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AGB Lieferbeziehung-Lieferant 

§ 1. Exklusivität dieser Vereinbarung, AGB Partner 
1. Zwischen Mercateo und dem Partner finden ausschließlich die 

nachstehenden Regelungen Anwendung, soweit nicht im Einzelfall 
Abweichendes vereinbart ist.  

2. Die Geltung jeglicher außerhalb dieser Vereinbarung bestehender 
Regelungen einer Partei, insbesondere Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen des Partners oder dieser Vereinbarung 
entgegenstehender Regelungen, ist ausdrücklich ausgeschlossen. Eine 
Einbeziehung derartiger Regelungen erfolgt auch dann nicht, wenn auf 
eine auf die Einbeziehung zielende Erklärung, beispielsweise durch 
Hinweise auf dem Geschäftspapier, Lieferscheinen o. ä., geschwiegen 
oder nicht ausdrücklich widersprochen wird. Eine Zustimmung zur 
Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen liegt auch nicht in 
konkludentem Verhalten, insbesondere nicht in der Erbringung der 
vereinbarten Leistung oder Zahlung bzw. auch nicht in jeweils deren 
vorbehaltsloser Entgegennahme.  

§ 2. Bereitstellung eines Produktkatalogs durch den Partner 
1. Der Partner stellt Mercateo einen online-fähigen Produktkatalog in 

einem der technischen Umgebung von Mercateo entsprechenden 
Datenformat (BMEcat oder in einer von Mercateo bestimmten 
Datenbanksprache) in elektronisch lesbarer Form, unentgeltlich und 
zur unbeschränkten Nutzung für die im Vertrag über Lieferbeziehungen 
niedergelegten Mercateo-Plattformen oder für mit diesen Plattformen 
vergleichbaren elektronischen Einkaufsplattformen von Mercateo zur 
Verfügung. Die Nutzung erfasst auch das Verwenden bzw. das 
Verwendenlassen von Inhalten des Produktkataloges, insbesondere 
Produktabbildungen und Produktbeschreibungen, zum Bewerben 
und/oder Suchen/Auffinden der Mercateo-Plattform bzw. deren 
Produkte bei Suchmaschinen.  

2. Der Partner gewährt Mercateo ein unentgeltliches, nicht 
ausschließliches, unwiderrufliches, unbefristetes, unbeschränktes 
Nutzungsrecht an den Inhalten des Produktkataloges, insbesondere 
Produktabbildungen und Produktbeschreibungen. Das eingeräumte 
Nutzungsrecht umfasst insbesondere das Recht zur Verwendung, 
Vervielfältigung, Vorführung, Darstellung, Verbreitung, Anpassung, 
Änderung, Neuformatierung, Anreicherung mit anderen Daten, 
Erstellung und Nutzung von neuen Materialien durch die Bearbeitung 
aller zur Verfügung gestellten Daten. Eine Anreicherung, Änderung oder 
Anpassung der zur Verfügung gestellten Daten erfolgt ausschließlich zu 
dem Zweck, die Produktdarstellung bei Mercateo zu verbessern. 
Mercateo darf das eingeräumte Nutzungsrecht ausschließlich an 
verbundene Unternehmen unterlizenzieren. Die Marken- und 
Urheberrechte des Partners werden von Mercateo beachtet, Mercateo 
wird die Marken oder Produktbilder des Partners nicht so ändern, dass 
sie nicht mehr der ursprünglich zur Verfügung gestellten Form 
entsprechen (mit Ausnahme von Größenanpassungen, soweit die 
Seitenverhältnisse beachtet werden und keine Verfälschung 
anzunehmen ist). 

3. Die Liefergebiete, für die sich der Partner entscheidet, entsprechen dem 
„Vertragsgebiet“ im Sinne dieser Vereinbarung. Der Partner ist 
insbesondere verpflichtet, sämtliche in dem überlassenen Katalog 
aufgeführten Produkte in den gewählten Liefergebieten tatsächlich 
anzubieten und die Belieferung der Kunden in der im Katalog 
angegebenen Lieferzeit sicherzustellen. Zur Anbindung an die 
ausländischen Plattformen ist der Abschluss eines Länderanhangs 
zwischen den jeweiligen Tochtergesellschaften von Mercateo und dem 
Partner bzw. dessen Tochtergesellschaften notwendig. 

4. Der Partner hat ferner im Rahmen seiner Produktbeschreibung im 
Katalog bei Artikeln, die der REACH-Verordnung [Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 vom 18.12.2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe] unterliegen, die u.a. in Art. 33 
dieser Verordnung vorgesehenen Informationen zu erteilen. 

5. Der Partner ist verpflichtet, auf Anforderung von Mercateo eine 
Lieferantenerklärung für Waren mit Präferenzursprungseigenschaft zur 
Verfügung zu stellen. 

