Ab 07. Juni 2019 gelten die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
des EBAY FULFILLMENT Programms
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eBay Fulfillment (im
Folgenden: "AGB") regeln die Teilnahme am eBay Fulfillment Programm
Programm . Mit dem Abschluss des Vertrags stimmen Sie diesen AGB zu.
§ 1 ALLGEMEINES
1.1.

1.2.

Mit der Registrierung oder tatsächlichen Verwendung unserer FulfillmentServices (wie in § 3 definiert) kommt zwischen dem Vertragspartner und eBay
ein Vertrag über die Teilnahme am Programm (im Folgenden:
"Nutzungsvertrag") zustande.
Die auf unseren Seiten schließende Vertragspartei ist die eBay Group
Services GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow (im
Folgenden: wir
uns
eBay .

1.3

Vertragspartner von eBay im Rahmen dieses Nutzungsvertrags können nur
Nutzer sein, die mindestens 18 Jahre alt sind, als gewerbliche Verkäufer
niedergelassen (
Sie
Vertragspartner , auf den eBayWebsites registriert sind und die Anforderungen nach § 4 dieser AGB erfüllen.
Mit der Registrierung beim Programm erklären Sie (in Ihrem eigenen Namen
oder im Namen des Unternehmens, das Sie vertreten), sich an diese AGB,
darunter an das eBay Fulfillment-Handbuch, dessen Anhänge und alle
Grundsätze oder Verweise, auf die in diesen AGB Bezug genommen wird, zu
halten. Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung für die
Website von eBay gelten zusätzlich zu diesen AGB und werden durch Verweis
Bestandteil dieser AGB.

1.4

Wenn es einen Widerspruch zwischen diesen AGB und den
Nutzungsbedingungen der Website oder einem unserer Grundsätze gibt,
haben in allen Angelegenheiten, auf die ausdrücklich in diesen AGB
eingegangen wird, diese AGB den Vorrang.

1.5.

Mit dem Zustandekommen des Nutzungsvertrags erklären Sie Folgendes:
(a) Sie haben das Recht, in diese AGB einzutreten, und uns die Rechte,
Ermächtigungen und Genehmigungen für die Erbringung von
Fulfillment-Services erteilen;
(b) Sie und/oder Ihre Artikel sind mit allen geltenden Gesetzen konform,
insbesondere dass Sie einen gültigen Rechtsanspruch auf alle Artikel
und das Recht haben, die Artikel zu vertreiben und Ihre
Verpflichtungen aus diesen AGB zu erfüllen;
(c) Alle Informationen, die Sie uns bereitstellen oder uns verfügbar
machen, sind jederzeit korrekt und aktuell.
(d) Sie liefern die Artikel in dem uns gemeldeten Zustand und der uns
gemeldeten Art und Weise an das Fulfillment-Center;
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(e) Die in den jeweiligen Verkaufsangeboten gemachten Angaben den
Artikelbeschreibungen entsprechen den eingelieferten Artikeln.
(f) Alle Artikel, einschließlich ihrer Produktkennzeichnung,
Sicherheitsstandards und Verpackung, entpprechen allen
erforderlichen und geltenden Gesetzen, die auf den oder die
entsprechenden Artikel anwendbar sind.
(g) Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir externe Dienstleister
Dienstleister
-Services oder
Teilen davon gemäß diesen AGB beauftragen, und Sie erklären sich
hiermit einverstanden, falls rechtlich erforderlich, mit diesen
Dienstleistern zusammenzuarbeiten;
(h) Sie erklären sich einverstanden, dass wir Änderungen an den
Fulfillment-Services vornehmen können, die für die Einhaltung
geltender Gesetze oder Sicherheitsanforderungen nötig sind oder die
die Art oder die Qualität der Fulfillment-Services nicht wesentlich
beeinträchtigen.
(i) Sie erklären sich einverstanden, dass wir jederzeit nach eigenem
Ermessen die Bereitstellung eines Teils oder aller Fulfillment-Services
einstellen können. Wir werden Sie in diesem Fall mindestens 30 Tage
vorab informieren. In Ausnahmefällen oder bei Verstößen gegen diese
AGB können wir die Bereitstellung der Services aber sofort und ohne
Vorankündigung einstellen.
§ 2 BEGRIFFSDEFINITIONEN

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

AGB bezeichnet diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich
aller Verweise, Dokumente oder Hyperlinks, auf die Bezug genommen wird, in
der jeweils aktuellen Fassung.
Artikel bezeichnet das/die von Ihnen im Rahmen der Fulfillment-Services an
das Fulfillment-Center gelieferte(n) Produkt(e), sofern diese(s) nicht nach der
Bearbeitung der eingehenden Lieferung abgelehnt wird/werden.
Bearbeitung der eingehenden Lieferung bezeichnet den in Paragraf 5 und
im eBay Fulfillment-Handbuch beschriebenen Prozesse und die zugehörigen
Anforderungen.
Bestellung bezeichnet die Bestellung eines Artikels auf einer von eBay
Fulfillment unterstützten Website, die auch eine eBay-Website sein kann
Websites
eBay Fulfillment-Handbuch bezeichnet die Beschreibung der eBay
Fulfillment-Services und die Abwicklungsrichtlinien für das Programm. Es
enthält im Anhang Details zu den einzelnen Prozessen und die
Gebührenübersicht für Verkäufer.
eBay-Website bezeichnet eine Website, die eBay Inc. und/oder einem der
Tochterunternehmen von eBay Inc. gehört und von eBay Inc. oder dem
Tochterunternehmen betrieben wird.
E-Commerce-Tools von Drittanbietern bezeichnet die Tools, die zur
Verwendung durch Sie entsprechend den Ausführungen im eBay FulfillmentHandbuch von einem Drittanbieter lizenziert wurden, oder jedes andere
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13
2.14

