
 

AGB der solute gmbh für die Listung der Partnershops auf der  

solute-Order-Platform (SOP) 

 

 

1. Grundlagen  

 

Die solute-Order-Platform (nachfolgend SOP) ist ein Angebot der solute gmbh, 

Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe (nachfolgend SOLUTE). SOP bietet den Betreibern von 

Online-Shops (nachfolgend PARTNER) die Möglichkeit, Angebote auf SOP einzustellen, die zu 

einem vereinbarten Bezugspreis von SOLUTE eingekauft und an den Besteller weiterverkauft 

werden. SOLUTE kauft im eigenen Namen und für eigene Rechnung vom PARTNER und 

verkauft im eigenen Namen und für eigene Rechnung an den Besteller weiter. Ein Vertrag 

über die angebotenen Produkte kommt nur zwischen dem PARTNER und SOLUTE sowie 

zwischen SOLUTE und dem Besteller zustande.  

 

SOP ist ein Verkaufs-Tool für europäische und außereuropäische Märkte. Die vom Partner 

eingebundenen Angebotsdaten werden auf das jeweils vereinbarte Bestellportal 

weitergeleitet. Die länder- und partnerspezifischen Bedingungen ergeben sich aus einer 

gesonderten Vereinbarung. 

 

Aufgrund des ggf. bestehenden Auslandsbezuges muss der PARTNER als Unternehmer im 

Sinne des § 14 BGB handeln. 

 

Für das Vertragsverhältnis zwischen SOLUTE und dem PARTNER gelten ausschließlich diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie das Auftragsformular. SOLUTE ist berechtigt, die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern 

oder zu ergänzen. Der PARTNER wird auf Änderungen per E-Mail hingewiesen. Widerspricht 

der PARTNER den geänderten oder ergänzten Bedingungen nicht innerhalb eines Monats 

nach Mitteilung der Änderungen, werden die geänderten oder ergänzten Bedingungen 

wirksam. Widerspricht der PARTNER fristgemäß, ist SOLUTE berechtigt, das 

Vertragsverhältnis zu dem Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die geänderten oder ergänzten 

Geschäftsbedingungen in Kraft treten.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 

werden selbst bei Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, SOLUTE hat ihrer Geltung 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt.  

 

2. Abwicklung 

 

Angebotslistung / Lizenz 

 

SOLUTE realisiert die elektronische Einbindung der Angebote des PARTNERS in die 

Datenbank von SOP. SOLUTE nutzt (bspw. für die Vermarktung der Produktangebote) 

insbesondere die aus Texten und Bildern bestehenden Produktinformationen, einschließlich 

etwaiger Kennzeichen des Kunden (nachfolgend Inhalte). SOLUTE behält sich das Recht vor, 

die übermittelten Inhalte im Rahmen einer einheitlichen Verarbeitung zu normieren. SOLUTE 

hat das Recht einzelne Angebote des PARTNERS zurückzuweisen und nicht in SOP 

einzubinden. SOLUTE schuldet nicht die unterbrechungsfreie Verfügbarkeit von SOP. 

 

Der PARTNER räumt SOLUTE hierfür ein unentgeltliches, einfaches, räumlich unbeschränktes 

Recht ein, diese Inhalte im Rahmen des Vertrages umfassend auch mit dem Ziel einer 

kommerziellen Vermarktung zu nutzen und zu verwerten. Die Rechteeinräumung umfasst 

ausdrücklich alle bekannten und unbekannten Formen von Angebotsmöglichkeiten im 

Internet, insbesondere die Möglichkeit zur Einbindung innerhalb kostenpflichtiger und 

kostenloser Online-Dienste, Preissuchmaschinen sowie innerhalb des freizugänglichen 

Internets. Die Rechteinräumung umfasst auch eine ausschnittsweise Nutzung sowie eine 

Nutzung in Verbindung mit anderen Inhalten. SOLUTE behält sich das Recht vor, die 

eingeräumten Nutzungsrechte an seine verbundenen Unternehmen unterlizenzieren zu 

dürfen.  

