
Geschäftsbedingungen für das Programm 

"Lagerbestand abrufen"   

  

Der englische Text dieser Geschäftsbedingungen ist die rechtlich maßgebliche Version. Alle 

Übersetzungen in andere Sprachen dienen lediglich als Referenz.  

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Geschäftsbedingungen") regeln für Sie Zugang und 

Nutzung des nachfolgend beschriebenen Programms "Lagerbestand abrufen" (das"Programm"). 

Sie stellen eine Vereinbarung zwischen Ihnen oder dem Unternehmen, das Sie vertreten ("Sie", 

"Ihr"), sowie Amazon Services Europe S.à r.l ("wir","uns") dar. Wenn Sie das Programm nutzen 

oder daran teilnehmen (selbst oder im Namen des Unternehmens, das Sie vertreten) (a) willigen 

Sie ein, diese Bedingungen einzuhalten, und (b) garantieren Sie, dass Sie befugt sind, die 

Bedingungen im Namen des Unternehmens anzunehmen, das Sie vertreten. Das Programm ist nur 

insoweit verfügbar, dass Sie Versand durch Amazon nutzen, um Kundenbestellungen für Ihre 

Produkte auf Amazon Websites zu versenden. Diese Geschäftsbedingungen ergänzen den Amazon 

Services Europe Business Solutions Vertrag (den "Vertrag"), einschließlich der 

Servicebedingungen von Versand durch Amazon, und sind in Verbindung mit diesem zu lesen. 

Begriffe in Großbuchstaben haben die Bedeutungen, die im Vertrag und in den 

Programmbedingungen von Versand durch Amazon festgelegt wurden, sofern nicht anders 

definiert.  

1. Programmautorisierung und Platzierung von Lagerbestand  

1.1 Über das Programm können Sie in unseren Logistikzentren in Ländern der 

Europäischen Union ("EU"), in denen Sie nicht über eine Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer oder einen Niederlassungsort (wie nachfolgend definiert) 

gemäß den geltenden USt-Regelungen der EU verfügen, Ihren berechtigten 

Lagerbestand mit Versand durch Amazon platzieren und vertreiben. Für das Programm 

müssen Sie die umsatzsteuerlichen Meldepflichten in dem EU-Land erfüllen, von dem 

aus Ihr Lagerbestand im Rahmen des Programms grenzüberschreitend versandt wird. 

Dies gilt auch für die im folgenden beschriebenen speziellen Meldepflichten der 

Zusammenfassenden Meldung (ZM). Die "Umsatzsteuer-Identifikationsnummer" 

ist eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die im EU-USt-

Informationsaustauschsystem verifiziert werden kann. Der "Niederlassungsort" ist die 

Gerichtsbarkeit, in der entweder (x) wesentliche Entscheidungen zur allgemeinen 

Unternehmensführung getroffen und in der zentrale Verwaltungsfunktionen ausgeführt 

werden, oder (y) personelle und technische Ressourcen Ihres Unternehmens in 

ausreichender Zahl vorhanden sind, um zu Umsatzsteuerzwecken dort Güter 

herzustellen  

 oder  zu  empfangen.  
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1.2 Indem Sie Länder freischalten, um dort über das Programm Ihren berechtigten 

Lagerbestand für Versand durch Amazon zu platzieren, ermächtigen Sie uns, Ihre 

berechtigten Einheiten mit Versand durch Amazon ("Abrufbestand") diesen Ländern 

zuzuweisen und sie dort zu lagern ("Länder mit aktiver COS-Platzierung"). Dies gilt 

zusätzlich zu den Ländern, die Sie in Ihren "Versand durch Amazon"-Einstellungen für 

die Lagerung freigeschaltet haben. Sie ermächtigen uns, Ihren Abrufbestand innerhalb 

unseres Netzwerks von Logistikzentren in Ländern mit aktiver COS-Platzierung zu 

verlegen oder umzulagern. Durch die Genehmigung der Platzierung von Lagerbestand 

in einem bestimmten Land bestätigen Sie, dass es keine rechtlichen Einschränkungen 

jeglicher Art gibt, welche die Lagerung Ihrer  

 Ihrer  Produkte  im  ausgewählten  Land  verbieten.  

   

1.3 Es liegt in unserem Ermessen, inwieweit Sie oder Ihre Produkte für das Programm 

berechtigt sind. Wir können die Berechtigungskriterien für das Programm jederzeit 

ändern. Wenn ein Produkt für das Programm zugelassen ist, bedeutet das aber nicht, 

dass es allen Gesetzen entspricht, die für das Anbieten, Verkaufen, Transportieren oder 

Lagern des Produkts gelten. Stellen Sie sicher,  

 Produkte  Ihre  Produkte einhalten  alle  geltenden Gesetze einhalten  .  