6. Ferner haben Artikel, die der RoHS [Richtlinie 2002/95/EG vom 
27.01.2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten] unterliegen, deren 
Bestimmungen und den die Richtlinie umsetzende nationalen 
Bestimmungen des jeweiligen Liefergebiets zu entsprechen. Der 
Partner hat diese Artikel im Rahmen seiner Produktbeschreibung im 
Katalog klar und deutlich mit dem Hinweis "Entspricht nach Angaben 

des Herstellers den Vorgaben der RoHS" zu versehen. Unterliegen 
Artikel der ROHS II [Richtlinie 2011/65/EU vom 08.06.2011 zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgeräten, Neufassung], haben sie deren 
Bestimmungen und den diese Richtlinie umsetzenden nationalen 
Bestimmungen zu entsprechen. Der Partner hat diese Artikel im 
Rahmen seiner Produktbeschreibung im Katalog klar und deutlich mit 
dem Hinweis zu versehen: „Entspricht nach Angaben des Herstellers 
den Vorgaben der ROHS II“. Die nach dieser Ziffer vorgeschriebenen 
Hinweise können in der/den jeweiligen Katalogsprache/n gegeben 
werden. 

7. Des Weiteren hat der Partner sämtliche Bestandteile der 
Verkaufsverpackungen, die er an Kunden liefert, soweit nach der 
Gesetzeslage erforderlich, vor Lieferung nach den geltenden 
Bestimmungen der Richtlinie 94/62/EG vom 20.12.1994 über 
Verpackungen und Verpackungsabfälle und nach den geltenden 
nationalen Bestimmungen des jeweiligen Liefergebietes entweder 
selbst oder durch einen Vorlieferanten bei einem Rücknahme-, Sammel- 
und Verwertungssystem zu lizenzieren. Erfolgt diese Lizenzierung durch 
einen Vorlieferanten, hat der Partner vor der Lieferung an den Kunden 
die Lizenzierung durch den Vorlieferanten zu prüfen und sich schriftlich 
deren Rechtmäßigkeit vom Vorlieferanten bestätigen zu lassen. Eine 
Kopie sämtlicher vom Vorlieferanten im Zusammenhang mit der 
Lizenzierung zur Verfügung gestellten und zu stellenden Unterlagen 
sowie der Unterlagen vom Partner selbst, die Mercateo zu Zwecken der 
Erfüllung der eigenen Nachweispflicht verlangt, wird der Partner 
Mercateo auf einmalige Aufforderung hin unverzüglich beschaffen und 
zur Verfügung stellen. Ohne Aufforderung durch Mercateo unterrichtet 
der Partner Mercateo unverzüglich über Änderungen der Lizenzierung 
der von ihm verwendeten Verkaufsverpackungen. 

§ 3. Einbindung des Katalogs, Sperrung des Partners 
1. Mercateo ist nicht verpflichtet, den Katalog des Partners vollständig auf 

der Plattform einzustellen; Mercateo ist berechtigt, den Umfang des 
einzustellenden oder eingestellten Kataloges um Produkte oder 
Produktgruppen nach eigener kaufmännischer Entscheidung zu 
beschränken. Mercateo unterrichtet den Partner über vorgenommene 
Einschränkungen. 

2. Weiterhin ist Mercateo berechtigt, eine oder mehrere der folgenden 
Schritte zu ergreifen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 
Partner gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter, diese AGB, die 
Lieferanten-Richtlinien insbesondere die angegebenen Lieferzeiten und 
Verfügbarkeiten nicht einhält oder verletzt: 

a) Mitteilung an den Partner verbunden mit der Aufforderung zur 
Unterlassung/Änderung 

b) Löschen von Produkt-/Dienstleistungsbeschreibungen oder 
Anpassung der Verfügbarkeiten und Lieferzeiten; 

c) Einschränkung der Funktionalitäten der Anbindung an die 
Mercateo-Plattform; 

d) Vorübergehende Sperrung; 

e) Endgültige Sperrung. 

3. Bei der Wahl unter den o. g. Schritten berücksichtigt Mercateo die 
berechtigten Interessen des Partners, insbesondere ob Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass der Partner den Verstoß nicht oder nicht 
überwiegend verschuldet hat. 

4. Mercateo ist berechtigt, den Partner endgültig von der Anbindung der 
Mercateo-Plattform auszuschließen („endgültige Sperre“), wenn 

a) Artikel des Partners überdurchschnittlich häufig durch die Kunden 
reklamiert/zurückgesendet werden; 

b) es überdurchschnittlich häufig zu Konflikten zwischen Kunden und 
dem Partner kommt; 

c) der Partner überdurchschnittlich häufig angebotene 
Artikel/Dienstleistungen nicht oder nicht rechtzeitig (d.h. entgegen 
der Angaben zur Lieferfrist) liefern/bereitstellen konnte; 

d) der Partner Mercateo in erheblichem Maße schädigt, insbesondere 
die Leistungen oder die Funktionen von Mercateo vertragswidrig 
verwendet oder zu anderen Zwecken missbraucht; 

e) der Partner wiederholt oder in einem erheblichen Maße gegen 
gesetzliche Vorschriften verstößt; 
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f) ein anderer wichtiger Grund vorliegt, der Mercateo zur 
außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages berechtigen würde. 

