dem im Profil aufgeführten Abholort abholen kann. 
 

6. Der Hühnerhalter bestätigt, dass sich der Leistungsumfang des Hühnerhalters         
gegenüber dem Nutzer nach den in seinem Profil gemachten Angaben bestimmt. 

 
7. Hühnerhalter liefert die Eier in 10er Eierschachteln aus. Die Eierschachteln werden           

von Hühnerhalter beschafft und etikettiert.  
 

 
 

 
§ 2 Kosten und Provision 

 
 

1. Carrot zahlt Hühnerhalter für jedes vermarktete und von Hühnerhalter gelieferte Ei           
einen Festpreis von: 

 
0,xx € zzgl. der jeweils gelten Mehrwertsteuer 

 
2. Die Abrechnung der Zahlungen durch Carrot an Hühnerhalter erfolgt einmal          

monatlich jeweils zum Beginn des Folgemonats. Carrot erstellt hierfür eine Gutschrift           
und übersendet diese auf elektronischem Weg an Hühnerhalter.  

 
3. Sämtliche Zahlungen zwischen Hühnerhalter und Carrot erfolgen per 

 
O Banküberweisung 
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Zahlungsinformationen Hühnerhalter 
 

Kontoinhaber: ____________________________ 
 
IBAN: ___________________________________ 

 
BIC:    ___________________________________ 

 
 

 
 
Zahlungsinformationen Carrot 
 

Kontoinhaber: Carrot GmbH 
 
IBAN: DE59 1001 7997 0815 6996 82  

 
BIC: HOLVDE81 

 
 

4. Der Hühnerhalter und Carrot werden sich gegenseitig unverzüglich informieren, falls          
sich die zur Verfügung gestellten Zahlungsinformationen ändern bzw. geändert         
haben. 

 
5. Sämtliche Zahlungen enthalten die zum Zahlungszeitpunkt geltende Mehrwertsteuer.        

Hühnerhalter teilt Carrot mit welcher Mehrwertsteuersatz für seinen Betrieb         
anzuwenden ist (pauschalierender 10,7 %, optierender bzw. gewerblicher Betrieb         
7%). Hühnerhalter informiert Carrot umgehend über eine Änderung des         
Mehrwertsteuersatzes. 

 
 
 
 
 

§ 3 Schutz des Tierwohls 
 
 

1. Hühnerhalter stellt sicher, dass die durch Carrot vermarkteten Eier ausschließlich von           
Hühner stammen die entweder in Freiland- oder Biohaltung gehalten werden. Die           
Bodenhaltung ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
2. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Hühnerhalters das         

vertragsgegenständliche Huhn stets so zu halten, wie es das Tierwohl erfordert.  
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3. Der Hühnerhalter bestätigt bzw. wird dafür Sorge tragen, dass er im Einklang mit             

allen auf ihn anwendbaren Umwelt- und Tierschutzgesetzen handelt und ihm alle           
(möglicherweise) erforderlichen Genehmigungen für die Haltung eines Huhns bzw.         
mehrerer Hühner vorliegen.  

 
4. Die im Beiblatt “Anforderungskatalog für Halter von mein-Huhn.eu” aufgeführten         

Haltungsbedingungen werden beachtet, und soweit als verpflichtend beschrieben        
verbindlich eingehalten. 

 
5. Der Hühnerhalter wird Carrot unverzüglich darüber informieren, falls er die in § 3             

Ziffern 1 bis 4 genannten Verpflichtungen nicht einhalten kann bzw. falls ihm die             
Einhaltung als ernsthaft gefährdet erscheint.  

 
 
 

 
§ 4 Haftung 

 
 

1. Carrot haftet dem Hühnerhalter gegenüber für eine ordnungsgemäße Vermittlung im          
Rahmen der Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns.  

 
2. Carrot haftet aus diesem Haltervertrag grundsätzlich bei einer Verletzung von          

Hauptleistungspflichten sowie in sonstigen Fällen der Verletzung vertraglicher        
Verpflichtungen ausschließlich bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 
3. Carrot haftet dem Hühnerhalter nicht für Verluste oder Schäden, die dem           

Hühnerhalter dadurch entstehen, dass es zu keinem Verkauf durch Carrot kommt           
oder der Nutzer seinen Verpflichtungen gegenüber dem Hühnerhalter nicht         
nachkommt. 