2.15

2.16
2.17
2.18
2.19

Technologie-Tool, das wir einführen können und über das wir Sie gemäß
diesen AGB von Zeit zu Zeit benachrichtigen.
Ereignis außerhalb unserer Kontrolle bezeichnet eines der in Paragraf 10
definierten Ereignisse.
Fulfillment-Center bezeichnet die vom Fulfillment-Center betriebenen
Einrichtungen, in denen die Bestellungen abgewickelt werden.
Fulfillment-Services bezeichnet unsere Lager-, Liefer- und zusätzlichen
Dienste, die wir Ihnen gemäß den ausführlichen Beschreibungen im eBay
Fulfillment-Handbuch bereitstellen.
Gebühren bezeichnet alle von Ihnen für die Fulfillment-Services zu zahlenden
Gebühren, einschließlich der Gebühren für Zusatzleistungen.
Gebühren für Zusatzleistungen bezeichnet die Gebühren für Leistungen, die
nicht Teil der von uns bereitgestellten Standardleistungen sind, die aber bei
Erbringung zusätzlicher Leistungen aufgrund Ihrer Anforderung oder gemäß
diesen AGB kostenpflichtig si
-Handbuchs aufgeführt.
Lagerdienstleister bezeichnet die Dienstleister, die die Fulfillment-Services
erbringen.
Paket- / Brief - Sendung bezeichnet den oder die Artikel, der/die
kommissioniert, verpackt und von einer gültigen Adresse, wo die FulfillmentServices in Deutschland verfügbar sind, an die in der Bestellung angegebene
Lieferadresse transportiert werden soll(en).
Rücksendung an Fulfillment-Center bezeichnet eine Sendung, das aus
einem der folgenden Gründe an das Fulfillment-Center zurückgegangen ist:
(a) Der Empfänger hat die Annahme der Sendung verweigert und/oder (b) die
Sendung ist aus irgendeinem Grund unzustellbar, weil beispielsweise der
Empfänger an der Adresse nicht auffindbar ist oder weil unzureichende
Informationen oder eine falsche Lieferadresse bereitgestellt wurde und daher
keine Zustellung möglich ist.
Unzulässige Artikel bezeichnet Artikel, die, wie in der Liste der Merkmale
unzulässiger Artikel im eBay Fulfillment-Handbuch ausgeführt, im Rahmen der
Fulfillment-Services nicht gelagert oder zugestellt werden können.
Versandunternehmen bezeichnet unsere Dienstleister, die die Zustellung an
die in Ihren Bestellungen genannten Empfänger übernehmen.
Website wird in Paragraf 2.6 definiert.
Werktag bezeichnet die Wochentage von Montag bis Freitag (unter
Ausschluss von Samstagen, Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen), an
denen Banken in Deutschland geöffnet sind.
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§ 3 ÜBERSICHT DER FULFILLMENT-SERVICES
3.1. Unsere Fulfillment-Services umfassen folgende Dienstleistungen:
•

Lagereingangsprozesse,

•
•
•

Pick & Pack,
Verpackungsmaterial und Zustellung beim Empfänger, inkl.
Sendungsverfolgung, bzw. Zustellnachweis,
Lagerung,

•

Abwicklung des eBay Fulfillment Kundenservice,

•

Zusatzleistungen: Etikettierservice, Artikelentfernung, Artikelrückführung.

3.2. Wir stellen Fulfillment-Services in Deutschland bereit und wickeln ausschließlich
Lieferungen an Empfänger von Sendungen an den im eBay Fulfillment-Handbuch
genannten Orten ab.
3.3. Die in § 2 genannten Fulfillment-Services sowie die Anforderungen und Kriterien
der verschiedenen Aspekte von eBay Fulfillment werden im eBay FulfillmentHandbuch ausführlicher beschrieben.

3.4. Bitte berücksichtigen Sie bei der Nutzung unserer Services die nachfolgend
aufgeführten Einschränkungen:
(a) Unzulässige Artikel
Bestimmte Artikel gelten als unzulässig und können im Rahmen von eBay Fulfillment
nicht zur Abwicklung, zur Verarbeitung oder zum Versand akzeptiert werden.
Unzulässige Artikel schließen unter anderem gefährliche Waren ein (darunter unter
Umständen auch Waren, die normalerweise in beschränkten Mengen verschickt
werden können). Bitte prüfen Sie im eBay Fulfillment-Handbuch, ob Ihr Artikel in der
Liste der unzulässigen Artikel aufgeführt ist. Wir behalten uns das Recht vor, mit
unzulässigen Artikeln nach freiem Ermessen umzugehen, ohne dass dadurch eine
Haftung gegenüber Ihnen oder dem Empfänger der beanstandeten Sendung
entsteht. Zur Klarstellung heben wir hervor, dass wir das Recht haben, unzulässige
Artikel vollständig oder teilweise nach unserem Ermessen zu entsorgen, und wir
behalten uns gemäß dieser AGB das Recht vor, Ihnen die dabei entstehenden
Kosten in angemessener Höhe in Rechnung zu stellen. Genaue Informationen zur
im eBay Fulfillment - Handbuch.
Dies bedeutet, dass Artikel, die auf der Liste der Merkmale unzulässiger Artikel
stehen, im Falle ihrer Lagerung oder ihres Transports im Rahmen des gesetzlich
Zulässigen gelagert oder transportiert werden, ohne dass bei ihrer Beschädigung
oder ihrem Verlust eine Entschädigung fällig wird.
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(b) Lagereinschränkungen
Es gibt Waren, die wir aufgrund von Lagereinschränkungen im Rahmen des
Programms nicht akzeptieren können. Informationen dazu finden Sie in unserem
eBay Fulfillment-Handbuch.
(c) Liefereinschränkungen
Ihre Artikel und/oder Sendungen dürfen die im eBay Fulfillment-Handbuch
angegebenen Höchstwerte hinsichtlich Größe, Abmessungen und Gewicht nicht
überschreiten. Sollten Sie sich nicht an die Vorgaben halten, können Ihnen Gebühren
für Zusatzleistungen in Rechnung gestellt werden.
Bei Versandunternehmen, die zu den Dienstleistern des Programms gehören,
können für die Lieferung Ihrer Artikel andere Liefereinschränkungen gelten. Lesen
Sie sich dazu bitte die Informationen im eBay Fulfillment-Handbuch durch. Es gibt
auch bestimmte Artikel oder Orte, die von uns nicht unterstützt werden.
Sie sind verpflichtet, uns alle Informationen zur Lieferadresse sowie Änderungen an
Lieferadressen für Sendungen unverzüglich bereitzustellen. Es ist Ihre Aufgabe,
sicherzustellen, dass Lieferadressen korrekt sind. Dies gilt insbesondere für
Bestellungen, die nicht über eine eBay-Website erfolgt sind.

§ 4 TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND ANMELDUNG
4.1. Mit Abschluss des Nutzungsvertrags und der Teilnahme am Programm
bestätigen Sie, dass Sie:
(a)

als gewerblicher Verkäufer aktiv sind und dass Sie, sofern Sie auf einer
eBay-Website aktiv sind, auf der eBay-Website als gewerblicher
Verkäufer angemeldet sind
Verkaufsangebote bei eBay.de eingestellt haben, wobei deren Anzahl
und Qualität ins Ermessen von eBay gestellt wird

(b)

Ihren Sitz in Deutschland haben;

(c)

über eine zugehörige, deutsche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
(USt-IdNr.) verfügen und uns diese mitteilen;

(d)

das E-Commerce-Tool des Drittanbieters (gemäß Fulfillment-Handbuch)
verwenden.