5. Im Fall einer vorübergehenden Sperrung wird Mercateo nach billigem 
Ermessen nach Anhörung des Partners über eine Entsperrung der 
Partneranbindung in angemessener Zeit entscheiden und den Partner 
hierüber informieren. 

§ 4. Kosten 
1. Die Entgelte für die vertraglichen Leistungen bestimmen sich nach der 

jeweils aktuellen Preisliste bzw. nach dem Vertrag über 
Lieferbeziehungen. Die Entgelte mit Ausnahme der monatlichen 
Servicegebühr werden nach Vertragsschluss in Rechnung gestellt und 
sind sofort zur Zahlung fällig. 

2. Mercateo ist berechtigt, die Serviceentgelte nach billigem Ermessen zu 
ändern, d.h. herauf- oder herabzusetzen, sofern sich wesentliche 
Kostenfaktoren verändern. Bei der Änderung werden als 
Kostenfaktoren insbesondere die Umsatz-Gesamtsummen, die 
Transaktionsanzahl, der Durchschnittsumsatz, die Anzahl der 
Rückbelastungen sowie sonstige kostenrelevante 
Rahmenbedingungen nach billigem Ermessen berücksichtigt. Mercateo 
wird den Partner rechtzeitig in Textform über die Änderung informieren. 

§ 5. Katalogpreise und Bezugspreise 
1. Der Partner bietet Mercateo die Artikel, die im Katalog dargestellt sind, 

auf Basis seiner jeweils geltenden Einkaufs-Preisliste unter 
Berücksichtigung mit Mercateo gegebenenfalls vereinbarter 
Sonderkonditionen, an (Bezugspreis). 

2. Der Partner kann die Bezugspreise mittels eines Katalogupdates 
gegenüber Mercateo jederzeit ändern. Die Änderungen werden mit 
Einbindung des vom Partner zur Verfügung gestellten Katalogupdates 
auf der Plattform (Live-Stellung) wirksam. Dies gilt nicht für Aufträge, 
die Mercateo an den Partner bis zu fünf Kalendertagen nach der Live-
Stellung des Updates übermittelt (vgl. § 6 Ziffer 3), wenn den Aufträgen 
eine Bestellung des Kunden aus dem bisherigen Katalog vor der Live-
Stellung des Updates zugrunde liegt. Für diese Aufträge gelten 
weiterhin die bisherigen Bezugspreise. 

3. Grundsätzlich pflegt Mercateo die Verkaufspreise für die Artikel, die der 
Kunde aus dem Katalog über die Plattform bestellen kann 
(Katalogpreis) entweder selbst in den vom Partner zur Verfügung 
gestellten Katalog ein. In allein von Mercateo zu definierenden 
Ausnahmefällen teilt Mercateo die Preise dem Partner mit, damit dieser 
sie in den Mercateo zur Verfügung zu stellenden Katalog einpflegen 
kann. Für diese Mitteilung genügt es, wenn Mercateo dem Partner die 
Formel(-n) mitteilt, nach der/denen Mercateo Verkaufspreise bestimmt, 
so dass der Partner diese errechnen und einpflegen kann. Ein Anspruch 
auf Übermittlung der Preisformel seitens des Lieferanten besteht nicht. 

§ 6. Auftragsabwicklung, Rücktrittsrecht 
1. Das Vertragsverhältnis besteht ausschließlich zwischen Mercateo und 

dem Partner. Zwischen dem Kunden und dem Partner besteht kein 
Vertragsverhältnis. Mercateo bedient sich des Partners zur 
Auftragsabwicklung gegenüber dem Kunden. Der Partner nimmt im 
Auftrag von Mercateo die Lieferung der Artikel an den Kunden vor. 

2. Mercateo ist als Händler grundsätzlich Ansprechpartner des Kunden 
und des Partners. Soweit der Kunde gegenüber dem Partner 
Erklärungen abgibt (insbesondere solche, wonach der Kunde die an ihn 
gelieferte Ware zurückweist, er diese nur teilweise annimmt, eine 
Mängelanzeige, eine Untersuchung oder Rüge bezüglich der Ware, 
Gewährleistung oder Garantie geltend macht), unterrichtet der Partner 
Mercateo unverzüglich und vollständig unter Angabe von Zeitpunkt, 
betroffener Ware und weiteren Angaben, die der Kunde gegenüber dem 
Partner gemacht hat, insbesondere über Gründe für das Verhalten des 
Kunden. 