  

1.4 Sie können die Platzierung von Lagerbestand in einem Land mit aktiver COS-

Platzierung jederzeit in Ihren Einstellungen deaktivieren. Wenn Sie ein Land mit 

aktiver COS-Platzierung deaktivieren, behalten wir uns das Recht vor, Ihren 

Abrufbestand weiterhin in diesem Land zu lagern, bis dieser vollständig über das 

Angebot "Lagerbestand auf Abruf" (Definition weiter unten) verkauft oder aus diesem 

Land entfernt ist (d. h. der Lagerbestand an Sie remittiert wurde). Sie sind für alle 

inkrementellen Umsatzsteuerverpflichtungen und Meldepflichten verantwortlich, die 

sich aus dem Entfernen von abrufbarem Lagerbestand aus unserem Logistikzentrum in 

ein Land mit aktiver COS-Platzierung ergeben, wenn die Remissionsadresse in einem 

anderen Land liegt als dem, aus dem Sie uns den Lagerbestand ursprünglich geschickt 

haben. Wenn Sie das Angebot "Lagerbestand abrufen" kündigen möchten, senden wir 

Ihren Lagerbestand innerhalb von 30 Tagen wieder an ein Amazon Logistikzentrum in 

dem Land zurück, aus dem wir das Angebot ursprünglich versendet haben.  

  

1.5 Für den paneuropäischen Versand durch Amazon berechtigter Abrufbestand unterliegt 

der Richtlinie für den Paneuropäischen Versand durch Amazon.  

2. Kauf und Verkauf Ihrer Produkte   

2.1 Im Rahmen des Programms kann Amazon EU S.à.r.l. oder die Tochtergesellschaften 

("Amazon") alle Produkte, die Sie auf einer der Amazon Websites zum Verkauf 

anbieten, zum Weiterverkauf an Kunden ("Endkunden") erwerben und 

gegebenenfalls in Ihrem Namen und in Übereinstummung mit der Vereinbarung die 

entsprechenden Rechnungen erstellen (bezüglich Ihres Verkaufs an Amazon). Sie 

müssen für den Umsatzsteuer-Berechnungsservice von Amazon angemeldet sein und 
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Ihre entsprechenden Einstellungen jederzeit auf dem neuesten Stand halten, um das 

Programm nutzen zu können. Ihre Registrierung für das Programm oder dessen 

Nutzung stellen keine Verpflichtung für Amazon dar, Ihre Produkte zu kaufen oder 

eventuelle Käufe unabhängig von Zeitpunkt oder Stückzahl fortzuführen.  

   

2.2 Amazon ist eingetragener Verkäufer von Produkten, die im Rahmen des Programms an 

Endkunden verkauft werden, und kann die eigenen Verkaufspreise jederzeit nach 

eigenem Ermessen festlegen und anpassen. Sie berechtigen Amazon, Ihre Produkte auf 

den Websites von Amazon anzubieten, die Sie für die Platzierung von Abrufbestand 

im Rahmen des Programms freigeschaltet haben ("Angebote für Abrufbestand"). Bei 

Angeboten für Abrufbestand wird Amazon als Verkäufer angegeben. Zudem wird 

darauf hingewiesen, dass die Produkte von Ihnen bezogen wurden. Sie gewähren 

Amazon eine nicht-exklusive, weltweite, unwiderrufliche und gebührenfreie Lizenz 

für einen Zeitraum, in dem die Rechte, die Sie an Ihren Materialien haben, gesetzlich 

bestehen, vorbehaltlich: (a) der Verwendung, Vervielfältigung und Darstellung Ihrer 

Materialien auf oder in Verbindung mit einer Website von Amazon; sowie (b) der 

Verwendung aller Marken oder Handelsnamen, die in  Ihren  im  Ihrer  werden.  

  

2.3 Amazon kann vor dem Kauf ein Angebot für Ihr Produkt erstellen und dieses jederzeit 

nach eigenem Ermessen anpassen. Der Rechtsanspruch an allen Einheiten Ihrer 

Produkte, die Amazon im Rahmen dieses Programms kauft, geht zum Zeitpunkt der 

Lieferung an den Endkunden an Amazon über.  

  

2.4 Wenn Sie auf einer Amazon Website ein Angebot für Produkte erstellen, die Sie extern 

beziehen (wenn sich der Lagerbestand also nicht in einem Logistikzentrum vor Ort 

befindet, welches die entsprechende Amazon Website nutzen kann), wird dieses 

Angebot nicht angezeigt. Der Endkunde sieht nur das Angebot mit Abrufbestand, das 

über "Lagerbestand abrufen" bezogen wird.  