4.2. Sie erklären sich einverstanden, im Rahmen des Programms keine unzulässigen
Artikel i.S.v. § 2 zu verkaufen. Weitere Einzelheiten finden Sie im eBay Fulfillment
Handbuch.
4.3. Sie übernehmen die alleinige Verantwortung, dass Sie sämtliche Anforderungen
erfüllen, denen Sie von Gesetzes wegen des Verkaufs und Versands von Artikeln
unterliegen, die im Rahmen dieses Nutzungsvertrags abgewickelt werden.
4.4. Für Verkäufe, die Sie mit Kunden außerhalb Deutschlands abschließen oder
Lieferungen, die Sie an Kunden außerhalb Deutschlands vornehmen, übernehmen
Sie als Verkäufer die volle Verantwortung, dass die Artikel im jeweiligen
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Bestimmungsland zulässig sind. Sie sind zudem allein verantwortlich für die
Berechnung, Rechnungsstellung, Berichterstattung und Zahlung aller Zölle, Steuern
oder sonstigen Abzüge sowie für alle erforderlichen Meldungen über den Versand
Ihrer Waren.

§ 5 EINGEHENDE LIEFERUNGEN
5.1. Für die Bearbeitung eingehender Lieferung gelten neben dem im eBay
Fulfillment-Handbuch beschriebenen Prozess die nachfolgenden Absätze.
5.2. Kosten - Sie sind verpflichtet, sämtliche Kosten, einschließlich der Kosten für
Versand und Versicherung im Zusammenhang mit dem Versand der Artikel an das
Fulfillment-Center, zu tragen. Sie sind außerdem für alle relevanten Steuern, Zölle,
Abgaben und anderen Gebühren im Zusammenhang mit der eingehenden Lieferung
verantwortlich.
5.3. Vorbereitung eingehender Lieferung Zur Vorbereitung eingehender
Lieferungen sind Sie verpflichtet, uns über das E-Commerce-Tool des Drittanbieters
über die eingehende Lieferung zu benachrichtigen, dabei korrekte und vollständige
Angaben zu den Artikeln zu machen und diese ggf. unverzüglich zu aktualisieren,
damit wir die Fulfillment-Services erbringen können. Sie verpflichten sich dabei, Ihre
eingehende Lieferung gemäß der im eBay Fulfillment-Handbuch beschriebenen
Anlieferrichtlinie für den Versand zum eBay Fulfillment-Center vorzubereiten. Wenn
Sie dies nicht tun, können Ihnen Gebühren für Zusatzleistungen in Rechnung gestellt
werden.
5.4. Versand an das Fulfillment Center - Sie tragen das Risiko für den Versand an
das Fulfillment-Center.
5.5. Entladung von Lieferungen im Fulfillment-Center Wir werden Artikel, die an
das Fulfillment-Center geliefert und bei ihrem Eintreffen im Fulfillment-Center
entladen werden, einlagern.
Die Bestätigung des Eingangs eingehender Lieferungen bei uns bedeutet in keiner
Weise, dass Artikel verlustfrei und unbeschädigt bei uns eingetroffen sind oder dass
die Artikel, die Sie in Ihren über das E-Commerce-Tool des Drittanbieters
zugesandten Unterlagen angegeben haben, tatsächlich die Artikel sind, die im
Fulfillment-Center eingegangen sind. Die Nichteinhaltung der Anlieferrichtlinien
kann dazu führen, dass Ihnen Gebühren für Zusatzleistungen in Rechnung gestellt
werden.
5.6. Lieferungen, die den Anforderungen dieser AGB nicht entsprechen - Artikel,
die augenscheinlich nicht diesen AGB entsprechen, können zurückgewiesen und auf
Ihre Kosten sofort an Sie zurückgeschickt werden. Zudem können wir die Ihnen im
Rahmen dieses Programms angebotenen Fulfillment-Services einschränken oder
beenden.
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Identifizieren wir Artikel, die diesen AGB nicht entsprechen und die wir im Rahmen
dieses Programms nicht akzeptieren können, können wir diese Artikel auf Ihre
Kosten an Sie zurückschicken.
5.6.1. Beschränkungen für Artikel hinsichtlich Größe, Abmessungen und Gewicht
Ihre eingehende Lieferung darf die im eBay Fulfillment-Handbuch angegebenen
Höchstwerte für Größe, Abmessungen und Gewicht nicht überschreiten. Sollten
diese Höchstwerte überschritten werden, kann dies Verzögerungen, einen Aufschub
oder einen Abbruch der Bearbeitung der eingehenden Lieferung und/oder der
Fulfillment-Services nach sich ziehen. Für den Fall, dass bei der Prüfung durch das
Fulfillment-Center festgestellt wird, dass Größe, Abmessungen und Gewicht einer
eingehenden Lieferung die Höchstwerte überschreiten, erklären Sie sich mit
Folgendem einverstanden:
(a) Wir sind berechtigt, die Abmessungen und/oder das Gewicht, die wir auf
angemessene Weise ermitteln, als Grundlage für die Berechnung der Gebühren für
Zusatzleistungen zu verwenden.
(b) Der aufgrund unserer derzeitigen Gebührentarife ermittelte Preisunterschied
berechnen wir Ihnen unter Umständen eine Verwaltungsgebühr für die Korrektur der
unzureichenden Zahlung/zusätzlichen Gebühren.
(c) Wir können die Erbringung von Fulfillment-Services einstellen, bis die Gebühren
beglichen sind. Wenn wir von diesem Recht Gebrauch machen, sind wir Ihnen
gegenüber unter keinen Umständen für eventuelle Kosten oder Verluste
verantwortlich, die Ihnen dadurch direkt oder indirekt entstehen.