 

Zum Zwecke der Vertragserfüllung und Durchführung des Vertrages kann sich SOLUTE 

anderer Partner-Unternehmen oder eigener Niederlassungen oder verbundener 

Unternehmen bedienen. SOLUTE erhält explizit das Recht, die Angebotsdaten an Partner-

Bestellplattformen weiter zu leiten.  Diese erhalten vom PARTNER das Recht, die 

Angebotsdaten in die jeweils erforderliche  Sprache zu übersetzen und auf den vereinbarten 

Bestell-Plattformen zu veröffentlichen. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Anforderungen an die vom PARTNER auf SOP eingestellten Angebote 

 

Die vom PARTNER angebotenen Waren dürfen nicht gegen gesetzliche Gebote und Verbote, 

die guten Sitten und/oder gegen Rechte Dritter verstoßen. Die Beschreibung der Waren mit 

Worten und Bildern müssen hinsichtlich der angebotenen Artikel richtig und vollständig sein. 

Ggf. bestehende gesetzliche Kennzeichnungspflichten sind vom Partner zu berücksichtigen. 

Hierbei müssen für die Kaufentscheidung wesentliche Eigenschaften und Merkmale, als auch 

Fehler, die den Wert der angebotenen Ware mindern, wahrheitsgemäß angegeben werden. 

Über die Einzelheiten der Lieferung muss vollständig informiert werden. Der PARTNER 

verpflichtet sich ausschließlich neue Ware mit Originalverpackung anzubieten. Möchte der 

Partner gebrauchte oder sogenannte „refurbished“ Produkte anbieten, so bedarf dies einer 

gesonderten Vereinbarung. 

 

Der PARTNER muss die jeweils aktuellen gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Preisangabe 

gegenüber Verbrauchern als Endkunden beachten. D.h., die Preise sind insbesondere 

inklusive der ggf. geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich der anfallenden 

Versandkosten anzugeben. Die Preisangabenverordnung ist zu beachten.  

 

Der PARTNER darf nur solche Produkte anbieten, die nach Vertragsschluss zeitnah geliefert 

werden können. Der PARTNER wird nur Produkte als für SOP geeignet markieren, deren 

Lieferung innerhalb der Frist gewährleistet ist. Der PARTNER verpflichtet sich, SOLUTE 

unverzüglich mitzuteilen, wenn ein von diesem angebotenen Produkt nicht mehr oder nicht 

sofort lieferbar sein sollte. Ist ein Produkt nicht zeitnah lieferbar, hat SOLUTE das Recht, eine 

bereits getätigte Bestellung zurückzunehmen. Die Rücknahme erfolgt innerhalb von zwei 

Werktagen ab Kenntnis von SOLUTE, dass die Lieferfrist überschritten wird. 

 

Bestellablauf 

 

SOLUTE erhält aus dem Bestellnetzwerk eine Bestellung der von SOP weitergeleiteten und 

über die Partner-Plattform angebotenen Produkte. SOLUTE beauftragt diese Bestellung im 

eigenen Namen an den PARTNER. Der PARTNER ist verpflichtet, die Bestelldaten zu 

überprüfen und die Bestellung anzunehmen oder abzulehnen. Die Annahme/Ablehnung 

erfolgt direkt mittels Datenaustausch über  die SOP.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Der PARTNER ist verpflichtet, die Annahme/Ablehnung unverzüglich, spätestens innerhalb 

von 2Werktagen zu erklären. Gibt der PARTNER innerhalb der Frist keine Erklärung ab, ist 

SOLUTE berechtigt, die Bestellung zurückzunehmen. 

 

Nach Annahme durch den PARTNER ist der Vertrag zustande gekommen. Der PARTNER ist 

verpflichtet, die bestellte Ware wie vorgegeben zu verpacken und innerhalb der Lieferfrist 

an die angegebene Lieferadresse zu liefern. Kann der PARTNER einzelne Bestandteile der 

Bestellung nicht erfüllen, ist SOLUTE berechtigt, von der Bestellung teilweise oder im Ganzen 

zurückzutreten. 

 
SOLUTE ist berechtigt, die vom PARTNER gelieferten Waren an diesen zurückzuschicken, 
insbesondere wenn es sich um Falschlieferungen handelt, die Waren nicht ordnungsgemäß 
verpackt oder nicht wie vorgegeben adressiert oder gekennzeichnet sind. SOLUTE behält sich 
ausdrücklich die Rückgabe der Waren vor, wenn diese vom Frachtunternehmen nicht zur 
Beförderung angenommen werden. 
 