3. Mercateo übermittelt Bestellungen des Kunden aus dem Katalog in 
elektronischer Form. Die im Folgenden vereinbarte elektronische Form 
wird durch die Dokumentation zur elektronischen 
Dokumentenverarbeitung (EDI) in der jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Version bestimmt. Das genaue Format wird 
nach Punkt 3.1. dieses Dokumentes festgelegt, der 
Kommunikationsweg nach Punkt 3.2. Der Partner gewährleistet eine 
ständige Erreichbarkeit über die definierten Kommunikationswege. 

4. Die Bestellung von Mercateo an den Partner stellt ein verbindliches 
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages nach Maßgabe der vom 
Partner angegebenen Kriterien wie Preis, Verfügbarkeit und Lieferzeit 
dar. Der Kaufvertrag über die bestellten Waren kommt zwischen den 
Parteien gemäß § 362 I HGB ohne ausdrückliche Annahme des Angebots 
seitens des Partners zustande, soweit der Partner nicht unverzüglich 
den Auftrag ablehnt. Unabhängig davon übersendet der Partner 
unverzüglich nach Erhalt der Bestellung an Mercateo eine 
Auftragsbestätigung in elektronischer Form.  

5. Nach Kaufvertragsabschluss teilt der Partner Mercateo unverzüglich 
Lieferverzögerungen, mangelnde Verfügbarkeiten oder andere die 
Lieferung betreffende Störungen und/oder Abweichungen vom 
Vereinbarten in elektronischer Form mit. In diesem Fall wird Mercateo 
das Recht eingeräumt, vom Einzelkaufvertrag zurückzutreten. 

6. Der Partner sendet die Ware direkt an den im Auftrag benannten 
Kunden und teilt Mercateo den Zeitpunkt der Auslieferung an die 
Transportperson und soweit möglich die Zustellung an den Kunden 
unverzüglich mittels eines Lieferavis in elektronischer Form mit. Diese 
Mitteilung über den Versand an den Kunden beinhaltet ebenfalls jene 
Daten, die zugleich in dem an den Kunden gerichteten Lieferschein 
enthalten sind und die ggf. ein Tracking/Verfolgung der Sendung 
ermöglichen. Der Lieferschein erfolgt nach Vorlage von Mercateo und 
hat insbesondere den Hinweis zu enthalten, dass im Falle einer 
Retoure/Reklamation vorerst ein Kontakt zu Mercateo herzustellen ist. 

7. Der Partner richtet seine Rechnung für den Auftrag von Mercateo 
unmittelbar an Mercateo. Eine Abrechnung des Partners gegenüber 
dem Kunden erfolgt nicht. 

8. Warenrückgaben, gleich aus welchem Rechtsgrund, erfolgen durch den 
Kunden auf Weisung von Mercateo direkt an den Partner. Eine 
Aufwandserstattung (gesondertes Entgelt, Kostenerstattung, 
anderweitige Vergütung, Gebühr o.ä.) wird der Partner hierfür nicht 
erheben. 

9. Die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Rückrufaktionen obliegen ausschließlich dem Partner. 

§ 7. Gewährleistung, Sicherheitseinbehalt 
1. Der Partner haftet gegenüber Mercateo nach den gesetzlichen 

Bestimmungen für Sach- und Rechtsmängel sowie 
Garantieversprechen. Selbständige Garantieversprechen des 
Herstellers der gelieferten Ware bleiben unberührt. 
Gewährleistungsansprüche bestehen unabhängig von einer 
unverzüglichen Mängelrüge im Sinne der jeweiligen Handelsbräuche (§ 
377 HGB/UGB). 

2. Zur Erfüllung der Gewährleistungs- und etwaiger Garantiepflichten, die 
Mercateo wegen des Weiterverkaufs der Ware treffen, bedient sich 
Mercateo des Partners. Der Partner ist gegenüber Mercateo verpflichtet, 
dementsprechende Gewährleistungs- und Garantieansprüche, die 
gegenüber Mercateo geltend gemacht werden, zu erfüllen und zwar 
nach Abstimmung mit Mercateo als Vertragspartner. Mercateo und der 
Partner sind verpflichtet, bei der Behandlung dieser gegenüber 
Mercateo geltend gemachten Gewährleistungs- und Garantieansprüche 
in einer Weise zusammenzuwirken, die eine bestmögliche und schnelle 
Klärung und Abwicklung der Ansprüche sicherstellt. Soweit der Partner 
im Hinblick auf Gewährleistungs- und/oder Garantieansprüche, die 
gegenüber Mercateo geltend gemacht sind, Leistungen erbringt oder 
Rechtshandlungen vornimmt, die zur Befriedigung der Ansprüche 
führen, wird der Partner in diesem Umfang von korrespondierenden 
Gewährleistungs- und/oder Garantieverpflichtungen in seinem 
Verhältnis zu Mercateo frei. 

3. Der Partner erklärt sich bereit, die Gewährleistungs- und etwaige 
Garantieansprüche die Mercateo gegenüber dem Kunden im jeweiligen 
Liefergebiet erfüllen muss, im gleichen Umfang gegenüber Mercateo 
einzuhalten. 