5.6.2. Unzureichend verpackte oder unzureichend etikettierte Lieferungen
Sie sind verpflichtet, sicherzustellen, dass eingehende Lieferungen entsprechend
den gesetzlichen Anforderungen und unseren allgemeinen Richtlinien zum
Verpacken der Artikel im eBay Fulfillment-Handbuch ausreichend und
ordnungsgemäß verpackt sind. Sie sind verpflichtet, alle Artikel so zu verpacken,
dass sie während des Versands und der Lagerung vor Beschädigung, Verderb oder
Zerstörung geschützt sind.
Es ist möglich, dass wir eingehende Lieferungen, die nicht dem eBay FulfillmentHandbuch entsprechend verpackt oder etikettiert sind, nicht akzeptieren oder bei
diesen zusätzliche Schritte zur Verarbeitung für unsere Fulfillment-Services
ergreifen müssen (z.B. wenn die eingehende Lieferung aufgrund unzureichender
Verpackung oder fehlendem erforderlichen eindeutige Barcode für die
Lagerbestandseinheit (EBFSKU) auf den Artikeletiketten nicht identifiziert,
eingelagert oder für den Versand an den Kunden verpackt werden kann).
Entsprechende Schritte können auch dann eingeleitet werden, wenn vorgenannte
Unzulänglichkeiten erst später ersichtlich werden.
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Wir können nach eigenem Ermessen die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung der
Anforderungen gemäß dem eBay Fulfillment-Handbuch ergreifen. Für diese
Maßnahmen können wir Ihnen Gebühren für Zusatzleistungen in Rechnung stellen.
Mit der Nutzung unserer Fulfillment-Services erklären Sie sich mit Folgendem
einverstanden:
(a) Ihre eingehende Lieferung kann nach unserem alleinigen Ermessen
zurückgewiesen werden oder deren Abwicklung oder Verarbeitung kann abgelehnt
werden; oder
(b) wir können weitere Schritte ergreifen, um Ihre eingehenden Lieferungen
identifizierbar oder anforderungskonform zu machen; und
(c) es fallen Gebühren für Zusatzleistungen an. Wir übernehmen keine Haftung oder
Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eingehende Lieferungen
verursacht werden, die von Ihnen unzureichend etikettiert oder verpackt wurden.
5.6.3. Unsichere Artikel
Wenn Artikel unsicher sind, eine Gefahr darstellen oder sie für die Einrichtungen
oder das Personal der Dienstleister hinsichtlich Gesundheits- und Arbeitsschutz
bedenklich sind oder eine Gefahr darstellen unsichere Artikel
entscheiden, diese für unsere Fulfillment-Services nicht zu akzeptieren. Das
Fulfillment-Center kann in solchen Fällen nach eigenem Ermessen Ihre eingehende
Lieferung zurückweisen.
Sie erklären sich für diesen Fall damit einverstanden, dass Ihre eingehende Lieferung
in diesem Fall zurückgewiesen werden kann. Wir behalten uns in diesem Fall nach
unserem Ermessen das Recht vor, den Transport des unsicheren Artikels zu
verweigern, den Eingang der Lieferung abzubrechen, den unsicheren Artikel
aufzubewahren oder an den Absender zurückzuschicken bzw. ihn, sofern
erforderlich, sofort zu vernichten oder unschädlich zu machen.
In diesem Fall verpflichten Sie sich zur Zahlung aller uns hierbei entstehenden
Kosten, die bei der Durchführung dieser Maßnahmen anfallen.
Wir übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für Schäden, die durch
Durchführung dieser Maßnahmen verursacht werden, es sei denn der Schaden
beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
5.6.4. Unzulässige Artikel
Im Rahmen unserer Fulfillment-Services können Artikel entsprechend den Angaben
im Fulfillment Handbuch nicht akzeptiert werden, die dort in der Liste der Merkmale
unzulässiger, ungeeigneter und beschränkt zulässiger Artikel unzulässige
Artikel aufgeführt sind.
Wir behalten uns das Recht vor, mit unzulässigen Artikeln nach freiem Ermessen
umzugehen, ohne dass dadurch eine Haftung Ihnen oder dem Empfänger des
beanstandeten Artikels gegenüber entsteht.
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Wenn Sie unzulässige Artikel an das Fulfillment-Center schicken, können Ihnen
Gebühren für Zusatzleistungen in Rechnung gestellt werden.
5.6.5. Artikel, die gegen gewerbliche Schutzrechte oder andere Rechte Dritter
verstoßen
Die am Programm teilnehmenden Artikel dürfen weder tatsächlich noch angeblich
oder vermutlich gegen gewerbliche Schutzrechte oder andere Rechte Dritter
verstoßen. Wir haben das Recht, die entsprechenden Artikel jederzeit
zurückzuweisen oder zu entfernen und/oder Schritte zu ergreifen, die zur Einstellung
der Erbringung von Fulfillment-Services für diese Artikel führen. Dies gilt
insbesondere für Artikel, die uns von Rechteinhabern gemeldet wurden. Als
mögliche Schritte kommen, soweit gesetzlich zulässig, die Entfernung von Artikeln
aus dem Fulfillment-Center, das teilweise oder vollständige Einstellen der
Fulfillment-Services, die Zerstörung von Artikeln, die Rücksendung der Artikel auf
Ihre Kosten an Sie und/oder Ihr Ausschluss aus dem Programm in Betracht.

§ 6 WARENBESTAND UND LAGERUNG
6.1. Wir erbringen in den Fulfillment-Centern Lagerleistungen gemäß den
Beschreibungen in diesen AGB oder im eBay Fulfillment-Handbuch. Für
Lagerleistungen fallen die im eBay Fulfillment-Handbuch genannten Lagergebühren
und Langzeit-Lagergebühren an.
6.2. Das Führen detaillierter Aufzeichnungen zum Lager- oder Warenbestand von
Artikeln, die an ein Fulfillment-Center geliefert und dort möglicherweise noch
gelagert werden, obliegt Ihrer Verantwortung. Wir übernehmen keine Haftung für
Ungenauigkeiten oder falsche Informationen, die im E-Commerce-Tool gespeichert
sind oder von diesem bereitgestellt werden. Wenn dies zur Einhaltung der geltenden
gesetzlichen Anforderungen nötig und erforderlich ist, werden wir zusammen mit
dem Fulfillment-Center einmal pro Jahr am Jahresende eine physische Inventur im
Fulfillment-Center durchführen.
6.3. Wir können Artikel jederzeit in ein anderes Fulfillment-Center umlagern.