  

2.5 Amazon zahlt, sofern zutreffend, jede Rechnung in Ihrem Namen gemäß diesem 

Abschnitt innerhalb von 30 Tagen ab dem Ende des Monats, in dem die Rechnung 

ausgestellt wurde. Die Zahlung einer Rechnung beschränkt nicht die Rechtsmittel von 

Amazon.  

3. Versand und Warenrücksendungen   

3.1. Das Eigentum an Einheiten Ihres Abrufbestands geht mit deren Versand an den 

Endkunden an Amazon über. Bei einer Warenrücksendung überführen wir 

zurückgesendete Produkte im Rahmen von "Versand durch Amazon" wieder in den 

Lagerbestand Ihrer Produkte in einem Landes, für das Sie in den Einstellungen keine COS-

Platzierung freigeschaltet haben. Wir verarbeiten Warenrücksendungen und Erstattungen 

gemäß den Bedingungen der Vereinbarung weiter, einschließlich der "Versand durch 

Amazon" Richtlinie für Warenrücksendungen.   
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3.2 Falls wir zu irgendeinem Zeitpunkt für notwendig erachten, Ihnen oder Ihren Produkten 

die Berechtigung für das Programm zu entziehen, um die geltenden Vorschriften für die 

Umsatzsteuer in der EU einzuhalten, senden wir Ihren Abrufbestand an ein Amazon 

Logistikzentrum in dem Land zurück, aus dem wir diesen ursprünglich versendet haben, 

und entfernen das entsprechende Angebot für den Abrufbestand.  

3.3. Sie sind für alle Meldepflichten im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer, der 

Zusammenfassenden Meldung und Intrastat verantwortlich, die sich aus Ihren Verkäufen 

und Warenrücksendungen bei Amazon ergeben. Sie sind für alle umsatzsteuerlichen 

Meldepflichten im Zusammenhang mit Ihrem "Versand durch Amazon" -Lagerbestand 

verantwortlich, der im Rahmen des Programms in Länder mit aktiver COS-Platzierung 

versendet und dort gelagert wird. Dies beinhaltet uneingeschränkt, dass Sie verpflichtet 

sind, ein Register ("COS-Register") und die Zusammenfassende Meldung (ZM) zu führen, 

in der alle grenzüberschreitenden Bewegungen Ihres Abrufbestands und die Intrastat-

Meldepflichten in dem Land wiedergegeben werden, von dem aus Sie Ihren Lagerbestand 

an ein Amazon-Logistikzentrum senden. Wenn wir Ihnen zur Vereinfachung ein COS-

Register zur Verfügung stellen, sind Sie dafür verantwortlich, den Inhalt zu prüfen, bevor 

Sie diesen für die Umsatzsteuerberichte verwenden.  

4. Gewährleistungen  

4.1 Zusätzlich zu den im Vertrag dargelegten Zusicherungen und Gewährleistungen 

versichern und garantieren Sie für die Zwecke dieses Programms, dass: (a) Ihre Produkte 

ohne Einschränkung rechtmäßig vermarktet, verkauft und vertrieben werden dürfen und 

keiner Exportkontrolle unterliegen; (b) Ihre Produkte sicher, zweckdienlich und frei von 

Mängeln sind; (c) Ihre Materialien korrekt und vollständig sind sowie alle technischen oder 

sonstigen Konformitätsunterlagen enthalten, die gesetzlich erforderlich sind oder von 

Amazon angefordert werden können; dass alle Verpackungs-, Etikettierungs- und 

Importdokumente (falls zutreffend) sämtlichen geltenden EU-Gesetzen sowie anderen 

Gesetzen und Vorschriften entsprechen; sollten Ihre Produkte als Gefahrgut reguliert 

werden, stellen Sie Amazon im Vorfeld und zum Lieferzeitpunkt alle erforderlichen 

Informationen zu diesen Produkten zur Verfügung, einschließlich des 

Sicherheitsdatenblatts, der UN-Nummer, der Gefahrgutklasse, der Verpackungsgruppe, 

des Klassifizierungscodes und des Flammpunkts, sofern zutreffend; (d) dass weder die 

Ausübung seiner Lizenzrechte durch Amazon noch der Verkauf, die Vermarktung oder der 

Vertrieb Ihrer Produkte gegen Urheberrechte, Markenrechte, Geschmacksmuster, 

Datenbank- oder sonstige Rechte Dritter verstoßen; (e) dass Sie über alle Lizenzen, 

Berechtigungen, Autorisierungen, Zustimmungen und Genehmigungen zur Lieferung Ihrer 

Produkte im Rahmen des Programms verfügen; Sie die Funktionen nutzen werden, die wir 

Ihnen zur Verfügung stellen, um alle Ihre Produkte vom Programm auszuschließen, die Sie 

(gemäß einer Vereinbarung mit dem Hersteller, oder Markeninhaber oder anderweitig) bei 

Amazon nicht verkaufen dürfen.  