4. Erfüllt der Partner seine Nacherfüllungsverpflichtung durch 
Ersatzlieferung, so beginnt für die als Ersatz gelieferte Sache nach deren 
Lieferung die Verjährungsfrist neu zu laufen, es sei denn, der Partner hat 
sich bei der Nacherfüllung ausdrücklich und zutreffend vorbehalten, die 
Ersatzlieferung nur aus Kulanz, zur Vermeidung von Streitigkeiten oder 
im Interesse des Fortbestands der Lieferbeziehung vorzunehmen. 

5. Mercateo ist im Falle der Beantragung der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Partners berechtigt, einen 
Sicherheitseinbehalt von bis zu 5 % der noch gegenüber dem Partner 
bestehenden offenen Forderungen vorzunehmen. Die Sicherheit dient 
dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Vertragspflichten, 
insbesondere die Bearbeitung der gegenüber dem Partner bestehenden 
Mängelansprüche im Falle einer Insolvenz sicherzustellen. Mercateo hat 
eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach Ablauf von 
2 Jahren zurückzugeben, sofern kein anderer Rückgabezeitpunkt 
vereinbart worden ist. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt die geltend 
gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf Mercateo einen 
entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten. 

§ 8. Haftung, Verpflichtungen des Partners, Freistellung 
1. Der Partner ist verantwortlich für die Verkehrsfähigkeit der in seinem 

Katalog dargestellten Artikel sowie dafür, dass Voraussetzungen für ein 
Anbieten und/oder für ein Inverkehrbringen der Artikel, insbesondere 
über eine online Plattform, erfüllt sind. D.h., dass insbesondere 
öffentlich-rechtliche Auflagen eingehalten werden oder 
Genehmigungen oder Zulassungen vorliegen, insbesondere solche für 
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ein Einführen und/oder Ausführen der im Katalog dargebotenen Waren 
in bzw. aus dem Vertragsgebiet und/oder dass europarechtliche oder 
nach einschlägigem nationalem Recht geltende Anforderungen für die 
jeweiligen Produkte (z.B. Tabakwaren, Alkoholwaren, elektrische 
Geräte, Lebensmittel, Hautprodukte) aus dem Sortiment des Partners, 
wie Genehmigungen, Zulassungen, Verbote, Einschränkungen, Zölle, 
Abgaben, Steuern rechtzeitig und für die Dauer ihrer Notwendigkeit 
vorliegen bzw. während ihrer Geltung erfüllt sind, insbesondere bei der 
Bewerbung, dem Angebot und der Lieferung der Produkte sowie bei der 
Gewährleistung. Verfügt ein Artikel nicht oder nicht mehr über die für 
sein Angebot und/oder für sein Inverkehrbringen notwendigen 
Voraussetzungen, hat der Partner Mercateo über diesen Umstand 
unverzüglich zu unterrichten und Mercateo rechtzeitig eine 
entsprechend geänderte Fassung des Kataloges zur Verfügung zu 
stellen. 

2. Wenn Voraussetzungen für ein Anbieten und/oder für ein 
Inverkehrbringen der Artikel, insbesondere über eine online Plattform, 
nicht in der Sphäre des Partners zu erfüllen sind, hat der Partner 
Mercateo über produktspezifische Voraussetzungen für das 
Inverkehrbringen und/oder für das Anbieten des jeweiligen Artikels im 
Rahmen einer online Plattform unverzüglich in der Art und Weise und in 
dem Umfang zu informieren, dass Mercateo erforderliche Maßnahmen 
zum Erfüllen dieser Voraussetzungen ergreifen und umsetzen kann 
(insbesondere evtl. Genehmigungen beantragen und einholen kann) 
oder jedenfalls eine informierte Entscheidung über die offline-Stellung 
nach § 3, zu der Mercateo berechtigt ist, treffen kann. 

3. Für die tatsächliche und rechtliche Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Angaben, Abbildungen, Produktbeschreibungen und sonstigen Inhalte 
in dem überlassenen Katalog ist der Partner verantwortlich. Der Partner 
gewährleistet, dass der Mercateo zur Verfügung gestellte Katalog sowie 
die in ihm enthaltenen Angaben, Abbildungen, Produktbeschreibungen 
und sonstigen Inhalte keine Rechte Dritter verletzen. Er gewährleistet 
insbesondere, dass er berechtigt ist, Inhalte Dritter für die Erstellung des 
Katalogs zu nutzen und Mercateo zu Zwecken der Durchführung dieser 
Vereinbarung die gewährten Rechte einzuräumen, insbesondere den 
Katalog öffentlich zugänglich zu machen.  