§ 7 LIEFERUNG AN KUNDEN
7.1. Lieferservices
Wir bzw. das Fulfillment-Center werden im Rahmen der Fulfillment-Services die
Lieferung von Sendungen durch ein Versandunternehmen an den in einer Bestellung
angegebenen Empfänger organisieren. Welche Lieferservices dabei genutzt werden,
ist im eBay Fulfillment-Handbuch im Einzelnen ausgeführt.
7.2. Lieferfrist
Die Frist für das Verschicken von Artikeln hängt vom Zeitpunkt des
Auftragseingangs ab. Wir werden uns bemühen, die Artikel innerhalb der für jeden
Lieferservice angegebenen Lieferfrist zuzustellen. Da es sich bei diesen Fristen um
ungefähre Angaben handelt, werden sie nicht von uns garantiert. Wir können Artikel
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einer Bestellung in einem oder in mehreren Sendungen verschicken.
Unterschiedliche Bestellungen können aber nicht in einer gemeinsamen Sendung
zusammengefasst werden.
7.3. Sendungsverfolgung
Die Zustellung von Paketen im Rahmen des Programms erfolgt mit
Sendungsverfolgung. Die Zustellung von Briefsendungen erfolgt mit
Zustellnachweis. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Aktualität
von Angaben zur Sendungsverfolgung, die uns vom Versandunternehmen
bereitgestellt werden.
7.4. Zustellung an den Empfänger
Die Versanddienstleister unternehmen pro Sendung mindestens einen
Zustellversuch. Jeder Versuch zielt darauf ab, die Sendung an der angegeben
Adresse auszuliefern, nicht jedoch an eine bestimmte Person zu übergeben. Die
Zustellung von Briefsendungen erfolgt in den Briefkasten des Empfängers. Bei
Bestellungen auf anderen als den eBay-Websites liegt es in Ihrer Verantwortung,
sicherzustellen, dass Adressen richtig und genau sind, und gemeinsam mit dem
Empfänger dafür zu sorgen, dass die Sendung in Empfang genommen werden kann
und dessen Empfang bestätigt werden kann, sofern für den Lieferservice eine
Empfangsbestätigung erforderlich ist.
Wenn unser erster Zustellversuch fehlschlägt und zusätzliche Bemühungen für die
Sendung notwendig werden, berechnen wir Ihnen unter Umständen Gebühren für
Zusatzleistungen. Sie erteilen uns die Befugnis, unter Abwägung der Umstände
gegebenenfalls zu versuchen:
(a) die Sendung an einer alternativen Adresse in der Nähe der angegebenen
Lieferadresse auszuliefern;
(b) die Sendung an einem nach Einschätzung unseres Versanddienstleisters
sicheren Ort an oder in der Nähe der Lieferadresse wie z.B. bei einem Nachbarn
abzuliefern.
Wenn dies nicht möglich ist, können die Sendungen an das Fulfillment-Center
zurückgeschickt werden.
Wir hinterlassen Informationen an der Lieferadresse, die beschreiben, welche Option
gewählt wurde. Wenn sich der Empfänger, sofern erforderlich, nicht innerhalb von
7 Tagen bei uns meldet, um eine alternative Zustellung zu vereinbaren, wird die
Sendung an das Fulfillment-Center zurückgeschickt.
7.5. Schäden oder Verlust während Zustellung
Sollten die Artikel während der Zustellung einer Sendung verloren gehen oder
beschädigt werden, entschädigen wir Sie entsprechend diesen AGB und dem eBay
Fulfillment-Handbuch.
7.6. Lieferungsbewertung auf eBay
Im Rahmen des Verkäuferschutzes werden sowohl Mängel als auch negative
Bewertungen auf eBay für alle durch eBay Fulfillment versendeten eBayBestellungen entfernt, sofern sich diese ausschließlich auf die Fulfillment-Leistung
von eBay und den Versand beziehen und sofern dies nicht auf ein Verschulden des
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Verkäufers zurückzuführen ist. Die Entfernung erfolgt im Einzelfall und nach Prüfung
derselbigen. Weitere Details hierzu finden sich im Fulfillment-Handbuch.

§ 8 RÜCKNAHMEN
Die Abwicklung von Rücksendungen erfolgt gemäß diesen AGB und den im eBay
Fulfillment-Handbuch beschriebenen Prozessen:
8.1. eBay Fulfillment unterstützt keine Rücksendungen durch Käufer. Sämtliche
Rücksendungen sind an Ihre Adresse und nicht an das Fulfillment-Center zu
adressieren; dies gilt z.B. auch für Angaben in der Widerrufsbelehrung. Für sämtliche
Rücksendungen von Artikeln durch Empfänger oder Käufer in einer Bestellung sowie
für etwaige Rückerstattungen sind Sie verantwortlich.
8.2. Wenn eine Sendung an das Fulfillment-Center zurückgeschickt wird und die
zurückgegebenen Artikel im Rahmen des Programms akzeptiert werden können,
werden diese Artikel wieder in den Warenbestand des Fulfillment-Centers
aufgenommen und zur Abwicklung nachfolgender Bestellungen desselben Artikels
verwendet. Für zurückgegebene Artikel dieser Art gilt, dass die Eigentumsrechte
und Risiken nicht bei uns, sondern bei Ihnen liegen. Sollten Artikel dieser Art von uns
als nicht für das Programm geeignet angesehen werden, schicken wir diese auf Ihre
Kosten an Sie zurück.
8.3. Die Verantwortung für die Umsatzsteuerbeträge, die durch Rücksendungen
fällig werden, liegt bei Ihnen.