Der PARTNER verpflichtet sich, SOLUTE ein Widerrufsrecht zu gewähren, dass dem 
gesetzlichen Widerrufsrecht für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen entspricht, 
insbesondere Vorgaben zur Rücknahme von Altgeräten, soweit der PARTNER nach den 
aktuellen gesetzlichen Bestimmungen dazu verpflichtet ist. SOLUTE gewährt seinen Kunden 
ein solches Widerrufsrecht im Rahmen des Verkaufs von Produkten des Partners, soweit es 
sich hierbei um Endkunden handelt. Der Ablauf der Retouren wird gesondert kommuniziert. 

 

Mögliche Retouren hat der PARTNER umgehend zu bearbeiten. Ist eine Neulieferung der 

Retoure nicht möglich, wird die Bestellung storniert. Der PARTNER ist verpflichtet, SOLUTE 

unverzüglich über diese Stornierung zu informieren. Nach einer zweimaligen Retoure der 

gleichen Bestellung ist SOLUTE berechtigt, die Bestellung zurückzunehmen. 

 

Haftung 

 

Der PARTNER gewährleistet, im Zusammenhang mit der Lieferung an Endkunden 

insbesondere die verbraucherspezifischen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Der 

PARTNER gewährleistet hier insbesondere, die gesetzlichen Kennzeichnungspflichten von 

Waren und die transparente Mitteilung der Versandkosten zu beachten. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Der PARTNER stellt sicher, dass Artikel, die einer Altersbeschränkung unterliegen, unter 

Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen angeboten werden. Der 

PARTNER verpflichtet sich, die Waren mit Altersbeschränkung entsprechend zu 

kennzeichnen und im Rahmen der gewählten Versandart sicher zu stellen, dass die Produkte 

nicht in die Hände von Minderjährigen gelangen. 

 

SOLUTE ist berechtigt, bereits integrierte Angebotsdaten des PARTNERS zu sperren, bzw. von 

SOP zu entfernen. 

 

Gewährleistung 

 

Werden Gewährleistungs- und/oder Garantieansprüche vom Endkunden gegenüber SOLUTE 

geltend gemacht, bedient sich SOLUTE des PARTNERS zur Erfüllung dieser Ansprüche. Der 

PARTNER stimmt zu, diesbezügliche Leistungen in Abstimmung mit SOLUTE zu regulieren. 

Der PARTNER und SOLUTE arbeiten hierbei im Sinne einer bestmöglichen Klärung und 

Abwicklung zusammen, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass SOLUTE als 

Zwischenhändler keinen direkten Einfluss auf Produktauswahl, Qualität, Mängelbeseitigung 

und Nacherfüllungsmöglichkeiten besitzt.  

 

Versand und Verpackung 

 

Die Versand- und Verpackungsbedingungen ergeben sich aus den jeweiligen Partner- und 

Länderspezifischen Sonderbedingungen. 

 

3. Zahlungsmodalitäten 

 

Für jede Bestellung, die zwischen dem PARTNER und SOLUTE vollständig abgewickelt wurde 

(Die Ware wurde ordnungsgemäß an Empfänger übergeben und weder storniert noch 

zurückgegeben) zahlt der PARTNER an SOLUTE die vereinbarte prozentuale 

Marktplatzgebühr zzgl. Mehrwertsteuer, aus dem Bruttoverkaufspreis der Ware 

einschließlich der Versandkosten. Solute erwirbt die Bestellung zu dem sich hieraus 

ergebende Einkaufspreis (Brutto-Endverkaufspreis inkl. Versand abzüglich der 

Marktplatzgebühr).  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Der Einkaufspreis wird von SOLUTE an den PARTNER ausbezahlt. 

Eine beispielhafte Rechnung findet sich im Rahmen des Partnerantrages. 

 

SOLUTE erstellt ein regelmäßiges Reporting über die Anzahl der Verkäufe und Verkaufspreise 

und die sich hieraus für den PARTNER nach Abzug der Gebühren und etwaiger Stornierungen 

ergebenden Gutschriften. Diese werden in einem regelmäßigen Auszahlungsrhythmus an 

den PARTNER auf das von diesem angegebene Konto ausbezahlt.  