4. Der Partner stellt Mercateo von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte 
gegenüber Mercateo geltend machen wegen und/oder unter Berufen 
auf  

  Fehlen einer der in Ziffer 1 und/oder 3 genannten 
Voraussetzungen,  

  Fehlen einer der in Ziffer 2 zugrundeliegenden Voraussetzungen, 
sofern der Partner seine Unterrichtungspflicht nicht 
ordnungsgemäß erfüllt hat, 

  den Katalog und/oder den Inhalt des Kataloges, den der Partner 
Mercateo zur Verfügung gestellt hat, 

  Rückrufaktionen, im Zusammenhang mit dem Inhalt des Katalogs, 
  Sach- und Rechtsmängel, die sich zur Begründung der 

Mangelhaftigkeit auf Angaben im Katalog und/oder auf dort 
enthaltene Verweise auf Produktbeschreibungen beziehen,  

  eine Verletzung des Marken-, Geschmacksmuster-, 
Gebrauchsmuster-, Urheber-, Patentgesetzes oder Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb durch ein Verhalten des Partners, 
insbesondere durch den Katalog, dessen Inhalt und/oder Artikel 
vom Partner, 

  das Produkthaftungsgesetz oder 
  eine Verletzung gesetzlicher Bestimmungen zum Umgang mit 

Daten Dritter durch den Partner. 

Die Freistellung erfasst im Einzelnen die Leistungen, die Mercateo den 
Dritten zu erbringen hat, wie z.B. Schadensersatz, Vertragsstrafen 
wegen Zuwiderhandlungen gegen strafbewehrte Unterlassungs- und 
Verpflichtungserklärungen oder Bußgelder, und die Aufwendungen, die 
bei Mercateo wegen der Inanspruchnahme entstehen, wie z.B. Kosten, 
die bei Mercateo wegen Rückrufaktionen entstehen oder Kosten für 
eine angemessene Rechtewahrnehmung. Ist für Mercateo absehbar, 
dass für eine angemessene Rechtewahrnehmung Kosten 
voraussichtlich außerhalb der jeweils geltenden gesetzlichen 
Gebührenordnung für eine solche Rechtewahrnehmung anfallen, wird 
Mercateo den Partner hierüber unterrichten und ihm die Möglichkeit 
einräumen, selbständig in eigener Verantwortung seine Rechte zu 
verteidigen. Mercateo stellt dem Partner unter der Internetseite 
http://www.mercateo.com/corporate/unterlassungserklaerungen/ 
eine Übersicht über die bereits von Mercateo unterzeichneten 
Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen mit und ohne 
Strafbewehrung zur Verfügung. Der Partner verpflichtet sich, aktiv die 
Übersicht zur Kenntnis zu nehmen und insbesondere zu überprüfen, ob 
die Tatbestände, die die jeweiligen Unterlassungs- und 
Verpflichtungserklärungen ausgelöst haben, durch seinen Katalog oder 
seine sonstige Darstellung auf der Mercateo-Plattform ebenfalls 
tangiert werden. Mercateo wird dem Partner jedwede 

Änderung/Ergänzung der Übersicht unverzüglich per Email mitteilen, 
damit der Partner seiner Überprüfungspflicht nachkommen kann. 

§ 9. Haftung Mercateo 
Mercateo haftet in voller Höhe für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
Pflichtverletzung von Mercateo, der gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen von Mercateo beruhen. Daneben haftet Mercateo 
ebenso für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von Mercateo, der gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen von Mercateo beruhen. Beruhen sonstige 
Schäden hingegen auf einfacher Fahrlässigkeit, haftet Mercateo bei 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach 
beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und 
vertragstypischen Schäden; wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Partner vertrauen 
darf. Eine weitere Haftung ist ausgeschlossen; die Haftung aus 
ProdHaftG sowie für Arglist und/oder Garantien ist unberührt. 

§ 10. Zahlungskonditionen, Rechnungsstellung 
1. Eine Zahlung ist erfolgt, wenn der Betrag auf einem vom 

Zahlungsempfänger angegebenen Konto seitens Mercateo angewiesen 
ist; anderes, wie zum Beispiel die Übergabe eines eine 
Zahlungsverpflichtung begründenden Titels, eines Wechsels oder eines 
Schecks, ist nicht ausreichend. Die zahlende Partei trägt für die 
Durchführung der Zahlung anfallende Kosten, mit Ausnahme solcher 
Kosten, die bei der jeweils kontoführenden Stelle des 
Zahlungsempfängers für die Entgegennahme bzw. Gutschrift der 
Zahlung anfallen. 

2. Die Parteien sind verpflichtet, Rechnungen oder Gutschriften in einer 
den des jeweiligen Vertragsgebietes steuerlichen und steuerrechtlichen 
Anforderungen (insbesondere dem UStG) genügenden Weise zu 
erstellen, u.a. in Angabe der Euro-Währung. Erforderliche Korrekturen 
sind unverzüglich mit ihrem Bekanntwerden vorzunehmen. 

§ 11. Datenschutz 
1. Die Parteien haben die geltenden einschlägigen gesetzlichen und 

vereinbarten datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten und 
die von ihnen mit der Durchführung dieser Vereinbarung betrauten 
Personen in hinreichender Weise auf die Einhaltung der gesetzlichen 
und der vereinbarten datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 
verpflichten. 

