
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

für eBay Deutschland (nicht eBay Kleinanzeigen) 

Stand: April 2018

1.Allgemeines
Für sämtliche Geschäftsbeziehungen mit Automexx e.K. (nachfolgend Verkäufer 
genannt) 
gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
in der jeweils 
gültigen Fassung. 

2. Vertragsschluss
Für den Vertragsschluss gelten die eBay
-
AGB (§§ 10, 11). Diese können Sie unter folgender Internet-
Adresse einsehen: http://pages.ebay.de/help/policies/user
-agreement.html

Sie können die §§ 10 und 11 der eBay AGB auch im Anhang dieser AGB nachlesen.

3. Preise

Alle genannten Preise sind Endpreise inklusive Mehrwertsteuer. Die Kosten für 
Verpackung und 
Versand sind der jeweiligen Artikelbeschreibung zu entnehmen.

4. Zahlungsbedingungen
Es werden von dem Verkäufer die auf der Angebotsseite angezeigten Zahlungsarten 
akzeptiert. 

5. Eigentumsvorbehalt
Die von dem Verkäufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sein 
Eigentum. 

6. Lieferung; Versandkosten; Gefahrübergang

6.1 Die Lieferung erfolgt zu den jeweils bei der Artikelbeschreibung ausgewiesenen 
Versandkosten. 
Bei der Bestellung per Nachnahme werden zusätzlich separate 
Nachnahmegebühren erhoben. Die 
Höhe der Gebühren wird in der Artikelbeschreibung angegeben. Bitte beachten Sie, 
dass neben den höheren Versandkosten auch eine Nachnahmegebühr z.B. bei der 
DHL in Höhe von 2,00 € erhoben wird. Diese Nachnahmegebühr erfolgt auf 
Rechnung der DHL und wird auf der Warenrechnung nicht ausgewiesen.

6.2 Sofern der Kunde Verbraucher ist, trägt der Verkäufer 
unabhängig von der Versandart in jedem Fall das Versandrisiko. Sofern der Kunde 
Unternehmer ist, gehen alle Risiken und Gefahren der Versendung auf den Kunden 



über, sobald die Ware von dem Verkäufer an den beauftragten Logistikpartner 
übergeben worden ist.

7. Widerrufsbelehrung

WIDERRUFSBELEHRUNG
Als Verbraucher im Sinne des §13 BGB steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu. 
Verbraucher im Sinne des §13 BGB ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen, noch ihrer
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmern im Sinne des §14 BGB steht dagegen ein Widerrufsrecht nicht zu. 
Unternehmer im 
Sinne des §14 BGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

WIDERRUFSRECHT
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Automexx e.K., 
Straubinger Str. 12a, 84030 Landshut, Tel.0871 / 404 80 630, Fax 0871 / 404 80 
650, E-Mail: Service@automexx.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

FOLGEN DES WIDERRUFS

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir 
die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall 



spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrags 
unterrichten, an uns (Automexx e.K., Straubinger Str. 12a, 84030 
Landshut)zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für 
einen etwaigen 
Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

8. Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts
Steht dem Kunden als Verbraucher (jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke 
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann) ein Widerrufsrecht gemäß § 312d Abs. 1 Satz 1 
BGB zu, so werden ihm bei Ausübung desWiderrufsrechts die regelmäßigen Kosten 
der Rücksendung auferlegt, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

9. Gewährleistung, Haftung 
Für die Haftung und Gewährleistung gelten die gesetzlichen Vorschriften.Die 
Gewährleistungsfrist bei gebrauchten Artikeln beträgt 12 Monate. 
Schadensersatzansprüche 
bleiben von dieser Regelung unberührt. Etwaige Garantien schränken die 
gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

10. Verbraucherinformationen bei Fernabsatzverträgen über den Erwerb von 
WarenSpeziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegt der 
Verkäufer nicht.
Die wesentlichen Merkmale der von dem Verkäufer angebotenen Waren sowie die 
Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnenProduktbeschreibungen im 
Rahmen des 
Angebotes. Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist 
ausschließlich Deutsch. 
Der Vertragstext wird als eBay
-
Webseite nach Vertragsschluss bis zu 90 Tage gespeichert und kann von Ihnen bei 
eBay unter Eingabe der jeweiligen Artikelnummer eingesehen werden. Durch die 
Druckfunktion Ihres Browsers haben Sie die Möglichkeit, den Vertragstext 
auszudrucken. Sie können 
den Vertragstext auch abspeichern, in dem Sie durch einen Klick auf die rechte 
Maustaste die Internetseite auf Ihrem Computer abspeichern. Der Vertragstext wird 
von dem Verkäufer nicht 
gespeichert.
Sie erhalten nach Vertragsschluss automatisch eine E-Mail 