4.2 Sie versichern und garantieren weiterhin, dass (i) Sie in dem EU-Mitgliedsstaat 

steuerpflichtig sind, in den Sie Amazon Versandeinheiten an ein Amazon Logistikzentrum 

senden, und dies durch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in diesem Staat 

nachweisen können; und (ii) dass Sie in keinem EU-Mitgliedsstaat ansässig sind, in dem 

Sie die Platzierung Ihrer Amazon-Versandeinheiten im Rahmen des Programms 

freischalten.  

5. Freistellung und Verzicht  

Zusätzlich zu den vertraglich festgelegten Freistellungspflichten werden Sie Amazon und 

unsere leitenden Angestellten, Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter und Stellvertreter 

gegenüber sämtlichen Ansprüchen, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer 

Verletzung der Gewährleistungen in Paragraph 3 ergeben, verteidigen, freistellen und 

schadlos halten. Dies umfasst ohne Einschränkung jegliche Ansprüche durch Verluste 

aufgrund defekter, unsicherer oder nicht konformer Produkte sowie jegliche 

Produktrücknahmen, Rückrufe oder andere daraus resultierenden Korrekturmaßnahmen. 

Sie willigen ein, Amazon nicht für Verluste oder Schäden verantwortlich zu machen, die 

Ihnen durch einen Verstoß gegen diese Bedingungen entstehen könnten. Dies umfasst, ist 

aber nicht beschränkt auf Umsatzsteuerverpflichtungen oder damit verbundene 

Strafzahlungen oder Zinsen in einem Land mit aktiver COS-Platzierung.  

6. Amazon-Kunden  

Im Rahmen des Programms sind Endkunden die Kunden von Amazon. Wir können Ihnen 

weiterhin das Käufer-Verkäufer-Postfach zur Verfügung stellen, damit ausschließlich Sie 

auf Fragen von Endkunden antworten können. Abgesehen davon, Fragen über das Käufer-

Verkäufer-Postfach zu beantworten, werden Sie keine Kontakte mit einem Endkunden 

bearbeiten oder angehen. Wenn ein Endkunde mit Ihnen Kontakt aufnimmt, weisen Sie 

diesen darauf hin, dass diese Kunden die Kontaktanweisungen auf der Amazon Website 

befolgen müssen, auf welcher der Kauf getätigt wurde, um Kundenservice-Vorgänge zu 

bearbeiten. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass dieser Abschnitt 6 Sie nicht gegenüber 

natürlichen oder juristischen Personen einschränkt, die Endkunden sind, sich aber in 

Belangen an Sie wenden, die keinen Bezug zu Amazon, dem Programm oder dem Vertrieb 

oder der Bearbeitung von Produktgarantiekarten haben.  

7. Entschädigung  

Ihre Entschädigung für den Kauf Ihrer Produkte durch Amazon im Rahmen des Programms 

ist in dem für Ihre Produkte in Übereinstimmung mit Abschnitt 1 in Rechnung gestellten 

Preis enthalten. Sofern nicht in den geltenden Programmrichtlinien ausgeführt, sind Sie 

nicht berechtigt, andere Gebühren, Kosten, Auslagen, Zuschläge, Steuern, Zölle oder 

andere Erstattungen in Zusammenhang mit dem Programm zu erhalten und Amazon wird 

diese nicht zahlen. Amazon behält sich das Recht vor,von Zeit zu Zeit gemäß dem Vertrag, 



gemäß den Programmrichtlinien oder wie durch Amazon anderweitig mitgeteilt nach 

eigenem Ermessen Verwaltungsgebühren oder Zuschläge zu erheben oder abzuführen.  

8. Testphase und Gebühren  

Während der Testphase des Programms erheben wir für Ihre Teilnahme am Programm 

keine Gebühren. Wir behalten uns das Recht vor, nach Benachrichtigung mit einem Vorlauf 

von mindestens 15 Tagen Gebühren für das Programm zu erheben. Während der Testphase 

können wir diese Geschäftsbedingungen ändern. In diesem Fall werden wir Sie mindestens 

15 Tage im Voraus benachrichtigen. Wir behalten uns das Recht vor, die Funktionalität des 

Programms (z. B. den Registrierungsprozess, die Amazon Websites, auf denen Angebote 

mit Abrufbestand angezeigt werden oder die Logistikzentren vor Ort, in denen Ihr 

Abrufbestand gelagert wird) jederzeit nach unserem Ermessen zu beschränken.  

  