2. Der Partner verpflichtet sich, die von Mercateo übermittelten 
Kundendaten ausschließlich zur Abwicklung des Auftrags von Mercateo 
zu verwenden. Sollen die von Mercateo übermittelten Daten für einen 
anderen Zweck, als für die Abwicklung des Auftrags verwendet werden, 
ist der Partner verpflichtet, eine ausdrückliche Zustimmung vom 
Kunden einzuholen. 

3. Der Partner verpflichtet sich, die von Mercateo übermittelten 
Kundendaten nicht an Dritte in irgendeiner Form zu übertragen, bspw. 
durch Verkauf und Tausch. 

4. Der Partner verpflichtet sich, nach Abwicklung des Auftrags, sämtliche 
über Mercateo erhaltenen Kundendaten zu löschen. Dies gilt nicht, 
wenn der Partner vom Kunden die ausdrückliche Zustimmung zur 
Nutzung der Daten erlangt hat. Stehen gesetzliche Bestimmungen 
und/oder der Grund der Beweissicherung zu diesem Zeitpunkt einer 
Löschung zulässigerweise entgegen, sind diese Daten zu sperren; sie 
sind dann zu löschen, sobald diese Sperrung nicht mehr gerechtfertigt 
ist. 

5. Der Partner verpflichtet sich, die von Mercateo übermittelten 
Kundendaten nach Aufforderung zu löschen. Sollte der Partner, gegen 
die o.g. Bestimmungen verstoßen, kann Mercateo vom Partner die 
Löschung aller über Mercateo erhaltenen Daten verlangen, soweit nicht 
gesetzliche Gründe gegen eine Löschung sprechen. 

§ 12. Vertraulichkeit 
1. Jede Partei ist zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten über sämtliche 

im Rahmen der Durchführung dieser Vereinbarung ihr zur Kenntnis 
gelangten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der anderen Partei 
verpflichtet, ungeachtet dessen, ob die Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse als solche oder als vertraulich oder als 
geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet sind. Diese Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse der anderen Partei dürfen jedenfalls auch nicht 
über diese Vereinbarung hinaus verwendet werden.  

2. Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt nicht für Informationen bzw. 
nicht mehr für bisherige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die (i) 
offenkundig sind bzw. werden, ohne dass dies auf einer Verletzung 
dieser Vereinbarung durch die zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Partei beruht, oder die (ii) die zur Verschwiegenheit verpflichteten 
Partei von einem Dritten erhalten hat, der befugt ist, sie ihr und der 
Öffentlichkeit zu offenbaren. Diejenige Partei, die sich auf diese 
Ausnahme beruft, trägt die Beweislast. 
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§ 13. Laufzeit und Kündigung 
1. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Soweit nichts 

Abweichendes vereinbart ist, tritt sie mit Unterzeichnung in Kraft. 

2. Die Vereinbarung kann mit einer Frist von drei Monaten zum 
Monatsende schriftlich gekündigt werden. Diese Schriftform kann nicht 
durch die elektronische Form ersetzt werden. 

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gelten u. a. 

  die schuldhafte wiederholte Verletzung von Informations- und 
Mitwirkungspflichten aus dieser Vereinbarung trotz 
vorangegangener Abmahnung, wenn die verpflichtete Partei nicht 
binnen einer angemessenen Nachfrist die Informations- und 
Mitwirkungspflichten nachholt und gegebenenfalls entstandene 
Nachteile ausgleicht; 

  Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter gegen eine Partei, die 
den Ruf des Vertriebssystems in der Wahrnehmung durch Dritte 
negativ beeinträchtigen können, sofern diese Maßnahmen nicht 
binnen eines Monats seit Beginn dieser Maßnahmen abgewendet 
werden können; 

  die Beantragung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen einer Partei, sofern die Gründe, die zur Beantragung der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens führen, nicht binnen einer Frist 
von drei Monaten seit Beantragung abgewendet werden können; 

  die Beibehaltung eines rechtswidrigen Inhalts im Katalog durch 
den Partner trotz Fristsetzung und Aufforderung durch Mercateo, 
den rechtswidrigen Inhalt zu entfernen und/oder die 
Rechtswidrigkeit zu beseitigen; 

  ein datenschutzrechtliche Bestimmungen verletzender Umgang 
mit Kundendaten durch den Partner. 

4. Im Falle einer Kündigung seitens des Partners verpflichtet sich dieser, 
den Rahmenvertragskunden über die Kündigung unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen und Mercateo von sämtlichen Schäden freizustellen, 
die aufgrund der Beendigung der Lieferantenbeziehung und der 
Nichterfüllbarkeit der Vertragsbeziehung zwischen Mercateo und dem 
Rahmenvertragskunden entstehen. 