mit weiteren Informationen zur Abwicklung des Vertrages. Beanstandungen und 
Gewährleistungsansprüche können Sie 
unter der in der Anbieterkennzeichnung angegebenen 
Adresse vorbringen. Informationen zur Zahlung, Lieferung oder Erfüllung entnehmen 
Sie bitte dem Angebot.
Eingabefehler können vor der endgültigen Abgabe eines Angebotes durch 
Überprüfung des Angebotes auf 
einer gesonderten Internetseite von eBay erkennen und ggf. nach Betätigen des 
„Zurück“ Button Ihres Browsers auf der vorherigen Seite korrigieren.

11. Schlussbestimmungen
11.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Kunden sowie auf
die 
jeweiligen Geschäftsbedingungen findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung. Sofern der 
Kunde Verbraucher ist, bleiben die nach dem Recht des Aufenthaltslandes des 
Kunden zu Gunsten 
des Verbrauchers bestehenden geltenden gesetzlichen Regelung
en und Rechte von dieser Vereinbarung unberührt. Die Anwendung von UN-
Kaufrecht wird ausgeschlossen.

11.2 Sind vorgenannte Bestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil 
geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die 
Bestimmungen nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des 
Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.

11.3 Gerichtsstand ist das Gericht des Geschäftssitzes des Verkäufers soweit der 
Kunde ein Kaufmann 
im Sinne des HGB oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist.
Anhang: §§ 10 und 11 der eBay AGB
§10 Auktion, Auktion mit Sofort-Kaufen-Option, Multiauktion und Angebot an 
unterlegene Bieter
1. Stellt ein Anbieter, auf der eBay-Website einen Artikel im Angebotsformat Auktion 
ein, gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrags über diesen 
Artikel ab. Dabei bestimmt der Anbieter einen Startpreis und eine Frist 
(Angebotsdauer), binnen derer das Angebot per Gebot 
angenommen werden kann. Der Bieter nimmt das Angebot durch Abgabe eines 
Gebots über die Bieten-Funktion an. Das Gebot erlischt, wenn ein anderer Bieter 
während der Angebotsdauer ein 
höheres Gebot abgibt. Bei Ablauf der Auktion oder bei vorzeitiger Beendigung des 
Angebots durch den Anbieter kommt zwischen Anbieter und Höchstbietendem ein 
Vertrag über den Erwerb des 
Artikels zustande, es sei denn der Anbieter war gesetzlich dazu berechtigt das 
Angebot zurückzunehmen und die vorliegenden Gebote zu streichen. Nach einer 
berechtigten Gebotsrücknahme kommt zwischen dem Mitglied, das nach Ablauf der 
Auktion aufgrund der Gebotsrücknahme wieder Höchstbietender ist und dem 
Anbieter kein Vertrag zustande. Anbieter und 
Höchstbietender können sich einigen, dass ein Vertrag zustande kommt. 

2. Jeder Bieter kann bei einer Auktion ein Maximalgebot 



abgeben. Das Maximalgebot stellt den Höchstbetrag dar, den der Bieter bereit ist, für
den Artikel zu bezahlen. Das Maximalgebot bleibt dem Anbieter und anderen Bietern 
verborgen. Bieten weitere Mitglieder auf den Artikel, so wird das aktuelle Gebot 
automatisch schrittweise erhöht, sodass der Bieter so lange Höchstbietender bleibt, 
bis sein Maximalgebot von einem anderen Mitglied überboten wurde. Weitere 
Informationen. 

3. Anbieter können für eine Auktion unter bestimmten Voraussetzungen einen 
Mindestpreis festlegen, der vom Startpreis abweicht. In diesem Fall kommt ein 
Vertragsschluss nicht zustande, wenn das Gebot des Höchstbietenden bei Ablauf 
der Auktion den Mindestpreis nicht erreicht. 
Weitere Informationen.