§ 9 GEBÜHREN UND ZAHLUNG
9.1. Gebühren
Sie erklären sich einverstanden, die Gebühren, einschließlich der Gebühren für
Zusatzleistungen, die für die Erbringung von Fulfillment-Services gemäß diesen AGB
fällig werden, an uns zu zahlen. Wir führen die Fulfillment-Services nur gegen
Zahlung der entsprechenden Gebühren durch und haben das Recht, unsere
Dienstleistungen einzustellen, sofern Sie die Gebühren nicht bezahlen. Sie sind für
für alle Gebühren verantwortlich, die Ihnen im Zusammenhang mit diesen AGB
entstehen können und sämtliche fälligen Beträge sind in voller Höhe ohne Abzug,
Aufrechnung oder Einbehaltung an uns zu zahlen (sofern nicht entsprechende
Übereinkunft besteht oder ein zuständiges Gericht eine entsprechende
rechtsgültige Entscheidung getroffen hat). Die anfallenden Gebühren entsprechen
den Gebühren gemäß eBay Fulfillment-Handbuch in der Fassung, die zum Zeitpunkt
des Vorgangs, für den die Gebühren abgerechnet werden, aktuell ist. Wir senden
Ihnen, wie nachfolgend ausgeführt, eine monatliche Rechnung für alle Gebühren. Wir
können die Gebühren mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 30 Tagen ändern.
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9.2. Zahlungsweise
Wir akzeptieren im Rahmen des eBay Fulfillment-Programms ausschließlich PayPal.
Für die Nutzung und Bezahlung unserer Services ist es erforderlich, dass Sie
automatische Zahlungen über PayPal einrichten. Wenn Sie unsere FulfillmentServices zum ersten Mal verwenden, werden Sie gebeten, mit eBay eine
Vereinbarung bezüglich der Abrechnung über PayPal abzuschließen. Mit dieser
Vereinbarung erteilen Sie uns die Befugnis, Ihr PayPal-Konto automatisch mit allen
gemäß diesen AGB anfallenden Gebühren zu belasten.
9.3. Umsatzsteuer
(a) Da sich unser Angebot ausschließlich an Unternehmer richtet, verstehen sich
die angezeigten Gebühren ohne Umsatzsteuer.
(b) Um die Fulfillment-Services in einem Land/in Ländern nutzen zu können, in
dem/denen das Programm unterstützt wird, müssen Sie über einen Sitz in
Deutschland verfügen und uns eine gültige und zugehörige UmsatzsteuerIdentifikationsnummer (USt-IdNr.) bereitstellen.
(c) Falls Ihre Angaben falsch, nicht aktuell oder ungültig sind, behalten wir uns
jederzeit das Recht vor, Ihnen die geltende und noch nicht abgerechnete
Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.
(d) Sie sind jederzeit für alle Steuern, Zölle und sonstige Abgaben verantwortlich,
die im Rahmen der Nutzung unseres Services anfallen.
9.4. Rechnungen und Zahlungsfristen
Wir senden Ihnen jeden Monat eine Rechnung zu. Diese Rechnung enthält die
Fulfillment-Services, die Sie in dem Monat erhalten haben, der dem
Rechnungsdatum vorangeht, sowie alle anfallenden Gebühren für Zusatzleistungen,
die Sie genutzt haben. Alle Rechnungen sind ab dem Datum der Rechnung innerhalb
von 15 Tage zahlbar. Wir belasten Ihr PayPal-Konto automatisch 15 Tage nach dem
Rechnungsdatum mit dem fälligen Betrag.
9.5. Verzugsfolgen
9.5.1. Verzugszinsen
Wenn Sie mit Zahlungen an uns in Verzug sind, können wir Ihnen Zinsen für den
überfälligen Betrag berechnen. Der dabei berechnete Jahreszins liegt um 9%Punkten über dem von der Europäischen Zentralbank von Zeit zu Zeit
veröffentlichten Grundzinssatz. Diese Zinsen werden täglich ab dem
Verzugszeitpunkt bis zum Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung des überfälligen
Betrags berechnet und fallen unabhängig vom Datum einer eventuellen
Urteilsfindung an. Sie sind verpflichtet, uns die Zinsen zusammen mit allen
überfälligen Beträgen zu bezahlen.
9.5.2. Ablehnung von Aufträgen für unsere Fulfillment Services
Wenn Sie die Rechnungen nicht bis zum Fälligkeitsdatum ausgleichen, sind wir
berechtigt, weitere Aufträge Ihrerseits für neue Fulfillment-Services abzulehnen, bis
Sie die noch ausstehenden Beträge bezahlt haben. Wir können Unterstützung durch
ein externes Inkassounternehmen anfordern, falls Sie nicht rechtzeitig bezahlen. Wir
teilen unter Umständen Ihre personenbezogenen Daten entsprechend unserer
Datenschutzerklärung mit anderen.
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9.5.3. Andere Rechte bei verspäteter oder unterlassener Zahlung
Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir für die Artikel, die damit
zusammenhängenden Dokumente und Ihre anderen Artikel, die sich möglicherweise
in unserem Besitz befinden, ein Pfandrecht in Höhe der Gebühren oder der von Ihnen
an uns zu zahlenden Beträge haben.
§10 HAFTUNG
10.1. Haftung bei Lagerung
Wenn Artikel während der Lagerung in einem Fulfillment-Center verloren gehen oder
beschädigt werden (im Folgenden: Schadensereignis), leisten wir Ersatz für die
tatsächlichen Verluste oder Schäden.
Die Haftung bei einem Schadensereignis mit einem Artikel ist auf den Verkaufspreis
des Artikels (in einer der Lagerung zugrundeliegenden Transaktion auf eBay.de,
sofern bestehend), den Wiederbeschaffungswert des Artikels oder 1.000 EUR
beschränkt, je nachdem, welcher Wert geringer ist.
Bei einem Schadensereignis mit mehr als einem Artikel ist die Haftung auf den
Verkaufspreis der Artikel (in den der Lagerung zugrundeliegenden Transaktionen auf
eBay.de,
sofern
bestehend)
oder
den
Wiederbeschaffungswert
der
Artikel beschränkt, je nachdem, welcher Wert für den jeweiligen Artikel geringer ist.
In diesem Fall beschränkt sie sich auf 10.000 EUR (insgesamt, für alle Artikel
zusammen).
10.2. Haftung bei Zustellung
Wenn Artikel während der Zustellung an den jeweiligen Käufer verloren gehen oder
beschädigt werden, leisten wir Ersatz für diese Verluste oder Schäden. Die Haftung
beschränkt sich in diesem Fall auf den Verkaufspreis der Artikel in der der Zustellung
zugrundeliegenden Transaktion, es sei denn, der Verkaufspreis ist größer als der
Wiederbeschaffungswert, dann ist die Haftung auf diesen Wiederbeschaffungswert
beschränkt. Hinsichtlich des Verlusts oder der Beschädigung von Sendungen im
Rahmen der Zustellung der Pakete an den Empfänger beschränkt sich unsere
Haftung maximal auf 1.000 Euro je Vorfall. Bei der Zustellung von Briefsendungen
beschränkt sich unsere Haftung maximal auf 20 Euro je Vorfall.
10.3. Sonstige Haftungsbestimmungen
10.3.1. Wir sind entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere laut §