5. Die Parteien sind sich darüber einig, dass unbeschadet einer 
Beendigung dieser Vereinbarung Aufträge, die zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Kündigung noch nicht beendet sind, 
ordnungsgemäß entsprechend dieser Vereinbarung abzuwickeln sind. 

6. Die Parteien sind sich ferner darüber einig, dass die Verpflichtungen zur 
Freistellung gemäß § 8 Ziffer 2 und zur Gewährleistung gemäß § 7 auch 
nach Beendigung dieser Vereinbarung fortgelten, solange Dritte 
Ansprüche gegenüber Mercateo erheben bzw. solange die 
Gewährleistungsfristen andauern. 

7. Die Vertraulichkeitsverpflichtung gemäß § 12 gilt nach Beendigung 
dieser Vereinbarung fort. 

§ 14. Erfüllungsort und Transportrisiko 
1. Erfüllungsort für die Zahlungspflichten von Mercateo ist der Sitz des 

vertragsausführenden Mercateo-Unternehmens. 

2. Erfüllungsort für Lieferungen des Partners ist der Anlieferungsort beim 
jeweiligen Kunden bzw. einem benannten Adressaten. Der Partner trägt 
bis zur Übergabe der Ware an den Kunden bzw. der von dem Kunden 
benannten Person(Adressaten) das Transportrisiko und hat nach 

eigener Wahl und eigenem Ermessen die zu liefernde Ware ausreichend 
zu versichern. 

§ 15. Abtretung, Aufrechnung und Zurückbehaltung 
1. Die Abtretung, Übertragung, Belastung, die Berechtigung Dritter zur 

Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus dieser Vereinbarung oder 
deren jedwede andere Handhabung bedarf der Zustimmung der 
anderen Partei, es sei denn, die Abtretung erfolgt zwischen 
verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG. 

2. Eine Aufrechnung ist außergerichtlich und prozessual entsprechend des 
zwischen den Parteien mit dieser Vereinbarung vereinbarten Rechts 
möglich. Der Partner kann gegen Forderungen von Mercateo mit 
solchen eigenen Forderungen aufrechnen, die zuvor rechtskräftig 
festgestellt oder schriftlich von Mercateo anerkannt sind. 

§ 16. Gerichtsstand, Rechtswahl und Sprache 
1. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten wegen oder 

mit Bezug zu dieser Vereinbarung sowie über ihr Zustandekommen und 
ihre Wirksamkeit ist der Sitz des vertragsausführenden Mercateo-
Unternehmens.  

2. Diese Vereinbarung, insbesondere Zustandekommen, Wirksamkeit, 
Form, Durchführung, Beendigung, Abwicklung, unterliegt dem Recht 
des vertragsausführenden Mercateo-Unternehmens. Das UN-Kaufrecht 
ist ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für sich auf die Vereinbarung 
beziehende einseitige Rechtsgeschäfte oder geschäftsähnliche 
Handlungen. 

3. Bei der Auslegung dieser Vereinbarung sowie bei sämtlichen 
Streitigkeiten wegen oder mit Bezug zu dieser Vereinbarung sowie über 
ihr Zustandekommen und ihre Wirksamkeit ist die deutschsprachige 
Fassung dieser Vereinbarung maßgeblich. Stellt Mercateo dem Partner 
eine übersetzte Fassung zur Verfügung, erfolgt dies ohne Gewähr dafür, 
dass die Fassung korrekt übersetzt ist. 

§ 17. Salvatorische Klausel, Änderungen der AGB 
1. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder nichtig 

sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder nichtigen 
Vorschrift tritt die gesetzliche Regelung, es sei denn, die Parteien 
vereinbaren individuell etwas anderes. 

2. Sollte sich nach Abschluss der Vereinbarung herausstellen, dass diese 
Vereinbarung einen Umstand nicht regelt, die Parteien diesen aber 
geregelt hätten, hätten ihn wenigstens eine Partei bei Abschluss der 
Vereinbarung bedacht, soll an diese Lücke die entsprechende 
gesetzliche Regelung treten, es sei denn die Parteien vereinbaren 
individuell etwas anderes. 

3. Mercateo behält sich das Recht vor, diese AGB sowie alle anderen 
vertragsrelevanten Dokumente, mit Wirkung für die Zukunft zu ändern, 
soweit hierdurch wesentliche Regelungen des Vertragsverhältnisses 
nicht berührt werden und dies zur Anpassung an Entwicklungen 
notwendig ist, welche bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren 
und deren Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des 
Vertragsverhältnisses merklich stören würde. In diesem Fall wird 
Mercateo dem Partner vorher die Änderungen per Textform mitteilen. 
Die Änderungen gelten als angenommen, wenn der Partner nicht 
binnen vier Wochen nach Änderungsmitteilung schriftlich widerspricht. 
Widerspricht der Partner einer Änderung, hat Mercateo das Recht, das 
Vertragsverhältnis unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist 
zu lösen. 

 