4. Angebote können unter bestimmten Voraussetzungen auch mit der Option Sofort-
Kaufen 
(Festpreis) versehen werden. In diesem Fall kommt ein Vertrag über den Erwerb des
Artikels 
unabhängig vom Ablauf der Angebotszeit und ohne Durchführung einer Auktion 
bereits dann zum Sofort-Kaufen-Preis (Festpreis) zustande, wenn ein Mitglied diese 
Option ausübt. Die Option kann von jedem Mitglied ausgeübt werden, solange noch 
kein Gebot auf den Artikel abgegeben wurde oder die 
Gebote einen vom Anbieter festgelegten Mindestpreis noch nicht erreicht haben.

5. Solange ein Artikel in einer Auktion angeboten wird, darf ein Mitglied den Bietern, 
die auf diesen Artikel geboten haben, Artikel vergleichbarer Art und Güte nur in Form
eines auf der eBay-Website eingestellten Angebots anbieten, nicht aber auf anderem
Weg, z.B. per E-Mail (Abziehen von Bietern). 
Dies gilt auch über die Angebotsdauer hinaus. 

6. Mitglieder dürfen den Verlauf einer Auktion nicht durch die Abgabe von Geboten 
unter Verwendung eines weiteren Mitgliedskontos oder durch die gezielte 
Einschaltung eines Dritten 
manipulieren. Insbesondere ist es dem Anbieter untersagt, selbst Gebote auf die von
ihm eingestellten Angebote abzugeben.

7. Bieter dürfen ein Gebot nur dann zurücknehmen, wenn sie dazu gesetzlich 
berechtigt sind. 
Weitere Informationen.

8. Anbieter haben die Möglichkeit, eine Auktion als Multiauktion zu veranstalten. In 
einer Multiauktion kann ein Artikel in beliebiger Menge angeboten werden, wobei alle
Artikel von gleicher 
Art und Güte sein müssen (z.B. Größe, Farbe, Muster, Fabrikat usw.). Weitere 
Informationen.

9. Die Abgabe von Geboten mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse 
(z.B. so genannten 
"Sniper"-Programmen) ist verboten.



10. Für den Fall, dass die Vertragsabwicklung zwischen Anbieter und 
Höchstbietendem scheitert, der Mindestpreis nicht erreicht wurde oder der Anbieter 
weitere identische Artikel verkaufen möchte, 
kann er unterlegenen Bietern über das eBay-
System ein Angebot im Format Sofort-Kaufen machen 
(Angebot an unterlegene Bieter). Diese müssen dem Erhalt solcher Angebote zuvor 
in Mein eBay zugestimmt haben. Weitere Informationen.
§ 11 Sofort-Kaufen-Artikel (Festpreisartikel), Preis vorschlagen und „Sofortige 
Bezahlung erforderlich“
1. Stellt ein Anbieter einen Artikel im Angebotsformat 
Sofort-Kaufen ein, gibt er ein verbindliches Angebot ab, dass andere Mitglieder den 
Artikel zu dem angegebenen Preis erwerben können. Der Vertragsschluss kommt 
zustande, wenn ein Mitglied die Schaltfläche „Sofort-Kaufen“ anklickt und den 
Vorgang bestätigt.

2. In bestimmten Kategorien kann der Anbieter sein Angebot mit der Option „Preis 
vorschlagen“ 
versehen. Interessenten können dem Anbieter das Angebot machen, den Artikel zu 
einem 
bestimmten Preis zu erwerben. Der Anbieter kann einen Preisvor-
schlag annehmen, ablehnen oder einen Gegenvorschlag unterbreiten. 
Preisvorschläge von Interessenten und Gegenvorschläge des 
Anbieters sind bindend und behalten jeweils 48 Stunden ihre Gültigkeit. Ein Vertrag 
kommt dann 
zustande, wenn sich Anbieter und Interessent über den Preis einigen, sei es über die
Funktion „Preis 
Vorschlagen“ oder zum ursprünglichen Sofort-Kaufen-Preis. Mit Vertragsschluss 
verlieren sämtlich 
Preisvorschläge und Gegenvorschläge ihre Gültigkeit. Weitere Informationen.

3. Bei Sofort-Kaufen-Artikel

Artikeln können Anbieter festlegen, dass bei ihrem Angebot eine sofortige 
Bezahlung erforderlich ist. Der Leistungsanspruch des Käufers entsteht dabei erst 
nach erfolgreichem 
Abschluss des Zahlungsprozesses über PayPal. Weitere Informationen.