425 ff. des deutschen Handelsgesetzbuchs, dem Grunde nach haftbar, insoweit
diese Geschäftsbedingungen keine anderweitige Regelung vorsehen.
10.3.2. Diese Beschränkungen finden keine Anwendung, wenn der Schaden durch
eine Handlung oder Unterlassung unsererseits oder des Versandunternehmens oder
eines unserer Erfüllungsgehilfen entstanden ist, die absichtlich darauf abzielte,
diesen Schaden zu verursachen, oder grob fahrlässig und mit der Kenntnis erfolgte,
dass die Handlung oder Unterlassung wahrscheinlich Schaden verursacht.
10.3.3. Wenn aufgrund eines Schadens, der eine Sendung als Ganzes oder teilweise
betrifft, eine Reklamation gemeldet wird und wir diese Reklamation durch Zahlung
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eines Betrags begleichen, der mindestens dem Verkaufspreis oder
Wiederbeschaffungswert des jeweiligen Artikels entspricht, sind wir berechtigt, den
beschädigten Artikel als unser Eigentum zu beanspruchen und damit nach freiem
Ermessen zu verfahren.
10.3.4. Wir beabsichtigen in keiner Weise, unsere Haftung Ihnen gegenüber in Fällen
auszuschließen oder zu beschränken, in denen dies gegen das Gesetz verstößt.
Dies betrifft insbesondere die Haftung für Todesfälle oder Körperverletzungen, die
durch (a) Fahrlässigkeit unsererseits oder Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter,
Beauftragten oder Subunternehmer oder b) durch Betrug oder betrügerische
Falschdarstellung verursacht werden.
10.3.5. Im Fall eines Verstoßes gegen eine der vertraglichen Verpflichtungen gemäß
diesen AGB durch uns, der nicht unter § 10 Nr. 1 oder Nr. 2 fällt, der für den Vertrag
wesentlich ist (wesentliche Verpflichtung), beschränkt sich die Haftung
ausschließlich auf den typischen und vorhersehbaren Schaden, maximal jedoch die
Gebühren, die Sie in den 12 Monaten vor einem solchen Verstoß an uns gezahlt
haben; diese Ausnahme gilt nicht für schuldhafte Schäden an Leben, Leib oder
Gesundheit und auch nicht für Fälle zwingender Haftung, einschließlich, aber nicht
darauf beschränkt, für eine etwaig gegebene Garantie von eBay.
10.3.6. Im Übrigen lehnen wir hiermit jede weitergehende Haftung ab, die sich in
Bezug auf oder aus dem Besitz, der Lagerung und der Zustellung von Artikeln durch
uns oder die Dienstleister ergibt. Sie verzichten hiermit auf alle Rechte und
Rechtsmittel (unabhängig davon, ob sie sich aus dem Gesetz ergeben), und wir
nehmen diesen Verzicht an.
10.4. Fristen - Jede Reklamation wegen eines verloren gegangenen oder
beschädigten Artikels muss innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem Sie
einen solchen Verlust oder eine solche Beschädigung bemerkt haben oder darüber
benachrichtigt worden sind, durch Kontaktieren unseres Fulfillment-Services unter
fulfillment@ebay.de erfolgen. Erfolgt dies nicht, haften wir Ihnen gegenüber nicht
dafür.
10.5. Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle - Wir übernehmen keine Haftung oder
Verantwortung dafür, wenn Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle dazu führen, dass
wir unsere Verpflichtungen im Rahmen dieser AGB nicht oder nur verzögert erfüllen
und/oder Bestellungen nicht ordnungsgemäß abwickeln k
Ereignis
außerhalb unserer Kontrolle
normalen Umständen nicht verhindern können.
Dazu gehören ausnahmslos Streikaktivitäten, Aussperrungen oder andere die
gewerblichen Vorgänge beeinflussenden Aktionen von Dritten, zivile Unruhen,
Aufstände, Invasionen, Terroristenattacken oder die Androhung von
Terroristenattacken, (erklärte und nicht erklärte) Kriege oder Bedrohungen oder die
Vorbereitung auf einen Krieg, Brände, Explosionen, Stürme, Überschwemmungen,
Erdbeben, Bodenabsenkungen, Epidemien oder andere Naturkatastrophen,
Diebstahl oder Ausfall der öffentlichen und privaten Telekommunikationsnetzwerke,
Suspendierung der Website einer Drittpartei oder die Unmöglichkeit, Züge, Schiffe,
Flugzeuge, Motortransporte oder andere Mittel des öffentlichen und privaten
Transports zu nutzen, Zerstörung oder Schädigung von Eigentum,
Reisebeschränkungen, Internetangriffe und andere IT-Maßnahmen, die
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Nichteinhaltung von Gesetzen oder Behördenlauflagen, der Ausfall von
Werksanlagen und Maschinen, Säumnis von Lieferanten oder Subunternehmern, und
zwar auch dann, wenn derartige Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle das
Versandunternehmen betreffen. Falls ein Ereignis außerhalb unserer Kontrolle die
Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen im Rahmen dieser
Geschäftsbedingungen und/oder eine Bestellung beeinträchtigt, setzen wir Sie so
bald wie möglich über die Einschränkungen in Kenntnis.
Unsere Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrags werden vorübergehend
aufgehoben und der Zeitraum für die Erfüllung unserer Verpflichtungen wird um
einen Zeitraum verlängert, der der Dauer des Ereignisses außerhalb unserer
Kontrolle entspricht. Wir vereinbaren ein neues Abhol- oder Lieferdatum mit Ihnen,
nachdem das Ereignis außerhalb unserer Kontrolle endet.
§ 11 NICHTERFÜLLUNG IHRER VERPFLICHTUNGEN
Wenn Sie Ihre Verpflichtungen im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen nicht
erfüllen und diese Nichterfüllung dazu führt, dass wir unsere
Leistungsverpflichtungen nicht erbringen können, sind wir zu folgenden Schritten
berechtigt:
11.1. Wir haben das Recht (ohne Einschränkung unserer anderen Rechte oder
Rechtsmittel), die Bereitstellung unserer Fulfillment-Services einzustellen, und wir
haben das Recht, Ihren Verstoß gegen diese AGB als Grund dafür zu betrachten,
dass wir unsere Verpflichtungen nicht oder nur verzögert erfüllen können.
11.2. Wir haben das Recht (ohne Einschränkung unserer anderen Rechte oder
Rechtsmittel), die Bereitstellung unserer Fulfillment-Services einzustellen, bis Sie
den Verstoß beseitigt haben. Wir haben das Recht, Ihr Verstoß als Grund dafür zu
betrachten, dass wir unsere Verpflichtungen nicht oder nur verzögert erfüllen
können.
11.3. Wir sind nicht haftbar für eventuelle Schäden, die Ihnen direkt oder indirekt
aufgrund Ihres Verstoßes gegen Ihre Verpflichtungen entstehen.
11.4. Sie müssen uns unsere Schäden ersetzen, die uns aufgrund Ihrer Nichterfüllung
Ihrer Verpflichtungen direkt oder indirekt entstanden sind.