 
4. Carrot haftet dem Hühnerhalter gegenüber nicht für Verzögerungen und damit          

zusammenhängende Folgen hinsichtlich der Weiterleitung von Entgelten, wenn        
Carrot alle erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um die Weiterleitung zu          
bewirken. 

 
5. Carrot übernimmt keine Haftung für die Quantität oder Qualität für die vom            

Hühnerhalter an den Nutzer verkauften Hühnereier. 
 

6. Der Hühnerhalter wird Carrot innerhalb von drei Werktagen jeden Verlust oder           
sonstigen Schaden (einschließlich aller Kosten und Auslagen) ersetzen und ihn von           
allen Verbindlichkeiten freistellen, die Carrot aufgrund dessen erleidet, dass der          
Hühnerhalter seinen Verpflichtungen gegenüber dem Nutzer nicht nachkommt bzw.         
nicht nachgekommen ist. 
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§ 5 Laufzeit und Kündigung 
 
 

1. Dieser Haltervertrag wird bis auf Weiteres geschlossen.  
 
2. Der Haltervertrag kann sowohl vom Hühnerhalter als auch von Carrot mit einer Frist             

von 3 Monaten zum Monatsende gekündigt werden. 
 
3. Das Recht zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt          

bestehen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine der Parteien gegen            
ihre durch diesen Haltervertrag festgelegten Rechte und Pflichten verstößt oder wenn           
auf andere Weise das gegenseitige Vertrauen derart nachhaltig gestört wurde und ein            
Festhalten an dem Haltervertrag nicht mehr zumutbar ist. Ein Festhalten für Carrot an             
dem Haltervertrag ist insbesondere dann nicht mehr zumutbar, wenn die Informationen           
§ 1 Ziffer 2 unvollständig, fehlerhaft oder unwahr sind oder falls der Hühnerhalter             
seinen Verpflichtungen nach § 3 nicht erfüllt. 

  
3.  Für die Wirksamkeit der jeglicher Kündigungen genügt die Textform. 
 
 
  

§ 6 Datenschutz 
 
 
Der Hühnerhalter erklärt sich damit einverstanden, dass Carrot gemäß den gesetzlichen           
Bestimmungen im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der         
Vermittlungen persönliche Daten des Hühnerhalters erhebt, verarbeitet, nutzt und diese auf           
der Onlineplattform veröffentlicht und dem Nutzer übermittelt. Details können der          
Datenschutzerklärung der Carrot entnommen werden, die auf der Onlineplattform abrufbar          
ist und dem Hühnerhalter auf Verlangen auch zugesendet werden kann. 
 
 
 

§ 7 Schlussbestimmungen 
  
 
1. Dieser Haltervertrag und alle hieraus resultierenden und hiermit im Zusammenhang          

stehenden vertraglichen und außervertraglichen Verpflichtungen unterliegen dem Recht        
der Bundesrepublik Deutschland.  

 
2. Gerichtsstand für alle Verfahren aus oder im Zusammenhang mit diesem Haltervertrag ist            

Recklinghausen. 
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3. Sobald Carrot Rechte aus diesem Haltervertrag nicht bzw. vorübergehend nicht geltend           
macht, so liegt darin kein Verzicht auf solche Rechte. 

 
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Haltervertrages ganz oder teilweise unwirksam,         

nichtig oder undurchführbar sein oder während der Vertragsdauer unwirksam, nichtig oder           
undurchführbar werden, so wird die Wirksamkeit dieses Haltervertrages in allen übrigen           
Bestimmungen dadurch nicht berührt und gilt jeweils unverändert weiter. Die unwirksame           
Bestimmung soll durch eine andere, rechtlich zulässige Bestimmung ersetzt werden, die           
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt.           
Entsprechendes gilt zur Ausfüllung etwaiger Lücken in diesem Haltervertrag. 

 
5. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  
 
 
 
 
Hühnerhalter Carrot GmbH 
 
 
 
Anlage:  
Anforderungskatalog für Halter von mein-huhn.eu 
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