 

Mit Forderungen von SOLUTE kann der PARTNER nur mit unwidersprochenen oder 

rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. Der PARTNER kann ein 

Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben 

Vertragsverhältnis beruht. Die Abtretung von Ansprüchen des PARTNERS gegen SOLUTE an 

Dritte ist ausgeschlossen. 

 

4. Haftung 

 

SOLUTE haftet für die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung 

verursachten Schäden. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 

die Haftung von SOLUTE auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Für 

leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haftet SOLUTE nicht. Die 

Haftungsbeschränkung gilt auch im Falle des Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen der 

SOLUTE. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

SOLUTE gewährleistet nicht, dass das SOP jederzeit, sicher und fehlerfrei zur Verfügung 

steht. 

 

Der PARTNER verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Nutzung von SOP erhaltenen 

Daten nur zu Zwecken der Bestellabwicklung und Kommunikation mit den Kunden und 

SOLUTE zu verwenden. Eine weitergehende Nutzung ist nicht erlaubt, insbesondere ist das 

Versenden elektronischer Werbung durch den PARTNER an den Kunden untersagt. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Der PARTNER stellt SOLUTE von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegen SOLUTE wegen 

Verletzung deren Rechte durch die vom PARTNER auf SOP eingestellten Inhalte und 

Produkte geltend machen. Der PARTNER trägt in diesen Fällen ebenfalls die angemessenen 

Kosten der Rechtsverteidigung. 

 

5. Vertragsdauer und Kündigung  

 

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Auftrag bzw. der gesonderten Vereinbarung 

zwischen dem PARTNER und SOLUTE. 

 

Eine Kündigung ist nach Ablauf der vereinbarten Mindestvertragslaufzeit jederzeit unter 

Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Monatsende möglich. Über die Wahrung der 

Frist entscheidet das Zugangsdatum der Kündigungserklärung. Die Kündigung bedarf der 

Schriftform.  

 

Das Recht zur fristlosen Kündigung auf wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger 

Grund liegt für SOLUTE insbesondere vor, wenn 

 

- der PARTNER in Vermögensverfall gerät, insbesondere ein Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens gestellt wurde; 

- die Inhalte und Produkte des PARTNERS gegen gesetzliche Gebote/Verbote, die 

guten Sitten und/oder Rechte Dritter verstoßen; 

- die Produkte des PARTNERS nicht den vereinbarten länder-/partnerspezifischen 

Sonderbedingungen entsprechen; 

- für Lieferungen der Produkte an das Versandzentrum eine Retourenquote von mehr 

als 15%in mindestens zwei Kalendermonaten besteht; 

Die fristlose Kündigung erfolgt nach vorheriger Abmahnung durch den Kündigungs-

berechtigten, es sei denn, die Abmahnung hat erkennbar keine Aussicht auf Erfolg oder dem 

Kündigenden ist ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

6. Schlussbestimmungen  

 

Für diesen Vertrag und dessen Durchführung gilt ausschließlich das Recht der Bun-

desrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts.  

 

Erfüllungsort der Ansprüche im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung ist Karlsruhe. 

 

Als Gerichtsstand wird Karlsruhe vereinbart, wenn der Kunde Kaufmann ist. Gleiches gilt, 

wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder sein 

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt 

ist.  

 

Wird in den Vertragsbestimmungen und den AGB Schriftform vorausgesetzt, so genügt 

dieser eine E-Mail. Dies gilt ausdrücklich nicht für die Auftragserteilung und Kündigung.  

 

Die Parteien vereinbaren, über die Vertragsinhalte, insbesondere die Konditionen, 

Stillschweigen zu bewahren.  

 

Alle bislang zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen gelten weiter fort. 

Insbesondere ergänzt diese Vereinbarung die weiterhin geltenden AGBs von SOLUTE  

bezüglich der  Listung auf billiger.de. 

 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages, inkl. der AGB, 

Sonderbedingungen und Spezifikationen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 

so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Gleiches gilt für 

Unvollständigkeiten/Lücken.  

 

Karlsruhe, 30.09.2016 
 