§ 12 FREISTELLUNG
Sie erklären sich einverstanden, uns, unsere Konzerngesellschaft, die leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Direktoren unserer jeweiligen Unternehmen
sowie unsere Dienstleister gegen alle Ansprüche, Schäden, Kosten,
Entschädigungen, Aufwendungen und Verluste schadlos zu halten und zu
entschädigen, die uns im Ergebnis von, aus oder in Verbindung mit
(a) einer tatsächlichen oder mutmaßlichen Verletzung einer Bedingung in den
AGB durch Sie;
(b) der Nichteinhaltung der Vorgaben des eBay Fulfillment-Handbuchs durch Sie;
(c) Ihren Artikeln;
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(d) unserer Zustellung der Artikel von Ihnen und
(e) Ihrer Steuern, einschließlich indirekter Steuern, entstanden sind oder
entstehen.
§ 13 LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
13.1.

Diese AGB gelten auf unbestimmte Zeit und können von Ihnen oder eBay
ordentlich mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat zum Ende des Monats
gekündigt werden.

13.2.

Sie können jederzeit die Nutzung der Fulfillment-Services beenden oder Ihre
Artikel vollständig oder teilweise aus den Fulfillment-Services zurückziehen,
indem Sie den im eBay Fulfillment-Handbuch beschriebenen Prozess
befolgen.

13.3.

Darüber hinaus können diese AGB unter folgenden Umständen von jeder der
beiden Parteien gekündigt werden:

(a) durch Mitteilung an die jeweils andere Partei und unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 1 Monat zum Ende des Monats bei einem Verstoß gegen
eine Verpflichtung im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen, falls dieser
Verstoß nicht innerhalb von 14 Tagen (sofern dieser Zeitraum für die jeweilige
Situation angemessen ist) nach entsprechender Aufforderung durch die
nicht-vertragsbrüchige Partei (auf eine von der nicht-vertragsbrüchige Partei
bestimmte Weise) behoben wird;
(b) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat, falls Sie einen
Rechtsanspruch auf Beendigung des Vertrags haben, weil wir eine unserer
Verpflichtungen nicht erfüllt haben;
(c) durch Mitteilung an die jeweils andere Partei und unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 14 Tagen, falls die Handlungsfreiheit einer der Parteien
durch ein seit mindestens 30 Tagen anhaltendes Ereignis außerhalb ihrer
Kontrolle beeinträchtigt ist (siehe Paragraf 10); oder
(d) durch Mitteilung an die jeweils andere Partei und unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 1 Monat, falls eine der Parteien Bankrott erklärt bzw. ihre
Schulden nicht mehr begleichen kann oder falls, im Fall eines Unternehmens,
eine Geschäftsauflösung eingeleitet wurde, die nicht auf eine
Neustrukturierung oder Unternehmenskonzentration abzielt, oder falls ein
Vermögensverwalter oder Konkursverwalter mit Befugnis über das Eigentum
oder Einkommen der jeweils anderen Partei eingesetzt wurde oder falls der
Vermögensverwalter oder Konkursverwalter urkundliche oder anderweitige
Vereinbarungen mit unseren Kreditgebern bzw. zu deren Vorteil abschließt.
Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus (anderen) wichtigen Gründen
bleibt, wie in diesen AGB ausdrücklich vorgesehen, davon unberührt.
13.4.

Wenn Sie die Nutzung der Fulfillment-Services beenden oder Artikel
zurückziehen, kümmern wir uns darum, dass der noch vorhandene
Warenbestand an Artikeln, die Sie im Fulfillment-Center haben einlagern
lassen, auf Ihre Kosten so schnell wie möglich an Ihre Rücksendeadresse
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zurückgeschickt wird. Die Gebühren für Rücksendungen entnehmen Sie der
gültigen Gebührenübersicht im eBay Fulfillment-Handbuch. Die Gebühren
werden mit der monatlichen Abrechnung fällig.

§ 14 ANDERE WICHTIGE BESTIMMUNGEN
14.1. Änderungen dieser AGB
Wir können jederzeit Änderungen an diesen AGB vornehmen und werden Sie durch
Veröffentlichung einer geänderten Version dieser AGB auf der Website oder deren
Zusendung per E-Mail an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse informieren. Die
geänderten AGB werden spätestens 30 Tage nach einer solchen Inkenntnissetzung
wirksam. Wenn Sie die Fulfillment-Services weiter nutzen, wird dies von uns so
interpretiert, dass Sie die geänderten AGB akzeptiert haben. Wenn Sie die
geänderten AGB nicht akzeptieren, können Sie diesen Vertrag unverzüglich und vor
Inkrafttreten der geänderten AGB kündigen.
14.2. Übertragung dieser AGB
Wir können unsere Rechte und Verpflichtungen im Rahmen dieser
Geschäftsbedingungen auf eine andere Organisation übertragen, ohne dass
dadurch Ihre Rechte oder unsere Verpflichtungen im Rahmen dieser
Geschäftsbedingungen beeinträchtigt werden. In einem solchen Fall werden wir Sie
durch Bekanntgabe auf der Website informieren. Eine solche Änderung wird mit der
Bekanntgabe wirksam. Sie dürfen Ihre Rechte bzw. Ihre Verpflichtungen nur dann auf
eine andere Person übertragen, wenn wir dieser Übertragung schriftlich zustimmen.
14.3. Abtrennbarkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig oder
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder
unwirksamen Bestimmungen dieser AGB tritt das Gesetzesrecht. Sofern solches
Gesetzesrecht im jeweiligen Fall nicht zur Verfügung steht (Regelungslücke) oder zu
einem untragbaren Ergebnis führen würde, werden die Parteien in Verhandlungen
darüber eintreten, anstelle der nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung
eine wirksame Regelung zu treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahekommt.
14.4. Gesamte Vereinbarung
Diese Geschäftsbedingungen sowie alle darin ausdrücklich erwähnten Dokumente
stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns dar und ersetzen alle
bisherigen, schriftlich oder mündlich erklärten Vereinbarungen, Versprechen,
Versicherungen, Garantien, Absichtserklärungen und Übereinkommen zwischen uns
in Bezug auf diesen Vertragsgegenstand.
14.5. Anwendbares Recht
Dieser Vertrag und alle Streitfälle oder Reklamationen, die sich aufgrund dieses
Vertrags, des darin verhandelten Sachverhalts oder der Zusammenstellung des
Vertrags oder in Verbindung damit ergeben (einschließlich nicht vertragsbezogener
Streitfälle oder Reklamationen) unterliegen dem deutschen Recht.
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14.6. Gerichtsstand
Wir erklären uns beiderseits und unwiderruflich damit einverstanden, dass die
Gerichte von Berlin die ausschließliche Gerichtsbarkeit für die Beilegung von
Streitfällen oder Reklamationen haben, die sich aufgrund dieses Vertrags, des darin
verhandelten Sachverhalts oder der Zusammenstellung des Vertrags oder in
Verbindung damit ergeben (einschließlich nicht vertragsbezogener Streitfälle oder
Reklamationen).
14.7. Vorrang der deutschen Sprachversion
Diese AGB existieren in einer deutschen und englischen Sprachversion. Bei
Widersprüchen zwischen den Sprachversionen genießt die deutsche Sprachversion
stets Vorrang.
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